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3üonaö, 3uftu8. !i;ntt unS au(^ in 5uftuö Qom^ feine ba^ntrec^enbe ^erfön^

Uc^feit, ja nid)t einmal eine fo anögepräijte (Stgent^mUc^feit toie in §utten ober @raö=

ntuS, in S!}?etanc^t^on ober SSugenljagen entgegen, fo gehört er bod) ju ben treueften

©e^ülfen ber i^ut^erif(^en Deformation, jn ben Scannern, beren bie beutfd^e 2Biffenf(^aft,

bie beutfc^e Wxxdje nimmer üergeffen bavf.

•QobocuS — ober, roie er fpäter feinen 92amen feiber umformte, Onftu§ — ^'onaS

n3ar am 5. Snni 1493 ju D^orb^aufen geboren, ir»o er anc^ ben erften ©d^ulunterrid^t

geno§. ©c^on mit funf,^e!^n Salären ober bejog er bie Uniüerfität Erfurt, um fid) bort

nac^ beö SSaterä SBitten ber 9iec^tggelel)rfamfeit ^u ftsibmen. §ier nun fd)(o§ er f{(^

balb an (Soban ^eg, ben jDidjterfonig feiner ^ät, tcie il)n Sut^er, ben d)riftlic^en Doib,

inie il)n (Sra«nuj3 nennt, auf'3 ©ngfte an. ßobanS diati)^ folgenb rei§te er fpäter per^

fönlic^ ^u bem aübemunberten (SraSmuö, mit melc^em er feitbem aud) in 33riefn3e(^fe(

trat, -önjnjifdien tjatte fid^ Qona^ bereits bie S5ürbe eine§ Magister Artium nnb eineö

2)oftorä beiber S^ec^te ertucrben, and) ein .^'anonifat an ber ®t. @eberuS!ird)e erl^alten.

2lber auc^ auf i^n, ttsie auf @oban §e§, machte baä mutljige Sluftreten ?utt)er§, in bem i^ni

juerft ein Tlanxi entgegentrat, ber bie Sl)re (Stjrifti nic^t blc§ im 9Kunbe, fonbern im

§er,5en trug, ben tiefften Sinbrucf; unb im Oa^re 1519 fa§te er ben (Sntfc^Iu§, in toiU

c^em il)n ^ef^ unb (graSmuS glei(^ feljr beftärften, fic^ ber 2:t)eoIogie ju toibmen. 2Bir

befi^en bon legterem einen merfroürbigen 33rief üoni 1. Suti 1519 (nic^t 1518, iDie

fnapp irrig angibt) an Oonaö (V, 27 ber i^onbcner 3Iuggabe), njorin er i^n mit einer

bei (SraSmuS fettenen @Iut brängt, bem 9^ufe @r>tte8 ju folgen, ber i^n ju einem aug^^

erttjät)(ten ^Jüftjeuge ^^ur 3Ser^errti(^ung feinet ©o^neS ^'efu Sl)rifti erforen I)abe. ^ut^er

aber be,^eugte il)m, ai§ er ben ©d)ritt getrau (»gl. ?utl)eri3 ^rief r». 21. -Suni 1520),

feine greube, ba§ er au8 bem ftürmifc^en SDfJeere ber -^urispruben;, im ^afen ber 1^.

©(^rift gelanbet fe^. 3)aS Qa\)x 1521 führte i'^n bann in bie engfte ©emetnfc^aft mit

Sutl^er, fo fel}r audi je^t @raSmu6 bemüht toar, i^n auf anbre SBege ,^u leiten. ^onaS

begleitete i^utl^er nad^ SiSormö unb icarb balb barauf ^um ^robft an ber ©tiftstiri^e ju

äßittenberg ernannt. Sut^er ttjibmete i!^m Don ber SBartburg au8 feine @d)rift gegen

ben Satomuö, bie Unioerfttät aber promooirte i^n am 24. ©ept. ^^um Öicenttaten unb

am 14. Oftober b. Q. jum 5)octor ber Sljeologie. Unb feit biefer ^tit totrfte ^^onaö

bon SBittenberg au8 alö einer ber eifrigften äJfitarbeiter am SBerfe ber ^Deformation.

!Dic eigent^ümli(^e ®cibi unfreö Sonaö aber toax bie ®aht ber ^Berebtfamfeit in

aöort unb ©(^rift. ißefannt ift ber 2IuSfpru(^ 9}?eland)t^ong, ben un8 2JJat^efiu8 auf-

betoa'^rt ^at: »»©octor '^omeranuS ift ein grammaticus, ber legt fic^ auf bie 2Borte be8

Sc^'teS; ic^ bin ein dialecticus, fe'^e brauf, tok ber Xe^t an einanber l^angt, unb toaö

fi(^ (i^riftlid^ unb mit gutem @runb brauS fpinnen unb folgern will laffen; ©octor

3onaÖ ift ein oi-ator, ber lann bie SBorte beö Se^'teö ^errli^ unb beutlid) auSfprec^en,-

erflären unb jum 3D?arft rid)ten, 2). SKartinuä est omnia in omnibus." Unb aU eS

fid) im 3al|re 1537 um bie Slble^nung beö SoncilS l)anbelt, fc^reibt DJJelanc^t^on om

4. Wdx^ an Qona^ (C. R. III, 308): „Magnitndo hnin.s cansae iion iam argntaa tan-

9{eal=@ncVflo»3(lt)ie für a;&t;ülogic unb Äivct)e. VII. 1



2 3fona§, ^n^
tum dispiitationes iiagitat, sed illam dtivoTtjTcx y.ui ^nyuXoqxoviuv vere oratoriam.

Ad hanc partem liarum actionum existimo divinitus tmim ingenium destinatum esse."

2)a -öcnaS tie eigentUd) mit ber IjJrobftunirbe i^erbunbene ^rofeffur beS fancnifc^en

IRecf)te^ ab^eletjnt ^alte, [o xoax feine amtliche Si^tjättgfcit Ijauptfäd^lic^ stotfc^en '^tebigten

«nb t^ecIogifd)en 33crle)ungen get^eilt. 'ilU lOcatl^efiuS im -3a{)ve 1529 nad) 2ßitten=:

berg Um, leerte er Oonaö etlid^e ^falmen unb "im (2d)lc§" beu i!atec^i8mu§ auslegen.

2Bir befi^en i-'cn it)m noc^ unter ben üDetlamationen 5DJetanc^tt)onl ^luei afabemifd}e hieben

„de gradibus in Theulogia'^ unb „de studiis tlieologicis,'-' bie treffUc^e SBinfe über ba§

®tubium ber j^beologie ent!^alten. -J^id^t bie äußere Salbung, l)eiOt eS ^ter, fcnbern

grünblic^e tljeoIcgifd)e (äifenntni)}, tor '>2IUein aber ilam^jf unb Svfa'^vung mad)e ^um

Si^eologen. — ^ilber nicbt blo^ in feinem Slmte, fonbern aud) nebenher ift er raftto^

t^tig. 2lm SBerfe ber ^ibeUiberfegnng arbeitet er mit. SKtS ?ut^er im ^ird)enlieber:=

ja^re 1524 (ügl. m. 2[u8g. üon ?utl;erg Siebern ©. XXVII) feine grennbe ,3ur ?Ü^it=

arbeit auffcrbert, erfreut i^n 3^cua^ burd) fein au§ bem 124. '!|3fa(me entftanbeneS ,V?ieb

:

ir^o ©Ott ber §err nid)t bei nn3 \}äit.i> Qn l'uttjerS ')iamen unb mit i'utljerS ©c^ärfe

fertigt er 1523 ben 33eftreiter ber ^^rieftere^e, -Soljann Saber, unb im 3^a^re 1534 ben

abtrünnigen Oecrg äßi.jel ah; bcd) ift er, gleid) roie 3Jfetand}tt)on, unb ^Wat anfangt

nid)t obne Srfctg, Sut^erä (gifer gegen (Sragmaä au8 alter ^2lnt)änglid)feit ,;;u mäßigen

bemül)t. 3^^^i"£irf)2 ®d)riften i'utljerö uud 9}{eland)tl)tmä, Xük bie 3^l)efen, bie erfte

®^rift gegen (Sra^nmg (de servo arbiti-io), bie loci theologici, bie Slpologie ()at er in'i§

1)eutfd)e, anbre @d)riften toieberum, wie bie ©ummarien ber ^l^fahnen, bie SluSlegung

beö Qs\ü^ ©irad), au8 bem ®eutfd)en in'iS Sateinifd)e übertragen. Sll'S e8 fi(^ um bie

Slbfaffung eines .^ated)iSmuS ^anbelt, ujerben ^'onaS unb 3lgricola ,^u bem icic^tigen

Sßerfe auSerfe^en (wgl. m. trit lu'3g. be^ t(. Sfatec^i^^muä ©. XX). ^u allen gröfie^

ven reformatcrifd)en 93ert)anblungen wirb er t)in,^uge5ogen, unb feine juriftifd)en 5?ennt=

niffe fommen i'^m babei trefflich ,^u ©tatten. 1527 unb 28 fungirt er alö 5Bifitator.

1529 tämpft er in 3)iarbuvg auf l^uttierö ©eite, unb feine briefliche Sefc^reibung biefe^

(SollcquiumS (fie finbet fic^ bei ©ecfenbcrf) ift eine ber njidjtigften Ouellenfd)riften barüber,

1530 fte'^t er 9)?eland)tbon bei ber Shu^feilung ber Augustana ,^ur ©eite, unb bei ber

unter feiner befonberen ^'eitung ftattfinbencen ^ifitation i\ -S-. 1533 bringt er auf 35er=

pflic^tung ber ^^aftcren auf bag SSefenutnif^. 3tud) ^u bem granffurter (Sonwent t^om

3^. 1538 Jüirb er mit l)injugejogen.

@ine neue SBenbung feines SebenS aber tritt mit bem 3al)re 1541, mit feiner lieber^

fiebelung nad) ^aüt ein. ^ier Ijatte (grjbifd)cf ?llbred)t bon d^laiw] feitiier tuf^erifdie

?e^rc unb i'ieber jurücfjubrängen getouf^t, raar aber in biefem S^a'^re ber i^ergeblid)en

Slnftrengung mube, nad) 53erfc^lie§ung ber ben il^m erbauten Sj^iorigürc^e, mit feinen

SveUquien nad) S^iain^ Ijinweggejogen. Süangetifc^e 33ürger benu^sten bieS, ben SuftuS

^onaS famnit SInbreaS ^^oad} bortljin ^u rufen. 2lm Sl^arfreitag l^ielt er ^u ©t 9J?arien

bie erfte ^^jßrebigt, balb barauf roaxt er jum ^^farrer unb ©upertntenbenten ernannt, unb

nod) in bemfelben 3^a'^re erfdjloB fic^ aitd) bie Ulrid^Sfirc^e bem (Süangelium. (Sr ent=

n)arf bann eine bünbige .\lird)enürbnung, bie iii(^t n^fniger aU ^unbert Oa^rc in unl^er^

änberter SBeife in ©eltung nerblieben ift. 3)ie gröi3ten ^einbe beS (güangeliumä aber,

bie Wondje, auS ber ©tabt ju bannen, gelang i^m nid)t. W\t Sutl^er blieb er in regem

55evfe^r, unb bie tt3id}tigften 2J?itt^eiluugen au8 biefer 3ßtt ')^t ^ief^v ö^abc in bie 33riefe

an 3uftu-3 3ona8 — nid^t i^eniger alö 35 auS ben Salären 1541—45 befi^en iDir nod)

— niebergelegt. 3ona8 foüte bann auc^ ^ewö^ beS .^eimgangeS be8 großen @otte8=

mannet fei)n, ben er un§ in feinem Seridjt '^üom d)riftlic^en 2lbfd)iebe auS biefem tiJbt-

lid)en i'eben beä el)rtt)ürbigen ^errn ü. SDiartini \!uü;eri" befc^rieben. 3" ©iöleben unb

,^u ^aüe :^at er bann eine 9iebe über ber 2i\d}c geljalten, unb biefe bann nac^ SBitten*

berg geleitet.

iSine ft^ioere ^iit bxad) and) für 3ona8 mit bem jTobe l'ut^crS Ijercin; md) i^m

aar mit D. SWartinu« baS fefte ©teuer feinet fcbenö entfunfen. Wim Ijat fic^ ir>ol)t



gereunbert, baß ^erjcg a)?orilj, al3 er im y^ob. 154G in .'palle einbvang, fcie fofortigc

(gutfevnung beS Anflug 3ona8 »erlangte. 3)ie i5-einbfd)aft feine§ Sfan,^let3 S^riftc^l^

Surf eiHärt 9}iand)eö; aBer Qom^ l)atte boc^ anc^ gerabe üor Slnbern fid) auf8 ^ef-

tigfte gegen ben ^taifer erflärt. Sn einem bi^^er ungebrndten Briefe an Ifurfiirft -30=

I)ann i^rtebvid), ben id) anbemärtS i>oC(ftänbig ju i^eröftentlic^en gebenfe, gel)t er fotceit,

5fart V. einen ^i§))anifd^en 3)io!Ietian ju nennen; |a eS I)ei|3t barin: "?Iud^ befinben

tüir ©nebigfter S^urf. Dnb ^eir, au§ borlegung bcr oc^te, bnnb 58anneÖ, baS !el)fer

(Sarol, in ber ?etanei auß.julaßenn ift, bnnb im credo bei) ünb neben ^Hlato "ju [e^en.r/

3118 3oI)ann ?friebrid) am 1, -S'anuar 1547 ^aüe befe^te, bnnte au(^ OonaS auf furje

3eit ba^in jurüdfel^ren ; aber nad) ber ®d)(a(^t bei 9)Jü^Iberg mußte er unter taufenb

®d)reden mit ber fdjiBangeren @attin unb fieben l^'inbern auf'§ 3'^eue entfliel)en (cgL

über biefe '^dt feineö SebenS 35üigt'Ö SSriefwedjfel bev berüt)mteften ©eletjrten mit ^erjog

Ilbrec^t <B. 341 ff.). Unb aud) fpäter, nac^bem er eine ^ät lang in ^ttDeS^eim ge=

njirft, üermod)te er in ^aüe, t»obin er fic^ immer lieber fel^nte, feinen feften %a^ mü)X

^u faffen. y^ac^bem er bann üorübergeljenb in äßeimar unb ^ena geraeitt , loarb er

1551 ben iperjog öoljann (grnft jum ^cfprebiger nad) (Coburg berufen, unb bon l^ier

au8 ^at er aud) bte 9?egen«burger tirc^enangelegent)eiten georbnet. ''Jlcii} Sodann SrnftÖ

Slbbe aber warb er im Siuguft 1553 jum ©upertntenbenten ^u (SiSfelb an ber Söerva

ernannt, n3o er bann nid^t ol^ne mand)erlei ^2tnfed)tungen
,

,^ule^t aber frö^lid) in bem

Söorte be§ §errn: "3n meinet 53aterö C^aufe finb biete 'Ä^o^nungeu" am 9. Ott. 1555,

gerabe ißie Sut^er 627* -Sai^r alt, entfc^lief.

3^n feinem Familienleben l)atte 3ona§ biel ^veuj ju erbulben get)abt. '2)reimal

war er beri^eiratl)et. ©ein ältefter @o^n ertranf in ber ©aale, ©ein gleichnamiger

©oljn tüatb, in bie ©rumbac^'fc^en §änbel berrcidett, am 20. ünni 1567, freiließ lange

nac^ beö $ater8 Xott, j^n ^?openl)agen l)ingerid)tet.

®ie befte ältere ©d)rift über SonaS ift bie Commentatio historico-theologica de

vita et obitu Justi Jonae bon ^aurenttuö 9iein'^arb, ju 2öeimar 1731 gebrudt; au8

neurer ßeit bie Nan-atio de Justo Jona bon @. (Sljriftian ^na:|)p, bie juerft 1817 aU

§allifd)e§ -öubellsrogramm , bann berbeffert in be8 33erf. Script, varü argumenti §alle

1823 erfc^ien. 9JJand)ertei (Srgän^ungen bieten l'utl)er8 unb SlJlelanditljonS ^Briefe, aud)

baS genannte Wal bon SSoigt. jDie befte ©runblage aber ju einem nod) lebenSbollc»

ren 5Bilbe be* 3)Janne8 lüiicbe eine (Sammlung feiner ©d^riften unb Briefe bilben, bie

aber no(^ geraume ^t\t auf fic^ tüarten laffen bürfte. ©^ncikv.

^mtathmt, f. 2) ab ib.

^onien «urbe urf^^rünglic^ unb im eigentlichen ©inne ber lange unb fc^male ^üften=

ftri(^ genannt, ber gegenüber bon ©riet^enlanb am ägeif(^en äReere lag unb ben Anfang

bon Äleinafien bilbete. @ö erftrecfte fi(^ bon ^^ecäa bis ä)Jilet unb lüurbe frü^seittg bon

©ried^en beböltert, bie ben 9?amen -Sonier füljrten. 3)iefe Oonier ober ionifd)e CiJriec^en

Seic^neten fic^ frü^ burc^ ^Bilbung unb i2)anbel8t^ätigfeit auä, unb loaren berjenige grie^

d^ifc^e SSolföftamm, ber in 25orberaf{en unb fomit auc^ bei ben -öfraeliten am frü^eften

befannt mar. B^ötf Stäbte, ju benen fpäter ©m^rna al§ 13. fam, barunter 3J?ilet unb

(gp^efuS, Ratten fic^ ju einem feften 8unbe in merfantitifd)er unb politif(^er Se^ie^ung

bereinigt, ber aber iceber ber perfifc^en nocl} ber römifd)en Uebermac^t ju iDiberftel^en

bermod^te. 2)ie Ofraeliten nannten nid)t nur biefe, fonbern aüe @ried)en, mit njelc^en

fie fpäter befannt trurben, mit bemfelben yjamen Saban, 1 ä)Jof. 10, 2. 3ef. QQ, 19.

35an. 8, 21., unb ©bbne ber Sabaniten Ooel 4, 6. ^aä). 9, 13. (]\\, D'^^m 'J5), aber

bie gried)if(fte %oxm beä ^hmenS, n)eld)e ftetö ben engeren ^Begriff beS Sanbftric^S am
ägeifd)en 3)?eer beibe'^ielt, lommt nur einmal 1 9}?af!. 8, 8. in ber Sibel bor, neben

Slfien, b. l). bem prDCünfularifd)en unb Si)bien, iDeldje Räuber 21(ntiod)u§ ber ©roße nac^

feiner S^iebertage bon ben 9?Dmern aufgeben unb an ben Ä'onig (äumeneS ):jahe. abtreten

muffen, toaS mit ber @efd)id)te (©djloff, 2Beltg. f. b. 3S. 3, 415) sufammenftimmt.

®iefe bon l^ut^ev aufgenommene ?eöart finbet fid) jeboc^ nur in wenigen §anbfc^viften

;

1*



4 3o^c

ber geiDÖt)nIid)e S^eyt ber ©ieb^:\tg iinb 3>ulgata lieöt bafüv 3'nbien, iinb fe^t aixä^ für

Slfien 9J?ebien, toetc^e beiben l^ätiber übrigen^ 3lnticd)uS nie befeffcn ^atte, dfo aud) iiid)t

verlieren fcnnte. SBenn man bal)er ntc^t einen argen geograp'^ifc^en SJJerftoß beS fonft

ni(^t übel unterrtd)teten 33erfaffer8 beS erften 9Jfaffabäerbud)eg annel)men mU, fc muß

man mit ?utl)er bie ?e§art -^onien — h)ofür anbere lu§gaben -Sfonien t)aben — unb

3I[ten als bte richtige betrachten, benn in St)bten ftimmen ade p[ammen. '^Rod) bcn

©trabo 14, 632, '>pUniu8 5, 31 unb STcela 1, 17 tft S^onien and) in \pätmx ßett al8

befonbere ?anbfd}aft betrachtet, obgteid) bie ©täbte ^olitifi^ großentlieilö anberen '^roiün^

3en 5uget^eilt »aren. Qn ^oUtifdb/er ^ßejiel^ung fü^rt ba^er ^43toIemäuS 5,2 [ie unter

Asia propria auf. Sie 53ei>Dlferung ^onienS beftanb jum 3:^eil au8 Ouben, bie biet-'

leicht ^uerft al§ ©efangene (Qod 3, 11. beutfc^e ©int^eitung) bort^in gekommen iwaren.

Jos. Antiq. 16, 2, 3. SBat^tngei*.

^opc — benn fo tcirb man richtiger fc^reiben als, toie gen^ö^ntic^, Qoppt (äRoüerö,

^^önif. ir, 2. ©. 176 Inm. unb ^i^'iQ, Urgefc^. b. ^I)ilift. @. 131 ff.)
— ^ief^ l)ebräifd)

1D> b. b. Sln^ö^e, njte eö benn mit feinen treppen^ unb terraffenartig erbauten ©äffen auf

bem Ie(jten IbfaH einer langgezogenen 3ln^öt)e, auf bem etwa 130 i5u§ ^o^en 55orfprung

eines ^ügelvücfenS liegt; unb biefer alte 9bme ^at fic^ in ber i^orm Lab, Säfa (nicht:

3affa) bis auf ben t}eutigen ZaQ ermatten. -Sope njar eine nacb ber 2)feinung met)rerer

Sllten borfünbflutfjlic^e (9}Jela 1, 11; Plin. H. N. 5, 14: „Jope Phoenicum, antiquioi-

terrarura inundatione, nt ferunt. Insidet collem praejucente saxo, in quo vinculorum

Andromedae vestigia ostendunt. Colitur illic fabiilosaCeto."), atfojebenfalTS uralte ©tabt, an

ft>el(|e fic^ im 3lltert^um mancherlei beibnif(^e unb d)rift(id^e (Sagen tnüpften, toie 3. 33.

ber SJii^t'^uS t?on Slnbromeba (f. Joseph. B. J, 3, 9, 3; Pausan. 4, 35, 6; Hieronym.

ad Jonam c. 1, 3), ober bie ^egenbe, als 'i)ciht 9?oal) l)ier bie 3Irc^e gebaut, u. a. m.

2)ie ©tabt liegt am mittellänbifc^en Wletxe, am ©übenbe ber blumenreichen (Sbene ®aron

unb befi^t einen i^ielbefuc^ten, aber ftetS als gefäl)rlid)be!annten (Jos. a. a. O.) §afen, loie nod)

^eute bie fleine, enge, fc^led)te 9i^ebe ben Sßinben fe^r auSgefe^t unb feid}t, burd^ 9?tffe

unb gelfen felbft für Heinere ©d)iffe fe^r unftd)er ift, immerl^in aber retatir» bie befte

biefer im ©anjen fo !^afenarmen 'i^tjilifterfüfte. S)urd) ii)xt ?age, unfern bon Sljbba

(3lpg. 9, 38.), 150 ©labten fubweftlid) bon StntipatriS (.Jos. Antt. 13, 15, 1), 6 SDiei=

(en iDeftlic^ bon 9?amle!^ unb 12 ©tunben norbujeftlic^ bon Oerufalem, biente -öope ju allen

3eiten als ber §afen ber le^tgenannten §auptftabt, rtjeldje burd) eine l^ier auSmünbenbe ©e-

birgSftra^e on biefem 'fünfte mit bem ?l!J?eere in 5Serbinbung gefegt ift. ©0 tt>ar Oope in allen

-3a^rl^unberten anwerft luid^tig unb ber bebeutenbfte ^anbetspla^ biefer ganzen ^'üfte. S)ie

Ofraetiten bermoc^ten fic^ bor bem (S^il nie in ben SBefi^ berfelben ^u fetien, toe^^alb fie auc^

im 21. S. nur n3enig ernjä^nt njirb
; fie lag nai^e an ber ©renje beS ©tammeS ®an, oljne

aber ju biefem ju getreu (-S'Df. 19, 46), bielmebr ift fie in ben .^änben ber ^tjöni.jier*),

als beren ©tiftung fte angegeben njirb, lüie fie benn bon bort auS einen bebeutenben

SSinnen^anbet mit 3^ubäa trieben: in S'opc njerben otfo 3. 33. bie ^lD§e gelanbet, meldte

§iram bcn 2;t)ruS ^u ©atomo'S Stempelbau lieferte (2 S^ron. 2, 15), eben borf^in hjirb

bon ben ^^önijiern baS SJJaterial jum 2. jTempel geflößt (@fra 3, 7.); bort fd^ifft fic^

OonaS ein ^u feiner i^luc^t bor bem §errn, um auf Ijeibnifc^em ©d)tffe nad) ber p^ijniji«

fc^en XarteffuS ju entfommen (3on. 1. 3). (Srft bie 9}faffabäerfürften ^onat^an unb

©imon entriffen biefe mic^tige ©tabt, nac^ einer, Wie eS fd)eint, nur borübergeljenben

3üc^tigung berfelben burd) 3^ubaS 2 Matt. 12, 3 ff., ben ©^rern unb brachten fie an

3:frael, inbem fie biefelbe ,yigleid) befeftigten, f.
1 matt. 10, 74 ff.; 12, 33; 13, 11; 14,

5. 34 bgl. .Jos. Antt. 13, 14, 4; 13, 9, 2. ©päter fd)lug ^ompejuS bie ©tabt ^ur

^robin,^ ©t}rien Jos. A. 14, 4, 4, (Säfar aber gab fie an .^l)rfan jurücf ib. 14, 10, 6;

bann fam fie an .^erobeS id. 15, 7, 3, an SlrdjetauS 17, 11, 4 unb enbtii^ ibieber jur

^robin,^ ©tjrien, inbem fie eine eigene Xoparc^ie ^ubäa'S bilbete. ?^rül;e fc^on finben tt)ir

*) «gl. iO/ottevx^ a. a. O. M, 2. @, 176 f.
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(S^rijlen bafelbft: ^^?etru8 txmdt in 3opc fcic iDoI)ltt)äti3e 2:abit^a unb em^fänöt in ©i-

mon'ö, beS ®erbev§ .'paufe iene foIgenrcid)e Sßifion, tDe(d)e bie 33efe^rung beS ^aupt=

niannS (Sorneltu« juv nä':^ften gol^^e t)at (Ipg. 9, 35; 10, 5 [[•; H, 5-)- -öm jubifc^en

Kriege tourbe ber Ort crft bur(^ Seftiu§ ^erftört (Jos. B. J. 2, 18, 10) unb halt mä)--

l^er a(« ein (Sd^lu^froinfel iübifc^er ©eeräuber (ügl. ©trabo 16 p. 759) noc^ boüftänbiger

burc^ 35e[pa[tann8 felbft (ib. 3, 9, 2 ff.). 3)a aber ?e^terer bort ein Saftett erbauen

lie§, fo entftanb auc^ balb iüieber eine ©tabt um baffelbe. 2)iefer 3Bed)fet bon ^n\tc'

rung unb SBieberaufbau njteber^oite fic^ noc^ oft im Saufe ber 5al)rl;unberte , unb na=^

mentlic^ jur Beit ber ^reuj^nge n)ed)felte biefer njid^tige ^un!t mehrmals feine Ferren:

S3atbuin r. befeftigte bie jur ®raffd}aft erhobene ©tabt, i»elc5e jugleid^, mie fdjon in r>iel

frühem -3al)rbunberten ber gatt geroefen tüar, iro »ir j. 53. in ben Unterfc^riften be§

SoncilS üon (SpfjefuS 431 unb ber ®t)nobe bon Oerufalent 536 33ifd?Dfe oon So^je finben,

(2i^ eines Sifdjof^ lüar, ebenfo Subroig IX, bon gran!reid^, iDci^renb bie 9}?u^amme*

baner fie iüieber^olt jerftörten; aber »i^re Sage ift fo üortljeilljaft, ba§ fie fi(^ auö atten

23ern)üftungen met)r ober minber erholte i fie fc^eint, trc^ ©türm unb SD^orb, ein unoer-

titgbareö «eben ju ^aben« (Sobler.) 2)ie tjeutige ©tabt liegt unter 32° 3' 6" 9J. 33r.

Hub 32" 24' O. S. (t)on ^ariS) unb jä^tt über 5000 ©iniro^ner, iDoüon über V^ bem

^'Slam angehören (Nobler unb SBilfon; — 9?uffegger f^ä^t bie SSeböfferung too^t ju ge:=

ring auf bloß 2—3000, ?t)nc^ bagegen ju :^od) auf 13,000 ©eeten); e§ regiert bort,

unter bem '^a\6^a üon S'erufalem , ein SD^utefettim, bem in neuefter ßeit ein WtünkipaU

ratl^ beigegeben ift. 9?uineu auö alter ^eit finben fi(^ nad? b^n bieten S5er!^eerungen,

bie ber Ort ju erbulben ^atte, teine; aber, fo unanfe^nlid) bie je^ige, mit einer 3)Jauer

unb ©vaben, einem einzigen Z\)oxt auf ber Sanb= unb einem auf ber ©eefeite üerfe^ene

©tabt im Innern ift, bag 3 ^(öftcr (ein griec^ifc^e^, lateinifdjeä nnb armenifdjeS), 5 2J?o=

fc^een, 1 ©l)nagoge, eine kleine prcteftantifd)e ©emeinbe unb mehrere ©djulen enthält,

fo liebUci^ ift bagegen it)i-e Sage, fo ^evrlii^ unb reijenb finb i^re fe^r fruchtbaren Um*

gebungen, bie bei bem angenefjmen SJIima, too ba§ S^bermometer feiten auf ben ©efrier»

<)unft f)erabfin!t, bie ^iije aber buic^ bie ^M1:)z ber ©ee gemilbert irirb, einem großen

©arten gleic^fe^en, auögejeic^net burc^ ben ^errlid^en £)bftn3uc^§, jumat ^omeranjen,

?IJJautbeeren, (Zitronen, geigen, Stpritofen, ©ranaten, 2le)3fel unb bie burc^ ganj ©ijrien

berüljmten, in unglaubUc^en Saften auc^ nad) legl^pten, too^in überl^aupt ber Ort ben

ftärfften ^anbetgßerfebr bat, aufgeführten Söaffermelonen. Sie einjetnen 33aumgärten

finb burd) 15 %ü^ bo^e (5actuöt)ecfen getrennt, unb in einem ein3igen berfelben, unb jtoar

noä) nic^t bem größten, ftanben nac^ St)nd^ 2500 Drangen» unb 1500 Zitronenbäume!

2)iefe ©arten finb forgfättig bewäffert, ba eS an füßem SBaffer bort nic^t fe^It. -^n

neuefter ^dt mirb -Sope, baS üor einem Ijalben 3^a^rl)unberte befannt(id) aud^ ber <Bä}aü'

pla^ einer SBaffentbat D^apoleon 53onaparte'S ujar (1799), bon türüfcben, englifc^en unb

öftcrreid)ifcben S)am|)fbooten berührt, um 3:ourtften unb ^itger nac^ ^'erufalem an'g Sanb

5U fetten, too fie eine furje Ouarantäne auSjubalten ^aben; boc^ !önnen fotc^e ©c^iffe

leiber nic^t immer einlaufen, ber Unfii^erbeit ber D^bebe toegen.

©. nod> über baö alte Oope be§. 9?etanb, ^^^aläft. ©. 176, 270. 288 f.; 370 f. 406.

411. 435 f.
439. 455. 460. 486. 509. 864 ff.

unb SBiner'S DJ.Sßb.; über baö neuere

3äfa namentUd) Ütitter, @rbfunbe XVI. ©. 47. 60. 540 ff. 554. 574 ff. 820 f. 827;

St)n(^, (gj:peb. nac^ b. Vorbau u. f. to., überfe^t d. ä)^ eigner, ©. 276 ff. unb bor*

jüglit^ Nobler »Sopogr. b. -^erufal." II. ©, 576 ff., toofelbft auc^ eine Slnfic^t ber

©tabt üon ber ©übfeite gegeben ift. 9tüetf(^t.

^oram, ^eboram (iTn."', Sept. 7wp«V). 1) ©o^n "äl^aU unb nacb bem S^obe

feines älteren 33ruberS %i)aiia. tönig bon Sfrael, regierte nacb 2 5?ön. 3, 1. jiDÖIf

3abre, 896— 884 b. Sbr. 3)a8 Seugniß ber -Propheten fc^eint für ibn nic^t üergeblic^

gemefen ju feijn, benn er f(Raffte, fieser tro^ ber ©egenmirfungen feiner äRutter Sfebel,

lüenigftenS in feiner unmittelbaren 9?ät)e, ben iSaalSgiJ^enbienft mieber ob, unb ^ielt

fi(^ aenigftenS mit feinem |)ofe an ben bon Oerobeam eingeführten Mberbienft. ©aß
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er übrigens [elbft in ©amarien ben 33aal8cuItuS nid)t ,^erftbrte, ge^t bavauö t)erüor, taf?

it)n 3e'^n nod) beim ^obe -SoraniS antraf, unb baö ©efc^äft ber ?lu§tilgung überna'^ni,

2 ^Ön. 9, 18—28. Sind) in :pcUtifd)er Sejie^ung tcar er fräftiger al8 [ein Srnber.

Sr befriegtc ben feit Wi)aH Jtcb abgefallenen ilbnig 5)?efa t»on 9)?cab, unb brachte il^n

bnrc^ .^ülfe beö jnbäifd)en unb ebcinitifd)en S?i5nig8 mit ©etoolt ber SBaffen in bie atte

2lbljängig!cit jitrüd, 2 Siön. 3, 4— 27. 'lOJel^r mad;ten il)m bie alten ^einbc OfraelS,

bie ©tjrcr, ju fdiaffen. 3i^>^^ i^^e ivnebeitjclten ©treifjüge unb beabfic^tigten Ueberfälte

blieben erfolglos, iceil ber ^ro^>l)et ©tifa bem Honig Ooram il)re ^Mane borauS ber*

üinbigte, fo baf? biefer juborfornmen tonnte, unb er f^m eine fold)e ©treiffc^aar fogar

cinnuit nari) ©amarta me. geblenbet brad)te, 2 Äön. 6, 13— 23.; aber als 53enl)abab

balb barnac^*) fein ganzes .'peer gegen 3frael aufbot, !am eS ju einer langtoievigen

^Belagerung ber .^aujstftabt ©amaria, n)etd)e eine brücfcnbe §)ungerSnot!^ r»evurfac^te,

2 fön. 6, 24 ff. S'ebod) ein ®eritd)t oon beran.^te^cnben l)etl)itifd)en unb (igt)ptif(^en

^^iilfsoijlfern betcog bie ©i)rer, fdjneÜ mit ßurüdtaffung i^reS VagerS bie S3e(agerung

aufju^eben, 2 ^ön. 7, 6 ff., unb baburd) eine große Seute ber bebrängten ©tabt ,^urüc!ä

julaffen. .^teburd) mutl)ig gemad)t unterna()m Soram mit bem gleidjnamigen Honig

3uba'S einen SingriffSfrieg gegen bie ©i)rer, n)eld)e nod) immer bie ©tabt 9?amotl) in

©ileab inne 'Ratten. SlHein l^ier lüurbe er gefc^tagen unb ließ fic^, gefät}rlid) üettüunbet,

nac^ -SeSreel fübven, 2 HÖn. 8, 28ff. , wo er bnr(^ feinen biStjerigen ^'^^bt^errn Oetju,

ben ©lifa atS ber Srbe beS §aberS jroifc^en @lia unb öfebel Ijeimlid) b^tte jum Könige

falben laffen, üon einem '-Pfeil bnrd)bo'^rt, ermorbet njurbe, 2 Hon. 9, 24. 9Jfit i'^m

öjurbe unmittelbar nac^t)er and) bie ganje ja^trei^e 9^ac^fommenfd)aft Sl^abS auf 33efet)(

biefeS neuen Königs ausgerottet, 2 Üön. 10, 6 — 11.

Garant, 2) ©oljn unb 9?ad)folger ^ofapl}atS in Snba, 8 Oa^re lang, 2 tön. 8, 17.

2)ieS gefc^a"^ im 5. 9?egierung6ia!^r öoramS beS ©obneS Sll^abS oon Ofraet, 35. 16.

2lüein nad) 2 Hon. 1, 17. tritt biefer 3oram oon 3^frae( bie 9?egierung an im 2. 5Re-

gierungSja^r 3oramS üon 3uba. '©ieS mad)t einen Unterfc^ieb bon 7 Salären auS.

ÜDa nun ferner nad) 1 Hön. 3, 1. Qoram i^on ^fraet im 18. 9?egieiungS|at)r Sofap'^atS

jur §errfd)aft !am unb biefer nad) 1 Hi3n. 22, 42. eine 9?egierungSjeit bon 25 -Saljren

batte, fo ge^t barauS Verbot, ba§ Sofap^at balb na(^ 9It)abS 'XoXi feinen ©o^n ,^um

SJJitregenten angenommen :^atte. 2)a beim jTobe 3'oramS bon Sfrael fd^on fein ©o'^n

St^aSja regierte, 2 Hi3n. 9, 27., fo muß ber SInfang feiner felbftänbigen ü?egierung in'S

5. Qa'ifx SoramS non Sfraet, alfo etma 892 gefetzt iverben unb ber ber ^O'Jitregentf^aft

898. (Sr berl^eirattiete fid) mit ^2ltt)al|a, SIbabS unb ber Ofabel 2:oc^ter, luaS fc^on auf

feine untt)eotratifd)e ©efinnung fc^ließen läßt. 53on biefer feiner ru(!^lofcn unb leiben*

fc^aftlid^en @emal)lin, bem 5Jlbbi(b it)rer fünbigen SDhitter, ließ ftcb Ooram ebenfo

leiten, mie Slbab bon Sfebel, 1 ^n. 21, 25. 2)ieS tuirb 2 tön. 8, 18. fel)r beftimmt

angebeutet, teenn eS ebenfo furj als bejeic^nenb l)etßt: @r njanbelte in ben 2Begen ber

Sönige Ofrael, toie baS §auS Sll^ab tl)ät, benn SlljabS 2:od)ter luar fein Sßeib. ®iefc

fc^änblic^e jToc^ter ber f(^änblid)en ÜJJutter, \vdd}e um eigener §errf^fud)t toiOcn na^

*) Sir baten ung l)ier au bie Sarfteltmig 2 Äi5n. 6, 24. gel^alten, woxmä) 3>. 8-23.
al« fvübev gefcf^efien ',u betrad^ten ift. Sinciii eä ftel)t t()v jaieievtet entgegen. (Siumal tft fid)er,

baß 3oram bem ^43vo^()eten (ätifa ntd)t günftig wax, 2 Äön. 6, 31., tine benn aiic^ biefer eine

ki)x übte 9){einung bon ibm ()atte, 35. 32., unb offenbar an bem ©turje beö §auje8 Sf^b

arbeitete, 2 tön. 9, 1 — 10. ©obann fte()t feft, baß bag Slnfeljen beS ^ro:pt)etett gerabe unter

ber .f evrf(^aft be8 §aufe8 3ebu int 2Bad;fen begriffen wax unb big ju feinem S^obe immer ju^

na^m, 2 Äön. 13, 14. 2tud) batten bie @i)rer erft gegen @nbe ber §errfd)aft 3ef)n einen

2;(;eil beö bieffeitigen (Gebietes G'frael erobert, fo baß bie ©treifjiigc 2 Äi5n. 6, 8 — 23. nur

in bie Stegierunggjeit beg Soal^ag Sobneg 3et)u'g ju ))affen fd;einen. ®teg ift and; bie 2(nfid;t

(Snjalbg, mli)zx 3\x. @efd;. 3, 223 ff. bie 12 @tifa=@r3ät)(ungen aug einer befonberen ©c^rift

ableitet, in ber bie Zeitfolge nic^t eingettalten n>ar.



feinem Xo'tt fa^t^ lüar, aflen fDnt9tid)en (Samen auszurotten, n^ar eä oljne B^Jetfel,

itteldje ifjm bie ber j>f)ön^if(^en 2Beife ent[pred)enbe S)?a§reget anriet^, jur (Sicherung

feinet S^roneS unb ^ur Jßerme^vung feiner (Sinfünfte feine 33rüber auS bem SBege ju

fdjaffen, 2 (5{)ron. 21, 2—4. ?luf feine Itntfiaten, tueldje baö 3>evberben beä 9^eic^eig

unb bie 33ertDerfung . beS 'Daüibifdten ^aufeg berbient l^ätten, tcenn ®ctt ni(^t um beö

2I^nt)errn iDtöen ^tte fd)ouen toollen, beutet aud) 2 ^ön. 8, 19. lud) ^otitifc^ fan!

ber Staat unter i^m. SDie (Sbcmiter, tcelc^e fc^on unter Sofap^at baS Qo^ unn)iC(ig

trugen, 2 ß^r. 20, 22., aber ni(^t abfielen, 2 St^r. 20, 35., befriegte Ooram im Un^

üerftanb unb benjirtte baburd) i^ren gän^Uc^en IbfaÜ, 2 5?ön. 8, 22., worauf fic^ fogar

bie ^riefterftabt ?ibna bei ^evrfc^aft be8 ti^nigS entzog, 2 5?ön. 8, 22. 3Iud> i^on ben

^^i^iH)lern unb Slrabern, metd)e neben ben ilRo^ren liegen, mürbe er nadj 2 (Sljr. 21,

16. 17. beunruhigt, n.'*eld}e in il^ren (ginfäfien foiüol^l bem ?anbe alö feiner ^-amilie

empfinblidjen ©c^aben beibraditen. !Diefe 9?ad^rid^t läßt fid^ mit ben 33erid^ten beö tö=

nig§bud)eö baburd) bereinigen, ba§ bie ttjeggefül^rten .tinber it)m gegen !l'öfegetb jurüd*

gegeben unb erft fpäter ben Sltl^atfa getöbtet iüurben. ©einem gotttofen !?eben folgte

ein unglüdtic^eS (gnbe. @ine langtoierige unb fd)mer5^afte UnterleibSh-anifbeit, bienei(^t

Diarri^oe mit iJ'oIif, bei ber enbUi^ baS berfauUe Singerceibe i>cn i^m ging, plagte il^n;

unb aU er baran geftorben n)ar, würbe er nid}t im föniglic^en (ärbbegräbnig, fonbern

bloß in bev ®tabt ©ainbS beigefe^-t, teie bie Sl)ronif übereinfttramenb mit bem ÄönigÖ^

bud^e er^ä^It. SfJai^ bem Seri($te ber (i'grcnif wäre ii^m biefeS Unglürf burc^ einen

Srief beö ^^•op'^eten StiaS angefünbtgt werben, ©a aber (Sliaö f<^on jur j^tii beS

'XobeS ^ofap'^atS nic^t mel)r am Veben war, fo muß man entweber bie abenteuerü(^e

ä)?einnng ^egen, ber 53rief fet) bei @lifa i^on S(ia8 niebergelegt unb bann etft fpäter

biefem .^'önige mitgetljeiü worben, ober mau bat eine iltamenSterwed^^tung an3unet)men,

Wie fie ja fonft ntd^t fetten bortcmmt, wie 22, 6. Ifarfa ftatt 2l()a(?ja unb ?J[pg. 7, 16.

?lbraf)am \tatt Qati^b fte^t. (ätifa War bauuilä in frifd)er traft, unb el ift Wol^t ju

beuten, wie er, ber feinen 23eruf in 3frael Ijatte, bem Slonige S'uba'S biefen Srief

fd^iden fonnte.

.3ot<»«/ 3) ein ®ol)n beä lionigS 2;i)Di üon §emat^, nac^ 2 @am. 8, 10. an

'I)aüib mit @efd)enfen abgefanbt, um il^ni ©lud ju wünfc^en wegen beS (Sieges über

ben Äonig be§ fl)rif(^en ^cha
,

^ababefer, !J)a eS aber unwabrfd^einlid) ift, baß unter

ben Reiben ber DJame 5e!^oba!^ gebrandet würbe, fo ifi bieö aU eine 53ertaufc^ung

ju betrachten, wie wir fie fo eben fiatten, unb mit 1 Sljron. 19, 10. ^a bor am
ju kfen. SJailiinocr.

^or^an, ber, ]3l!ri, immer mit bem 3{rtifel, nur jweimal ^f. 42, 7. unb

.^icb 40, 23., wo ber SJame alS ^tppellatibname für einen großen ^luß überl^aupt

ftet)t, ebne benfelben (über bie (Stl)moIog!e
f. ©efeniuö, Thesaur, (S. 626.), 7opJ"«-

vf]g, 'loQÖavoq bei Pausan. V, 7, 3., ber größte, ja man tann fagen ber einzige gluß

''^aläftina'S, ba bie übrigen ©ewäffer biefe» Sanbe§ nur Säc^e, SOßabi'S, finb, welche

meift nid)t einmal immer fließenbeö SBaffer ))ühtx\. -Sn ber 58ibel wirb ber ^^orban

außer bei geograpbifdjen 58eftimmungen, wie jenfeit beö 3^orban, am 3^orban u. bg(. bei

folgenben (Gelegenheiten erwähnt: 2)en fruchtbaren unb wafferreid^en -SorbanSfreig (f.

weiter unten) wäljlte fic^ Sot bei feiner ^Trennung t>on Slbral^am jum Söefi^, 1 9J?of. 13,

10. 11. 53lüß mit feinem 2Banberftabe t)erfel)en 50g Sfatob über ben Qorban nac^ 9}?c=

fopotamien unb fam burd^ @otteS @nabe reic^ begütert an benfelben .^urüd, 1 9)?of.

32, 10. 3llÖ SJJofeö bie Sfraeliten in bag gelobte ?anb füfjrt. Wollen bie ©tämme

9?uben, ©ab unb l^alb 9JJanaffe nid)t über ben ^orban gelten, fonbern im 2Beibelanbc ©ileab

bleiben, weld^eä i!^nen au^ unter ber üBebingung, baß fie ben anberen «Stämmen baS Sanb

Kanaan erjl boüftänbig erobern Reifen, ^ugeftanben wirb, 4 ^JJof. 32. Sof. 1, 12--18;

22, 1— 10. Unter 3ofua überf erretten bie Sfraeliten ben Sorban bei Serid^o auf »un«

berbare äBeife, 3^of. 3, 4. 3^n ben folgenben ©ren^beftimmungen beö 33uc^eS Oofua wirb

ber Oorban erwähnt al8 ©renje be8 (Stammeö gfJuben 3of. 13, 23.; ©ab 13, 27.;
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Qü'oa 15, 5.; (gpl^raim unb SDJattaffe 16, 1. 7.; 33enianitn 18, 12. 20.; Ofcifcfiar 19, 22.;

y^Ja^Jl^t^ali 19, 33. 34. lleber^aupt bilbet ev bic Oren.^e 5tDt[d)en ben Öftüdjen unb

tüeftltc^en ©tänimen, 22, 25. -Sn i^rem ©eBiete be§ 3ovban§!reife3 (j^n^n nl'pi'??)

erbauen bie cftUd^en ©tänmie einen großen Ktar, nid}! in ?luf(e!^nung gegen Oel^otiai),

fcnberu aU ©enf^eidjen il^rer ©iege unb als (Erinnerung für bie 5J?a(i^tommen , Qd\.

22, 10. Bis @nbe. Qn ber 9?id)ter,^eit erMnU^fen (Sliub unb ©ibeon am Sorban (Siege

über bie ffl^ibianiter, 9?ic^t. 3, 28; ^ap. 7; 8, 4 ff., unb on einer ber ^^urten beS

-S'orban tobten bie @i(eabiter unter -Se^Ijf^a bie flieljenben S^'^raintiten, tt)obei baS

Sßort ©d^ibbolet^ baS Äennjei(^en abgibt, 9xid)t. 12, 5. 6. Qn ber fönigSjeit Um
©inici an bie xyätjre beS -Sorban ju 3)abib, um bcn i'^m SSev^ei'^ung für fein früheres

S3enebmen ju ertjalten, 2 ©am. 19, 19. Sm SorbanSfreife ,^n3ifd)en ©uc^otl^ unb 3^=

rebat^a ließ ©alomo bie fu^fernen @erätl)e unb ßierrat^en beS ^^em^jelS gießen, 2 (Sljron.

4, 17. ®er -Sorban ift ferner ber ©c^au^ta^ metjrerer SBunbert^aten beS SliaS unb

(Slifa, 2l?ön. 2, 8. 14; 5, 10—17; 6, 2— 8. 3)ie ^rop^eten rühmen ben »OorbanS-

©^raud", b. i. feine iüatbigen Ufer, i^on ^iitoen betool^nt, Oerem. 12, 5; 49, 19;

50, 44. Bt-idjar. 11, 3. 3ubaS ÜJfaffabäuS jog mit feinem S3ruber -öonat^an über ben

öorban brei 2:agereifen in bie SBüfte ju ben 9^abatl^äern , eroberte üon ba auS bie gi=

kabitifd)en ©täbte unb fe^rte über ben g(uß jurüd, 1 9)?aff. 5, 24—54.; fpäter fd)Iug

-Sonaten ben Sacd)ibeS in ben ©umi)fgegenben beS -Sorban, 9, 42—49. 3m 9?. Z.

enblic^ ift ber 3orban ber ©djaupla^ ber Sßirffamfeit 5ot)anniS bcö 3:äuferS unb ber

STaufe beö §errn burd^ benfelben, S^iatt^. 3, 6 ff. Tlaxl 1, 5 ff. ?u!. 3, 3 ff. 3)er

je^ige ?auf beS Sorban ift in neuerer ^dt befonberS burd) bie Sefd)iffungen bon Wlc=

It)neuj; unb ?^nd) fo genau beftimmt irorben, n.ne nur irgenb einer ber betannteren ^^^üffe

(Suropa'S. 3)er ?auf beS Oorban nimmt ben mittleren Ztjdl beS merhüürbigen (Srb*

fpattS im f>5rifd)en ^(ateaulanbe ein, ber bon ber 9}?ünbung beS DronteS bis jum rotl)en

3J?eere fic^ erftredt. ©eine Duellen l^at er am ©übabl^ange beS Libanon unb am
.f)ermon; Oofe^^^uS (Ant. I, 10, l. V, 3, 1. VIII, 8, 4. XV, 10, 3. B, J. T, 21, 3.

III, 10, 7. IV, 1, 1.) nennt jtoei, bie eine am ^aneion entf^ringenb, bie anbere bei

Xan ober ©apl^ne, ben r/fteinen -Sorban" bilbenb. $eibe finb bie je^t bei SBänjaS

(Caesarea Philippi,
f. dl.d. S3b. IL ©, 487) unb ZtU ehm^l (3) an, f.

S3b. HI.

©. 270) entfpringenben, gleich n)afferreic^en unb in einer Entfernung oon brei engl.

2J?eilen füblic^ öon j^eH el:=^äb!^i fid) oereinigenben S3äd)e. SÖenn 3ofepl)u8 ben eigent*

liefen Ouell beS Oorban nörtilid) i^on ^^aneion im ©ec ^^iala, bem jegigen Sirfet

er=9?äm, annimmt, üon tt)o er nac^ einem unterirbif(^en Saufe bei ^aneion ju S^age

fommen foü, fo ift bieS nad^ ber !Jerrainbilbung gerabeju unmi3glid^ unb lüir tjaben

barin nur eine ^^abel ju erfennen (f. 9?itter, Srb!unbe XV, 1. ©. 174—177). S)en

brüten, bebeutenbften OueUftrom bcS 5orban, ber ton ^äsbeia^ als '^ta^x $äs baut

l)erOorfommt, ertoäl^nt -öofep^uS gar nid)t, iDaljrfdjeinlid) njeil fein Slnfang außerhalb

beS !^eiligen SanbeS fällt unb er il^n um fc me'^r als einen 3uP"ß ^^^ ®^2^ 9}?erom,

benn als einen Quellarm beS !^eili.qen ^-luffeS anfielet. 2)iefer nimmt melirere fleine Bupffc
oon SBeften Ijer auf unb ergießt fic^ mit jenen beiben Firmen vereint in ben ©ee §ulel^.

!I)iefer ift ein 2Bafferbeden in ©eftalt eines nad) ©üben jngefpilsten SriangelS ober einer

Sirne, tt)cld)eS an ber breiten SBafiS beS 9?orbranbeS üon einem fum))figen ©tric^ Tiax^d)-

lanbeS begren;\t toirb, baS in ber naffen SalireS^^eit fid) me'^r unb me^^r jum ©ee felbft

ern^eitert. ^ußer jenem ©trome 'i^at berfelbe auc^ oon ben ciftlic^en unb n3eftlid^en Sergen

!^er, namentlid) in feiner D^orblüeftede im 'Ain el = 5!JJellähab, reic^lii^e Suf^üffe. 2)ieS

ift ber ©ee SD^erom (0)112 ^D) beS 3t. %., Oof. 11, 5. 7., too 3^ofua bem Oabin,

Äönig oon ^^ox, mit feinen ißerbünbeten fc^lug. 33ei 3ofe))l)uS fül)rt er ben 9^amen

'^if.irjyj.ovtxic, ober ^u^io/MvTrig Xi'jui't] (ogl. befonberS B. J. IV, 1, 1.), bod^ finbet

\\6) audj fd)on ber jetjige 9^?ame eU§ule^, yl <v(f 5^.5x3, ber bis in bie Beil«" ber

^^reuj^üge jurüdge^t, alS ©egenb OvXdda Antiq. XV, 10, 3. unb in bem ^in, ©ol^ne
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Stram'ö, 1 Tlo]. 10, 23. angebeutet, lieber ibn unb bic Queflen bei 3ovban f. auJ3ev

ben unten anjufü^renben ©c^vifteu, bte ben ganzen 3orban beljanbeln: MaJ. Robe,

Country around the Sources of tlie Jordan in 9?obtnfon'8 Biblioth. Sacr. Vol. I.

1843. ©. 9— 14. W. M. Thomson, The Sources of the Jordan, the lake el Hüleh

and the adjacent country, with notes by E, Robinson. (Sbenbaf. Vol. III. 1846.

®. 184—214. SluSjüge auä §ofratI) Dr. §. ^änel'S 9?et[etagebud)e in: ^zxiW- t"

®. SSR. ©efellfd). 33b. II. 1848. ©.427— 431. Wilson, the Lands of the Bible. Voh II.

©. 161— 180. 33on ber ©übfpilje beö ©eel, mel)r ben ÖftUc^en SBergen ^u, tritt ber

S'orban au§ unb läuft in langfamem, bann ton ber ^afobSbrücfe an fel)r ftaifem i^^afie

burc^ einen ©tric^ Ijol^en, unfrud)tbaren 2;afeIIanbeö in ba§ i^Xütxit grc^e SBafjerbecfen,

ben ©ee Siberiaö. Ser ©ee 2Jterom liegt circa 100 '']3ar. gu^ über bem §D^eere§fpiegeI;

ber ©ee jEiberiaS circa 300 i5»6 «"^ei-" bemfelben, fo baß ber g(ug in einem 9^aume

Don l)Dd)ften§ 3 ©tunben Sänge 400 ^uß ©efäll l^at. (Stn^a eine tjalbe ©tnnbe unter*

batb beö ©ee§ 9)ierom fü^rt eine aWz, au8 S3afaltfteinen erbaute, nodi in gutem 3«=

ftanbe erbaltene 5Brüde rtcn trei ©^.n^bogen über ben %\vi^, 9^amenö 2)[d)ifr 5Beni ober

58enät 3a!üb (53rücfe ber ©öl;ne oDer jToc^ter .3a!ob3), fo gcuvinnt nad) ber legenben^

haften S^oraulfe^ung, ba§ -^afob bei feiner 3füc!fc!^r aul 9JJefo^3otamien ^ier über ben

5forban ging, 1 WIq\. 32, 22; 33, 17. 18. 3)iefe Sßrüde ift nad) ben Beiten ber treuj:»

jüge erbaut unb toal^rfdjeinlid^ im ßnfammentiange mit ber großen tavarcanenftraße üon

2Iegl)pten nac^ SDamaÖfui^ mit beren ja^lreic^en Iffian'^ errichtet, ^lußer i!)r fütjrt tt)ei=^

terl)in gar feine Srüde über ben Sorban, too^C dltt gibt eä gurten, inie beren fc^on

im 21. V. 9?id)t. 3, 28; 12, 5. 6. ervoä^nt «erben. Ücber ba§ Seden beS ©eeS @e.

uejaret^ f. 9t. (g. S3b. V. ©. 6— 9. S^on Ijier auö ift ber Vorbau jtDeimat feiner

ganj^en Sänge nac^ befahren rcorben, juerft im luguft 1847, in ber l^eißeften 3^al)reS,^ett,

i)om engttft^en Lieutenant 9}?Dl^neuj:, beffen Expedition to the Jordan and the Dead

See im Journal of the Geogr. Soc. Sb. XVIII. 1848. ©. 108 ff. erfduen ; bann oon

einer amerifanifcben Sj^^ebitton unter Lieutenant Ll^nd), it)eld)er bie (grgebniffe berfelben

f^eilö in feiner üxeifebefc^reibung : Narrative of the Unit. States' expedition to the river

Jordan and the Dead See. Newyork 1S49. 8. (fpäter in meljrereu 21uflagen), beutfc^

Don 2)?ei§ncr. Leip^. 1850. 8. (mo{){feiIere ?lugg. 1854), tbeitS in feinem amtü*en

SBeric^te in ben ^rotototten ber ©enatlfi^ungen ber ^Bereinigten ©taaten (30th. Congress,

2. Session. Executive. Nr. 34. Febr. 1849), unb erweitert a(l Official Report of the

Unit. States' expedition to explore the Dead See and the river Jordan. Baltimore

1852. 4. beröffentließt Ijat. 33om ©ee Oene^aret^ bis jum lobten SO^eer läuft ber gluß

unter bem DJamen Urbunn, ^^SsS\ ^ber eS = ©d^eria et = Ä'ebir jAjJ3\ Räj^^AÜ

mit reißenber ©(^neüigfeit, auf einem SBege üon etn)a 30 ©tunben birefter (Sntfernung

mit circa 1000 i^uß ©efäUe, in me^r al§ mäanbrifd)en l^rümmungen, fo bag Ll)nd)

6 2^age gebrauchte, um jene gerabe (Entfernung ^urüdsulegen. ®a3 S3ett beS g'tuffeS

fanb Lt)n(^ balb breit, batb eng, batb flad), batb tief, beim (Sinftrömen in baS S^obte

9}?eer 180 ?)arb§ breit unb 3 %\x^ tief; htrj ^uoor noc^ 80 9)arb breit unb 7 %\.\^ tief.

2)ieS S3ett n)irb Don ffac^en, 2 big 3 guß b^^en Ufern gebilbet, bie in einem ungefähr

eine SSiertelftunbe breiten S^Iiale fid^ ^injiel)en, baS am obern Laufe beg i^luffeS mit

lio'^en 53äumen unb einem üppigen ®rün gefc^müdt, hjeiter unten na6) bem 5IuSfIuffe

ju aber nur einen f(^malen ©treifen Don 9toI)rgetDäd)fen , !^ier unb ba Dermifc^t mit

STamariöfen unb ber ^eibenart 9?ifd)räfd) (Agnus castus), längg bem 9^anbe be8 SBaffer-

betteS jeigt. Heber biefem 33ette erl^ebt fic^ im norbtic^en S^^eile 40, im füblichen 50

bil 60 i^uß ^0(^ eine ixotiit @bene, am oberen (gnbe ettna 2 ©tunben, am füblicben,

ttjo fi^ bie ©ebirge ju beiben ©eiten jurücf^ieben, etwa 3 — 4 ©tunben breit, Don

fd^roffen, oben ©ebirgen eingefaßt, bie auf ber SBeftfeite bi8 ^u 1000— 1200 guß, auf

ber Dftfeite bis ju 2000—5000 guß anfteigen. ©iefeö 13 ä)?eilen lange 3:^al ift baS

®ox, .yJt, i« '^^^ ®i^et "^«^ ©efilbe« rcr\Vj\ (f. @efen. Thes. ©. 1066. 9tobinf.
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^atäft. III. 160. 2lnm. 1., tceld^er y^anie fid^ no(^ jegt für bie gortfet|ung ber @in[en*

fung üom ^Tobten Wlha fei« jum Slelanitifd^en SReevbufen ai9 äöäbi el^'^lraba^

xjjjjf ^jf. ermatten ^at), ober "ber OorbanSfreiÖ^ jinn^l -|35 1 ajfof. 13, 10. 11

1 ^ön. 7, 46. 2 (Si^ron. 4, 17., ;; nfQi'/wQog tov ^loQÖdvov SJfatt!^. 3, 5., auä) blo§

133n 1 SRpf. 13, 12; 19, 17. 25. 28. 29. 5 9}lof. 34, 3. 2 ®am. 18, 23. 91e^. 3, 22;

12, 28. 2Benn baffelbe 1 Wiol 13, 10. alö ganj beiüäffert unb frud^tbar »iDte ein

(Sarten OotleS" gefc^llbert lütrb, fo gilt bieS, töie ber Sejt bort au§brü(f[ic^ ^tnjufe^t,

nur für bie 3eit "bei^or öe^oi^a^ ©obom unb ©omcrra i^erberbte.'- Stellt ift e3 lüüfte

(Sinbbe, unb nur njo Ouellen unb 93cicbe i^on ben ^öevgen jur (Seite nad) beut -Vorbau

binftießen, Juie .^umeift im nörbUd)en unb füb(id)en ST^eile, bilben fid) unter bem @in»

fluffe eineä trc^jifc^en Ä'lima Dcifen i^on übermäßiger grudjtbarteit, tüie j. 5B. bei 3erid)o.

®aS 2Ba[fer beS 5orban ift trübe, üon tl;oniger garbe, aber füg unb erfrifc^enb, unb

l)at eine reißenbe ©irömung, fo baß i>on ben 'ipilgern, njelc^^e fid) |äl)rltÄ am Öfter*

montage ^ur (ärinnerung an bie ^Taufe be« ^errn barin baben, oft einige ertrinfen.

Ijiefe SBabefteÄe ift 3erid)o gegenüber. (g§ ift eine allgemeine 2lnnal^me, baß ber ^orban

i>or ?Uter§ etwa lüie ber 9?il regelmäßig im |^rüt)ial)r über feine Ufer ausgetreten fei)

unb mit feinen ©eiväffeni ba§ gan.^e untere ^t;a( unb inellei(^t juweilen große ©treden

beS breiten @6r felbft bebedt l)abe. -^e^t finben bergleid)en fo au^gebe^nte Ueberfd^ttjem^

mungen nic^t me^r ftatt; bie gau^c <Baä:jt fdjeint übertrieben ,^u fe^n unb fann tooljl auf

ein einfad)e8 Slnfi^iretten nad) ber ^egenjeit, wobei ber gluß bis an ben Uferranb an--

gefüllt tßirb unb auc^ njoljl ba§ niebrigere Ufer überfd)reitet, rebucirt aerben. Sluf ein

fclc^eä ?Infd)toenen gel^t ber Sluöbrud "ber 3orban ift i^oH in allen feinen Ufern bie

gan.^e ^dt ber (Srnbte ^inburd), b. i. im 9}?är;5 unb ^^Ipril, ^of. 13, 15. 1 (Stjron. 13

(12 Ijebr.), 15. »gl. ©tr. 24, 36 (26). ^eim (ginfluffe be§ Oorban in bai^ 2:obte 3J?ecr

("{gnbe beS 5orban<v Qo\. 15, 5; 18, 19.) ift bie (Sbene be§ ®ot ein ©alsmoraft. S)ie

Inna^me, baß ber Vorbau in alten B^i^e" »snö bem 3:obten ÜWeer n^ieber auögefloffen

fei) unb ben Sßäbi eU'^rabalj biö 5um 8ufen bon Slilal^ burcbftrömt ^abe, lüirb burd^

bie Serrainbilbung jurüdgetotefen , inbem ber Sßäbi els'Slraba'^ bom Sobten SO'Jeer an

n>eit nad^ ©üben l}in bis jur 933afferfd^eibe h^ieber anfteigt unb bann in'8 ü^ot^e SJJeer

abfällt. 'Daß aber ber gtuß in üort)iftorifc^er ßeit bod) biefen Sauf genommen Ijale,

bürfte mel^r alg tt3al)rfd)einlid) fei)n, t>gl. bitter, (grbfunbe XV. ©. 770 ff.

@d)ließlid) ^aben iDir noc^ bie lüic^tigeren 3"flüffe jum -Sorban ju ertoäl^nen. 2luf

ber Ojlfeite ftnb bieS ton 9?. nad) <B. 1) ber ^ieromajc be§ Plin. H. N. V, 16.,

in ber S3ibel gar nic^t erwähnt; im Salmub Tarmed), bal^er bei ben älteren arobt^

fd^en ©eograp'^en (Edrisi ed. Jaubert. I, ©. 333. Abnlfeda ed. Reinaud. <S. 48. Me-

räsid III. ©.339) Oarmüf, J^jo^j, le^t ©d)eriat el^^ ?IJ?anbl)ur, .^.cLÄJtJt iUj*-cö, ^-'on

ben anmo^nenben S^Jenabi^ere^Slrabern (S^Lä/i); entfpringt im §auran unb 3)fd)oIän

(SluranitiS unb ©aulonitiS) unb münbet ungefälir 2 ©tunben unterfjalb beS ©eeS ©e*

ne,^arett) in ben 5orban. 2) 3)er Säbi 3er!a, U\; ;^<^U, ^^^ Sabbof beS 21. 2;.,

f. b. 2lrt. Unter ben auf ber 2Beftfeite fid^ ergießenben 23äd)en ift ber (Srttl^ beS 21. Z.

n^"73 ^n:, an njelc^em (S(ia8 ftc^ berbarg unb i:on 9?aben gef^jeiSt tt)urbe, 1 ^'cn. 17,

3— 7., l)eroor^ul)eben. 9iobinfon (^al. II. ©. 534 f.) unb äßilf on (The Lands of the

Bible. II. ©. 5) mofleu il)n in bem 2ßäbi telt, v.:;JLäJf ^öL, b^w großen Slbleiter

aller "J^äler beS öftlic^en Slb^angeS 3n3ifd)en -Oerufalem unb !Deir ÜDimän, ber feinen SluSfluß

in ber Qbene üon Oeri^o bei Staßr el^^al^ub Ijat, finben, obfd^on ben SBorten ber Söibel

nac^ ("ge'^e t^on Irinnen", b. i. Don ©amarien "gegen äJJorgen") aud^ ber äßäbi §äria,

cxLttJt (50f,, gemeint fei)n tann, ber loeiter I^inauf etraaS füblic^ Don ba, n)o auf ber

Dftfeite ber Sabbof münbet, in ben 3'orban fällt. — Ueber ben -O^orban bgl. außer ben

^>feifebefcbreibungen (namentlid) ^obinfon II, 498—509. III, 559—569, 603—621)
unb ben oben angefüljrten ©c^riften befonberS Flitter, 3)er Sorban unb bie S3efc^if*
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fung fceg lobten Speere«. (Sin SBortvag- Berlin 1850. 8. (Scb!unfcc 93b. XV, 1.

©. 152 bi8 (gnbe. 3ü'itolb.

3jort§, 3)ai)ib, f.
Slntitrinitavier 58d. I. ©.401— 403.

^ovMOitbeö (nad^ feinem urfprünglid)en icettUc^en Spanien fo genannt, nac^ bem

gof^ifdjen ibumaups, Ibornand^ eberkülin, audj ^'orbanuS, O'ovbaneS, -öorbaniS betitelt,

n3a^rfd)etnUcb ein iF^ame, ben er bei feinem (Eintritte in ba§ tlofter fid) felber gab) gibt

uns in feinen 53üd)ern iDenige nnb bun!(c y?ad)vid5ten über fein Seben, bie einzigen, bic

tüir befifeen. ©ein Seben fäOt in bie Wük be8 6. 3al)rl^. ^Jiad) Slbfunft unb ®eftn--

nung hjar er ©ct^e. (<S. c 50 unb ben @d?tu§ feiner getifd)en ®c|d)id)te). ^'ebenfalls

war bie gamilie, an§ ber er ftammte, eine ^oc^fteljenbe. ©ein ©ro^üater 'jßeria mag

ftcb i''om römifc^en 93oben unb romifdjer SSilbung au§ nad) Scythia minor, einer cftröuii^

fc^en ^roDinj an ben ©cuaumünbungen ju ben Hauen übergefiebeÜ :^aben, bie gleid)fam

fct)t^ifd)e3 unb got^ifd^eg 33clt vermitteln, 9Xm alanifc^en §ofe l^atte bann ''^Peria unb beffeu

yjeffe ©unt^igiS ober 5ßaja bie erften Slemter. 2Ba§ ber ©rcßüater bei bem ^^ürften Saubaj

geftefen lüar, ba§ tijar auc^ SovnanbeiS, näm(id) ©d)reiber, notarius [vTToyQacpivg). 3lber

bei wem, fagt er nid)t. Senem Sanbaj fann er ntd)t meljr gebleut Ijaben. Iber baß er

am alauif(^eu ipofe war wie feine Serwanbten , fd)eint faft in feinen SÖorten ju liegen.

©|3äter würbe er 9J?önd). darauf finb bie Sorte 1. c. c. 50. ego ante conversionem

meam notarius fui ju bejiel^eu, conversio ift lier nid)t 'oon ^efef^rung j^um (S^riften=^

t^um, fonbern bom (Sintritt in baö 5[Ron(^t^um ju i^erftel^eu (©. Du Cange s. v. con-

versio). !lDenn ju feiner ßeit um sec. VI. in. waren tie @otl)en unb benachbarte 33öl!er

längft S^riften, er felbft war mit ben meiften Oftgot^en ein eifriger .ftat^olif. (Sr war

noc^ Wm^, als er an bie Slbfaffung feiner get. @efd). ging, wc^l in einem italif(^en

5?tcfter. ®ap er ?lbt gewefen, ift blo^e S^ermnt^ung. 5£nr wiffen fcgar nid)t einmal,

wo er lebte, nacbbem er fein ©eburtSlaub l^erlaffen batte, bi^S er 8ifd)of würbe, — ob

tu 53t),^n,^, 9tom, 9?atienna, ober fonftwo. y^ur ba^ bie lebcnbige ©Ailberung Miauen*

\{0i^% in feiner get. @efd)id)te c. 29 fd)on ben ©d)lu§ ual)e gelegt ^at, baf^ er bie ©tabt

tannte. ©elbft ob er aud) wirlUd) S3ifd)of gewefen, ift ftar! bezweifelt worben. 3)oc^

mac^t feine SBerbinbung mit ^-ßabft 93igiliu§ eö fc^on an fid) wa]^rfc^einli(^. 9}?an ^at

auf S^abenna, auf einen gott^ifdien 33ifc^oföfi§, felbft auf einen biegen (5I}orepiffopat gc-

rotten, ©od^ e§ ift nur geratl^en; 9?abeniia in^befonbere, bie alte ^au^jtftabt be8 @o*

ttienreicbS unb ß-fardsatö, Ijatte gar feine 33ifd)öfe, fonbern (gr^bi)d)öfe. Oebenfall§ nen*

neu i^n mittelalterlidie ©c^riftfteller bielfad) episcopns. ©elig ßaffel (magl)arifd)e

Ittert^ümer) mac^t wirflic^ bie ©ntbed'ung, ba§ er SBifc^of üou ßroton gewefen. ©on[t

ift un§ nid)t8 bon feinem ©d)t(!fal aufbel^alten , nid)t einmal ob er bor feinem greunbe

SSigiliuS (f 555) ftatb ober i'^n überlebte.

(S8 finb jWei SBerfe i)on i'^m übrig, de origine actuque Getanim ober de Getar.

s. Gothor. origine et rebus gestis, unb de regnorura et temporum successione ober

Jordani episcopi liber de origine nnindi et actibus Romanorum caeterarumque gentium

ober De gestis Romanorum. -SeneS ift feinem i^reunb SaftaliuS gewibmet, ber fonft

unbefannt ift, biefeö feuern greunbe S^igiliuö, in weld^em @rimm ben ^^abft biefeS SHa--

meng (538—555) bermut^et. ©ie letztere ©c^rift fällt wobl 552, bie erfiere 551, ^öc^-

ftenö 552 ju Slnfaug, nad^ bem ju fdaliegen, waö •SornanbeS in ber S^orrebe fagt, ba§

er im 24. Sa^re beS taiferö Suftinian fc^reibe, unb ba§ er fc^ou früher bie erftge*

nannte ©c^rift tserfa§t \iCihz. 3n ber S;^at gelten beibe 2Ber!e foweit, nämlid^ bt§ 551.

3)ie get. ©efd^ic^te fdiliefet jWar mit bem Xobe be§ 35itigeä (f 542 ober 543) , aber e8

wirb nod^ turj bemerft, ba§ 9)?atl)afuent]^a, beö SBittgeä SBittwe, @attin beS ©ermanuS,

SBruberg beö taiferS unb nac^ beffen balbigem jtobc eineö 9^ad)gebornen 3)?utter ge>

worben, auf weld^em nunmeljr bie (gtntgung ber 3lnitier unb Untäter, ber SBelt §off=

nung rutje; ©ermanuS aber ftarb 550 ober 551 ; wenn baS ßinb uod) 551 geboren

würbe, fo l^aben wir baffelbe -3al)r wie oben. 2luc^ bag in bem 3Weiten 2Öer!e S;6tila'8

Sr^ebuug unb ^eerjug, ben bie get. ©efd^. abfi^tlic^ übergel^t, noc^ erwähnt wirb, fein
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(Snbe aber noc^ ntdjt eiußctreten ift, tüeigt auf 2lb[d)(u^ beffelben im Qa^t 551, ba

2:6ti(a ettoa 552 5unl fiel. (Sbenfo iDenn er i)ou ber ^eft beö 3al^rö 543 rebet, „ut

nos ante hos novem annos experti sumus," fotnmen iüir ft)ieber auf 551 (ober 552).

®ie get. @ef^. fällt etoaö frü'^er; ba§ jam dudura in ber ßueignung fann feinen lan*

gen 3^i[<^e"vaum jinifcfien beiben Söerfen bejeid^nen.

l^e^tere ift im @runbe eine geringe fompilatorifdje Slrbeit, unb benno(^ l^öc^ft »ic^tig,

benn fie entbä(t Sruc^ftücfe i^cn SBerfen, bie feitbem verloren gingen, unb einen ©d?a^

bebeutenber ^J?ad}ric^ten über bie öftUd^en unb ncrbUd)en !?(inber, für bie man bem S3erfaffer

banfbar fel)n mu§, (gS ift nic^t ganj o^ne ©runb, teenn i^n ber ©eograpl) 3?aüenna'S

einen sapientissimus, sagacissimus cosmographus nennt. S)ie burc^taufenbe @runbanf(i^au=

ung be3 SBerfg üon ber -^bentität ber ©otben Jinb ©eten Ijat im ®egenfa| ,^u 3(belung,

yäebu^r, unb @erinnu§, ber unfern -Sornanbe§ fogar mit bem berüAtigten ^unibatb ju«

fammenfteOt, um i'^n ju üerni($ten, icie e8 ©örreS getljan !)atte, um feinen ^unibalb ju

retten, neuerbingS 0. @rimm «lieber ju (S^ren gebracht, n)a§ ^'rafft (Sfird)engef(f). b.

germ. 33ölter I, 1, 77 ff.) angenommen, Seo (10. 35orl) bereits iueiter gebitbet ^at. oft

biefe 2lnf(^auung rid)tig, fo er:^ö^t fid) ber 2Bertl^ unfreg ©d^riftfleüerS bebeutenb unb

bie @efd)i(^te ber ©ot^en unb mit i^r bie beS gan,^en beutfc^en 2Iltertt)um8 gewinnt

erfreulic^fte Bereicherung, önbe^ b*iben ^, ton ©l)bel (@b. ©djmibt'S 3ettf(^r. für

@ef(^. 2Bi§. 1846. 5öb. VI. ©. 516 ff.) unb ©elig Raffet (9J?agi)ar. lltertt).) bie 9Jid)=

tigfeit biefer Stuftest fei^r lebljaft in B^eif^f gebogen, unb bie Elften bürften voo^ noc^

nii^t ganj gefi^Ioffen fel^n.

3)en tompilatorifcben 5?ara!Eter biefer ©c^rift geftel^t S'ornanbeö am ©d^tuffe ber-

fetben felbft ein. So finb barin ^luSjüge au8 ben i^erfdjtebenften Stutoren niebergetegt.

3)al)in ge!)ört Saffioborö Sud) de origine actuque Getarum , baö aus XII Volumina

beftanb unb unö »erloren ift. ®a0 2Berf «ar feiten fc^on in beö -Sornanbeö S^agen,

mabrfc^einlid) eine golge ber brücfenben 53et]^ältniffe beim ©infen beS gctbifdjen 9?eic^ö.

1[§ 3ornanbe§ an feinen 2J[ug^ug ^anb anlegen iDoüte, erljielt er bie ©d)rift nur auf

brei Sage jnr Sinfid)t; bod^ l^atte er fie fc^on früljer in Rauben getjabt. Man barf barum

ben (äinflu§ beS (Saffiobor auf -S^ornanbeä nid}t ^u ^od) oufd^lagen. -öernanbeä erflärt

in ber 53orrebe felbft ben Slntl^eit beffelben für feinen n)ürtgetreuen SluSjug, nur @inn
unb Begebenheiten l^abe er n3iebergegeben , unb ba,^u au8 gried}ifdben unb lateinifd&en

(Sd)riftftetlern jufammengelefen; Slnfang, ©d)In§ unb mel^tereS au8 ber 9J^itte aber fetjen

t»on it)m fetbft. 3)ie Fragmente au§ (Saffiobor jeigen einen mt)tbif(^en Sfarafter; aud}

«30 berfelbe mel^r l^iftorifc^ itirb, ift boc^ eine mt)tbifc^e unb :))oetif(^e ©c^reibttseife nic^t

^^u ferfennen. Uebrigeng l^ängen biefe Fragmente ;^u iDenig jufammen, al8 ba^ man

au3 ibnen über ben Sßertl) DeS ganzen 33ud)§ flar n^erben fonnte. Wlit (Saffiobor felbft

fc^eint 3ornanbeg feine ))erfönlid)e Berührung gef)abt ju l^aben, ba er burc^ eine unter=

georbnete '^erfönlic^feit jur (Sinfid)t in beffen ^erf ju fommen fud)te.

Sind) beS Slblaüiuö, eines anbern, ganj verlernen, gotI}ifd)en ©efd^ic&tfd^reiberS l^at

fid) -Scrnanbeg bebient. SDerfetbe ^at ir>al)rfc^einli(^ im 5. -Öa^rl^. gelebt, (gr \}at ©a=

gt-n gefammelt, bie fic^ auf baö 2.-5. 3a^r^. n. ßf)r. be,^iel)en, 5D'it)t^en unb Sieber toie

fie fic^ nod) in ben i^ragmenten an ibrer poetifd)en ©eftaltung erfennen laffen, tüo^I

grüc^te njie fie bie lleberliefernng feineö S3offe8 bot, woburd) bie @rö§e if)re0 S^erlufteÖ

nur nod) gefteigert njirb. — fernere OueHen unfreS 58ifd)of8 finb S^acituS, ©trabo,

(2(aubtu8 'iptolemäuä, ^^ompon. 9[ReIa, beibe 2)ione, bie er für einen unb benfelben '^ielt,

unb üon benen !J)io (5^rl)fcftomu8 in ben unS gteid)fa(l8 verlornen rhiKu Sßkk§ nie*

bcrgelegt l^aben modjte, toaß er toä'^renb feiner SSerbannung an ben pontifd^en ©eftaben

fennen gelernt I)atte, bann '"^ompeju^ S^roguS, ^'ul. SapitolinuS, ©t)mmad)u8, 2)ej;ippu8,

Slmmianuö 9JiarcetIinu§, Drofiuö, ^riScuS, S)?arcellinu8 (SomeS u. a. m.

!Die anbere ©d)rift beS 3ornanbe8, de regn. et tempp. successione, ift, neben bem

Eigenen, bag fie enthält, au8 ^^t^i^"'^/ 9)farcetlinu§, SomeS, Eusebii ehren, lib. post.

Hieron. interpr., u. 21. faft »örtlich auSgefc^rieben. äRe^r al3 ber britte ^l^eit ^eigt ben



3ontanbc§ 13

©t^l be8 i^Ioritg, ben ber S).ntcmator fonft iiid)t erretd)t. (S8 ift ein furj jufammenge^

brängter UefcerblicE ü&er bie 2Beltgefd)tcf)te, i>Dn 5tbam bi§ Ouftinian ober hi§ jum 3a^re

550. & foKte f{(^ baran fein bulbenber ^reunb 53tgUiu!3 au[rid)ten ober irie -öovnan^

beö in ber ^Bibmttng fagt, quatenus diversarum gentium calamitate comperta, ab omni

aerumna liberum te fieri cupias et ad Deum conveutas qui est vera libertas. Legens

utrosque libellos, scito quod diligenti mundum semper necessitas imminet etc."' 3)aS

Söerf ^t feinen großen Söert^.

Oornanbeg toeist mit einer feiner ßeit geläufigen ^efd^eiben^eit aüen Slnfprud^ auf

©ete^rfamfeit jurücf, bejeid^net fic^ felbft al8 agrammatus. ©eine Sßerfe geben aÜerbingS

me'^r S8etefenl)eit als tiefe @etel)rfam!eit !unb. 3)aä Urt^eil über feine S)arfteIIung toärc

noc^ fic^rer, lüenn »ir Slblaotuö unb (Saffiobor nod^ mit if)m i-^crgteid^en tonnten, ©rimrn

nennt i^n einen ärmlichen Äompilator, b, @t)bel Ijat gezeigt, tool^er er felbft bie äiSen^

bungen feiner htrjen S3orrebe jur get. ©efc^ic^te entlehnt Ijat (auö Origenes, Delarue

IV, 458, cf. 21 b. ©c^mibt'S Beitfc^r. f. ®ef(^. 2Bif^. Vir, 288). ©eringern Einfluß

auf feinen @t^t fönnen bie ©ried^en gel)abt ^aben, bie er benü^te, obtooljl er befannt

ift mit griec^ifc^er <Bpvad)z unb l'iteratur, ttsie fie bamalS bon SS^janj nad^ 9iom unb

9iabenna fic^ l^erbreiten mußte. 3)er ®tt)t ift jum Z^e'd bunfel, 'jd^vozx , gefuc^t, ujenn

auc^ S3tele§ ben 2Ibfd}reibern jur Saft fällt. Unb boc^ jeigt fic^ babei ein getüiffer 9?eid)«

t^um im luöbrud, nic^t feiten auc^ rebnerifd)er ®d)»ung mit ©entenjen unb ^oetifd^en

ä^eminifcenjen gef^müdt, unb ni(^t burc^auS o^ne ©eift.

OornanbeS ift jnjar burd) bie (Srjä^lung tüect^ooUer unb glaubaürbiger SinjeUjei^

ten für un8 vcic^tig genug; aber ber 3"f^i^in'en^ang ber Segebenkiten nnb bie ^tiU

orbnung laffen üiel ju »ünfd^en übrig, ^iftorifc^e lüie geograptjifc^e 5öeric^te ftnb mand^=

fad^ un^ufammen^ngenb unb ueriüirrt. 3)a§ Sabre ftel)t neben SBertel^rtem , Unüerein=

bareS wirb o^ne 33ea(^tung beS ©egenfa^e3 auf naüce SBeife üerbunben. Die ©efd)ic^te

erfd)eint im ©emanbe ber ^^abel, ber SJJt^tbuS mad)t 3lnf^ruc^ auf l^iftotifd)en SBert^,

unb fo t^un beibe einanber (Sintrag. ©d^riftfteller ttjie ©egenftänbe tt)evben fonfunbirt,

balb läßt er wichtige 3)inge «eg, bie i^m feine Duelle bot, balb jeigt er unnöt^ige Ueber=

treibung. Sßä^renb er in Sßenü^ung ber Elften üielfad) mit einer getoiffen fflaüifd^en

2lengftlic^teit oerfä^rt, änbert er bo(^ i^re 58eri(^te üerfd^iebene ?Dc'ale nad^ feinen 5tn=

ober 2lbfi(^ten njiHfürlid) um unb gibt ben «Sinn feiner Ouetten nid)t immer genau

tüieber.

SD?ag aiid) ber näd^fte ^wtd feiner fdjriftfteHerifc^en 2;^ätigfeit gen^efen fe^n, für

liefen unb 3enen größere Sßerfe imdf feine ^uSjüge entbe^rlid) ju mad)en, mag auc^

bie ^Ibfic^t ber ©c^rift de regn, et t. succ. eine nur perfönlic^e fetjn, fo liegt bod) fonft

feiner ®efd)ic^tfc^reibung eine tiefere D^ic^tung ,^u ©runbe. (Sr läßt feine ©elegen^eit

vorüber bie got^ifc^e S'Jation unb toor allem ben fi?n. ©tamm ber Slmaler ju i^erljerrlid^en.

O^ren greunben ift er greunb , iljren geinben gilt feine ©c^mä^ung ; babei fc^eut er

felbft bor 33erbre'^ung unb S5erftümmelung üon Xtjatfad^en nid)t ^urüd; fo berfolgt er

bie 33anbalen immer aufS §eftigfte, fe^t überall ben SSorrang ber ©ottjen bor i^nen in'ö

lOic^t, unb fdjreibt bem Sltaulf unb 33allia bie Söefiegung ber S3anbalen ju. 3« ben Oft=

gölten l^at er felbft gehört, mit ben 2lmalern toar er beriüanbt. ^atteiifd^ ift er aud)

al8 ftrenger Oitl^obo^er, ber bie ^Irianer 'i^a^t, fo baß er in biefen fingen nic^t boKe

©laubttjürbigfeit genießen bar f. ^an fiJnnte eS nun f^jeciett für feine ^ilbfic^t galten

ben ^viijm ber 2tmaler unb baS Sob aller ©ot^en ju fingen, ^ber ba3 SBuc^ ^at eine

tbeitere ^jolitif^e Sienbenj. ®ie ©rj^ä^lung fü^rt fjerab bi§ 540, 9?abenna n^ar genom-

men unb S?"önig SSitigeS nac^ ©onftantinopel gef(^idt. ©ennod) flagt SornanbcS nie

über bie 9^iebertage unb ben Untergang feineö 53olf8: eS ift il)m nic^t baö (Snbe, fon-

bern nur eine neue @poc^e in ber ©efc^ic^te ber ©ot^en tjerbeigefommen. 2Ba§ nod)

jur alten ©trömung gef|ört, StUeö \va§ nad) ber Eroberung bon 9?aüenna bon ben ®o=

t^en unter ^ilbebalbuö, (SraricuS unb Sotila gefd)ie^t, gehört nic^t me^r jur got^ifd)en

©efc^ic^te, fonbern Vbirb nur in ber allgemeinen Settgefc^ic^te sub fine ernjäbnt , ber*
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äi^tU^ I}ei§en jene t^üljrer reguli unb milites. 9^ur ba8 9?eue in bet niramel^rigen

Situation ift berediti^t. ^J?id)t ^rieg ift [ein S^avafter, fonbern 53erfö^nung. ?ln äWet

©teilen (auc^ in bev aUo,. S?e(tgefc^. ift bie 9?ebe bai^on) l^at er n)eitläufig auSeinanber

gefeljt, baß 9J?at^a[uenta, bie Se^te üom 3lmaterftamme, ben ^atrtcinä ©ermanuS ge'^ei=

ratzet l>"ibe unb ncc^ einmal l^eißt ei§ am ©djinß „In quo (Germano juniori) conjuncta

Anitiorum gens cum Amala stirpe speni adhuc utriiisque generis Domino praestante

promittit. 9?cc^ ift ein ®pro§ ber ?lmaler übrig, nocS^ eine ^cffnung für bie ©of^en,

ber junj^e ©euuanuö ift .V'Jöteiü^ ber üiönier ^^ürft unb ber ©ottjen ^err, ber italifc^e

^rteg ift bie ©träfe Xtjeobatä, bie 9?ömer erfd)einen alä 9?äc^er ber 2lmaler, i|re ©iege

^eilüoÜ unb ki^ittm, Sdifai; freubig erffiäljnt. 3)ie @ott}en felbft merben burd)an§ a(§

friebttebenb befc^rieben, fie traben baä römifc^e SSünbniß nie 9ebrod)en, außer vr>enn fie

burc^ t)Dd)fteö Unred^t gereift lüaren, fie ^aben fogar ben ^neg immer mit ber größten

ÜJJitbe unb ä)?enfd}licl)!eit geführt, unb 'älaxiän l)at 9?om bloß ge^lünbert, nic^t verbrannt

ut gentes solent. 3Jfan nel)me ba,^u bie i^obfprüc^e über Suftinian unb 33eUfar, feinen

getauften 2)iener, bie 53inigung felbft ber Unterjochung ber SSanbalen u. a. m.
, fo er=

fc^eint bie 33e^auptung atlerbing^ gered)tfertigt, boß l)ierin eine gan,^ beftimmte 3Ibfid)t beö

©d^riftfieKerS ju erfeunen ift, bie fid) im ©ange beS @anjen vorbereitet unb am @nbe

aud> offen au§gefprod)en tvirD. (S§ ift bieß bie 3bee ber ^erföl^nung ber beiben 33ijrfer:

bie Stimmer unb ©etilen, fd)on lange ^^reunbe unb S3erbüubete, muffen fic^ jel^t burt^auS

ioereinigen, unb Xi)pü^ biefeö neuen 3>er;^ältniffeö ber S^blf'er ift bie ^erbinbung ber

legitimen gürftenl^äufer, ift ber jüngere ©ermanuS, auf ben bie beiben Stationen mit ber

größten Serel^rung blicfcn.

Heber bie '2Iu§gaben ift ju Dergleichen J. A. Fabricii Biblioth. Eut. lib. III. cap. 17.

Tom. r. p. 660 sq. unb Bufä^e Tom. KI. p. 251 sqq. unb Sßä^r, @ef(J^. ber 9?öm.

?it. ©u^jpl. 1. ^btt). ©. 134. es finb folgenbe:

®ie get. ©efd). allein: Edit Aug. Vindelicc. 1515 fol,- apud Je. Stiller (i>on "Speu-

tinger) ;\ufammen mit Panl Wamefrid de gestls Longobb. — SBerbefferte SluSg. toon

^orneriuö au§ einem cod. MS. Pithoei, in feiner ^uägabe ber opei-a Cassiodori, Paris.

1588 fol. — Ed ex recognit. Bonavent. Vulcanii, Lugd. Bat. 1617. 8. ; beruft fid) auf

bie 33ergteic^ung fe^r üieler codd., tuirb aber (ügl. bon ©l)bel) oon SJJuratori mit 'Rt6)i

unter bie 9?ad)beter be8 ^orneriuö gejäljlt. — Brosseus , in ben opp. Cassiod. Genev.

1650, eine neue 9Jecenfion ber Ed. Fornerü. — H. Grotius, de rebus Gothicis etc.

Amstelod. 1655. 8. Ibbrucf beS Pornerius. — Editio Garetii, 1679 Notomag. fol. 33b. T.

ex. ©. 379 ff., bon 9}?uratori al8 bie genaufte gelobt. — Edit. Muratorii, Scriptt. rerr.

Italicc, MedioU 1723. Tom. I. fol., folgt bie Sluögabe üon ©aret, mit SeSarten eineS

cod. Ambros. — beibe ©d)riften beö S'ornanbeS j^ufammen: Frid, Sylburgius, Historiae

Romanae scriptores, Francof. 1588. fol. — Corpus bist. Rom. scriptorum lat. vett.

Genev. 1609 et 1652 fol. T. II. — Jan. Gruterus, bist. Augustae Scriptores latt. mi-

nores. Hannov. 1611. fol. ex cod. Palatino. — Frid. Lindenbrogius, ed. Hamb. 1611. 4.

iiiel beffer unb genauer al8 bie frühem, mit SSergt. eines cod. Pakt, et Atrebatensis. —
Bibl. Patr. Max. (Lugd.) Tom. XL pag. 1052 et sqq. 3lbbr. ber ed. Grut. — !Die 2lu«=

gäbe ber Mon. Germ, njurbe vorbereitet bon bem berftorbenen 2lbb^ ©obrotoöft) bann

toon ^rof. 9}?einert in 2öien übernommen (^er^, 2lrc^iü VI, 299 f.). ©ie ijl jeljt

,^u eriDarten von S3etl^mann, in ben ©uj3^l.=53änben.

äl^onograp^ieen : D. G. Möller, Diss. circ. De Jornande. Altdorf, 1690. 4. — ÜDu

Sunt, %h\)\). ber djurf. baiv. 21Eab. b. 2Biß. 1763. Sb. L ©. 97. — ©eb. greu--

benfprung, comm. de Jornando, Monaci 1887. — Ool^. Oorbau, ^orbaneö' Seben

unb ©d)riften. %\\^h. 1843. unwici^tig. — 5. ©rimm, lieber S'ornanbeö, borget, in

b. %t b. 2B. 5. SlWäri 1846. (3161)1). b. ton. 9lf. b. S. j. 5Berl. 1848. p^il. u. ^ift.

2(bi)l). ©. 1—60.) — H, de Syhel, De fontibus libri Jordanis „De orig. actuque Get."

Diss. inaug. Berol. 1838, VDoju ber ^luffat? in 3lb. ©d)mibt'ö Beitfc^r. f. ©efc^. 2Blß.

1846. VI. ©. 516 ff.
Dr. ^\\V\U Seijfütfcr.
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^Qiap^at (c^p^"!?, Sept. "Loaacfdv, Volg. Josaphat, 3et)cl>a^ ift 9iid)ter),

®ol}ii unb 9?ad^foIv3er Slffa'^, regierte, mit 35 ^'agren jur ^errfc^aft gefommen, 25 3^a!)re

über Ouba, 1 Sfön. 15, 24; 22, 42., unb ^icar 18 3a{)re 9leid)3ettig mit Wcjcib in

3frael, bie jttjei fotgenben Sat)re aber gleid)5eitig mit Wc)\x^\i unb bie fünf legten mit

3oram in Öfrael, benn 2 £ön. 1, 17, unb 3, 1. finb ^ej-tüerflümmelungen , nad)

2ßiner 914—890, nad) (gißalb 917—893 ü. (Sljr. @r befolgte bie ftrd)iid}en unb

bie ©taatögrmtbfä^e feineö 25aterS unb fül^rte fie njeiter. (Sr fd)vitt ncd) meljr als fein

33ater ("Ito), 2 (Sljron. 17, 6., gegen ben ^ölienbienft ein, um baö 53oIf gan^ an ben

£)))ferbienft in -Serufalem ^u gcwcl^nen, t»ermod)te \\)\\ jebod^ nic^t gän.;;Iid) abjufdjaffen,

1 ^iJn. 22, 44. 2 S^rcn. 20, 33. 5)ie ©b^enbiener aber unb bie bem ^^^^onijifdj^ara^

m«ifd)en S3aa(gbtenft (ü'^p, Cni?''N . 2 S^ron. 17, 3. 6.) gemeiijten §uien ttieb er

unerbittlid) auö bem ?anbe, 1 ^bn. 22, 47. Um bie (Segnungen beö 3el^Düal)bienfte8

bem Sßclfe, bem cietfad) unn)iffenben ^cl!e me!^r ju 3ll)eil njerberi ,^u (äffen unb e8 für

ben 33cr3ug btefer ®otte§üerel)rung ju getcinnen, fd}uf er eine (Sinricfctung, hjeldie, njenn

fie unter ben nad^fclgenben Königen fovtgebauert l)ätte, bie fd)önften unb bauerl^afteflen

i5^rü(^te tragen mußte. 2)urd) fünf angefe^ene Säten, neun Veinten unb jl»ei ^riefter,

fo ba§ alfo immer jiKei Petiten unb -ßriefter auf einen Saien tarnen unb einer ber -ßrie^

fier SBorftanb ber gan^i^en Slborbnung fet)n mochte, Iie§ er alle ©täbte Ouba'S bereifen,

um \iit Sienntnif3 beg @efe<3eÖ burd) it)ren Unterrid)t üBerad I)in ,^u i^erbreiten. 2Bir

traben aber barunter ni(^t b(o§ einen üorübergel^enben Unterricht ,^u C'erftel)en, ber n^enig

geholfen ^ätte, fcnbern e8 war bamit oljne ,o^i>eifei bie Sinrtdjtung t)on Seljr* unb Set=

l)äufern oerbunben, ttelc^e forttoa^renb von Seüiten geleitet icurben unb in benen man
etioa am Sabbat^ Unterrid)t ertl;eilte. 5lßte fel)r btefe (ginrid}tung bem Könige am
.^erjen lag, ift barauä erfid)tüd), ba§ er nadi 18jäi)riger 9iegierung bei feiner 9xücffel}r

aus bem üerunglücften 'S^f^i^Uil Segen bie @l)rer, au^ augenfc^einlidjer Sebent^gefal^r er=

reitet, baS Sanb felbft bereiste unb biefe Sinri(^tung befeftigte, 2 S^ron. 19, 4. Slöir

treffen ^^f. 74, 8. ©tifte ober S3erfammlungS^ciufer im Sanbe in gvof?er Injal^t, tr)eld)e

bei einem 9?eligion§friege fämmtlid) x>erbrannt tourben, ®a nun biefer '^Pfalm nad)

meinen gorfc^ungen (bie ^falmeu bem $H()t)t^mu!§ ber Urfdjrift getüä§ metrifd) überfe^t

unb erflärt) mit ac^t anberen in bie ^t\i ber ^tljalia unb be^ ^'önigS 3oa8 gel^ört, fo

ergibt fic^, baß biefe @inrtd)tung 3^ofapl^at8 feine bloß üorübergel^enbe mar, fonbern fid)

aud^ nad) feinem S^obe forterliielt unb ein ^orbilb ber nad) bem @j:it bauernb begrün^

beten (Synagogen toar. 9?eben biefer fo nü^lid)en @inrid)tung ,;^ur ^Verbreitung ber

@efe^eSfennlniJ3 unb reinen <>e^ooal^bere^rung fd^uf 3ofapl)at auc^ bie tirc^li(^e unb

bürgerliche 9icc^tgpflege um, unb brang auf fefte SluSübung unb ^anb^abung be§ 9fec^te§,

2 (S^ron. 19, 5 — 11. ®em bürgerli(^en @eric^tll)ofe [tanb ©ababja, ^^-ürft im ^aufe

3fuba, bem geiftlit^en Slmarja, ber ^ol^eüriefter bor, aorauö, ba biefer nac^ 1 (S^^ron.

5, 37. tüie 3'ofo^^l^at in'3 fünfte ©lieb nad; 2)abib gehört, ber gefc^idjtlid^e @runb un=

fereä 5Beric^teg l^inlänglic^ l)eroor9el^t. 3Bie nac^ innen unterne^menb unb frciftig, fo

aar ^ofoipl^at aud) nac^ außen tüeife unb glücfltc^. Sr fal) tt)ie fein 33ater ein, baß

bie (Spannung jtoifc^en Ofrael unb -3uba nur fc^iDäd^enb auf beibe 9?ei(^e eingetoirft

^abe, unb fd)loß ba'^er mit bem SJönigSljauS beS ße'^nftämmereic^S einen baueinben

i^rieben, 1 <^ön. 22, 45. S)ieS tcar bei il)m, ber bem ©ijtjenbtenfte fo fel^r ab^olb

»ar, getDiß nic^t i^olge Don *Sd)n3ä(^e unb 9^a(^giebigfeit
, fonbern raeife berechnete

©taatSllug'^eit , bie i!^u übrigen^ jum nad^maligen (Schaben feine§ 9?eid)e8 fo toeit

fül)rte, baß er feinem @o!^ne 5oram WciOlH Sod^ter 2lt!^al|a jum SBeibe gab, 2 S^rort.

21, 6., welche fo biel 53erberben feinem §aufe bereitete, übrigens 2 Stön. 8, 26. 2 ß^r.

22, 2. eine jtoc^ter, b. '\). Snfelin Slmri'S ^eißt. (Sbenfo ließ ficb 3ofa^3^at burd) feinen

©taatSgrunbfalj bereben, einen i^elbjug gegen bie (St)ier, iDel(^e bem 93ertrage jutoiber

ÜJamot^ in ©ileab nic^t l^erauSgeben n)ollten, in @emeinfd)aft mit %\)ah ^u unternel^men,

»aS il^m bon bem )3ro))^eten Oe^u, 2 (S^ron. 19, 2. 3., ber nac^^er fein Seben befc^rieb,

20, 34,, fe^r f(^avf getabelt tpurbe, 3>effen «ngead)tet ließ er fid^ nid^t loon feinem
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©runbfa^e anbringen, fctibern tocrbünbete fi* aui) mit Sll^ab'S (Soljn, 5orani, um il^m

eben[o unetgennübtg pr älMebentnterjodjutig i?on Wfioah },u Reifen, njobei er ncd) feinen

33afatten, ^öntg in (Stent, fcnrd) beffen ?anb bet ^riegöjug gelten feilte, mitl)elfen lie^.

2tud) bei biefem i^elbjug 2 itön. 3, 4 ff.
jeigt fic^ bie grömmigfeit Sofajjtjatö unb feine

§cd)ai^tung für ba§ 'ifropIjeteniDDrt. SIber SJfoab nnb Slmmcn, i^erbünbet mit bem

Slönige (StcmS, ben fie bcn öofa^jljat abfällig gemacht batten — benn 2 S^ron. 20, 2.

muß ftatt ©prien fc^cn nad^ 35. 10. uub 23. ©bont gelefen nserben (CIN ftatt DIN)
— fielen njcl^I balb barauf plö^lic^ in -5uba ein, unb blatten fc^on ©ngebbi ervei(^t,

alö -öofapb^t Don il^rem gefäbrIiAen ©treif^ug unb ^jlö^lidjen UeberfaÜ ^unbe erhielt,

gromm wie er ift, beruft er bie 55otf^gemeine jufammen, unb teenbet fid) mit tl)r in

brünftigem ©ebete jum ^errn, iccrauf er burc^ einen bon oben unerivartet begeifterten

l^ebiten, Oe'^afiel, mit getüiffer B^tf^S^ be§ ©iegeS getr'öftet unb ernuit^lgt toirb. ©eiftige

aJJäc^te, tt>ie n.nr biefelben 2 ^ön. 6, 16 ff. jum ©c^u^e be§ ^rojjljeten @Iifa toirffam

feigen, treten l)ier für 3^ofap^at auf, unb beiüirfen ol^ne ©d^toertftreid) einen unerU)ar=

teten ©ieg. 3)enn fcld)e b^be^'e 9Jfä(^te ^at man trobi mit (graalb, Sir. ®efd). 3, 190,

1. lufl. unter ben C^HNO ju Derfteben, n^eld^e 5D?i|5t)erftänbni§ unter ben ^einben

anrid)ten, tooburc^ biefe fifb felbft einanber aufreiben. 2)a§ biefe ^Begebenbeit eine bou

2 S?cn. 3. gän,^ti(^ r>evfd)iebene ift, fpringt in bie klugen. 58eibe l)aben nid)tg gemein

alö ein ÜJtt^berftänbni^, ba§ im 5Bud) ber Ä^onige obne 53erfucb ber (ärflärung nadt

bingefteHt, in ber Sljronif aber iljrem fpäteren ©tanbpunft gemäg (ogl. 1 Sbr. 22. mit

2 ©am. 24.) auf ben (Siufüiß V^^^rer Gräfte jurüdgefü^rt toirb. ©o nsirb baS @retg=

ni§ fcbou oom ^ropbeten -^oel aufgefaßt, ber ben Ort, ujo ®ott einft mit ben, 3frael

feinbfeligen 33Dlfern ebenfo wuuberbar lampfen tcerbe, baS Sü^at Oofapl^at nennt. 3)a8

jlb^l» in toelc^em Oofapb^t nii<^ biefem ujunberbaren ©ieg baS 3!)an!feft abbielt, uadjbem

brei jTage lang bie Kriegsbeute gefammelt unb Dert^eilt tt)orben tuar, U)irb 2 (S^ron.

20, 26. ^obetbal (HDl? p^V) genannt, Soti nennt e§ JODK^Tn;' p^V , -Öoel 4, 2. 12.

@8 ()inbert gar ntc^tö an,^unebmen, ba§ beibe 9Jamen neben einanber beftanben '^aben,

unb jtoar fo, baß ber erfte früher, ber jweite fpäter nad) ^ofap^atö S^ob me^r in ®e=

braud) fam. ©aß Qod bie 33ebeutnug beö 9Jamenö gattung^Smäßig auffaßte, alö S^l^al

ttS @otte§gericbt§, unterliegt n^cl^l feinem Bn'fifct. Slbcr bätte er biefen ^luöbrud bafür

gebraud)t, ttsenn er nid)t an ein gefdbicbtlid)eä (greigniß erinnern njoüte? (S8 ift baljer

gewiß nur au3 übergroßer 3tt)eifelfucbt entftanben, njenn SBiner u. b. 2B. biefeö Ziiai

eine aÜegorifdje ^^ifticn beä -Propheten nennt. 3Iud^ bie Oertlicbfeit, nämtic^ baä Ki=

brontbal jwifcben bem ÜTempel unb Oelberg, ftimmt gan^ mit ber ßrjäl^tung ber (5'^roni!

^^ufammen. -3u ber Üöüfte 3;;t;etca, 2 (J^ron. 20, 20., ujurbe bie S3eute gemad)t unb mit

ber 33ertl^eilung brei STage (33. 25.) jugebracbt. Slm bierten S^age famen fie im ?obe=

t^al 3ufammen. ©ieS fe^t einen 9J?arfd) oorauS. jDiefer founte nic^t bon ^'crufalem

njeg, fonbern nur Serufalem ju ge^en. (gin folc^eS S:^al ift aber uirgenbS fonft belannt.

aßenn biefe ^Benennung beS tibrontljaleig erft im 4. -Sa'^rl). o. S^r. fieser auftaud^t, fo

ift bannt nid)t ju beftreiten, baß bie Oertlicbfeit auf fi(^erer Ueberlieferung beruhe. @8
lüar and) gan^ angemeffen, bort baS ©anffeft ^u bitten, U3o bie (Sinwc'^ner bon 3eru:=

falem leid)t 3(ntbeil neljmen fonnten. ©iefeS (gretgniß roax ber @runbtt)puS für baö

unmittelbare ßinfdjreiten @otte3 gegen bie geinbe -[vfraeli?.

2ßie biefeö (äreigniß, fo fiel aud) bie gemeinfd)aftlic^e ©djifffa'^rtSunterne^mung bon

S^iongeber aii^ mit bem ifraelilifd)en König 'il^a^a in bie testen 9?egierungSial)rc Qc--

fapbatS unb ^n^ar nod) oor baffelbe. !Denn Sl^a^ia war nnä) 1 Kon. 22, 52. ber un=

mittelbare 9^ad)folger 2ll)abg, unb regierte jwei 3at)re; folgtid) !am biefer Intrag etwa

im 19. 9?egierung«iat)r an Oofapbat, wä^renb ber KriegSjug nad) Tloah in'ö 21. unb

ber UeberfaU ber brei berbünbeten §8LVller in'S 23. S^egierunggjabr fällt. (Sr fe§t aber

bie Döfüge Untevjod)nng oon (fbcm tcranS, worüber unS bie näberen 9?acbrid)ten feblen,

bie aber obne B^i^eifet fd)on in bie erfte ober Einfang ber ;^Weiten §älfte ber 9tegierung«=

seit aofapl)at8 fättt ((Swa Ib, 3fr. @efd). 3, 179, 188). ^ad) 1 .Kön. 22, 48. war



fcajumal fein tönig in Sbom. ^^ofap'^at iDoüte mm bie fd)cn ton ©atomo begonnene

©d^tfffal)vt auf bem ä(anitifd)en SDieevbufen tt)ieber aufnel^men, tcar aber nad) ber

älteren 9^i(^rid}t 1 Äön. 22, 49. nid^t gtüdUd). ipterauf bot iljm Sl^aöja, ttjelc^er njie

fein 35ater mit ben ^^önijiern tu engeren ^anbelSberljältniffen fte!^en mod)te, bie %^i.\U

nat;nie an ben Sfoften unb bem ®el»inne ber ©(^ifffa^rt an, allein er iooHte nid)t barauf

eingeben, unb e3 fc^eint nun jebe tneitere Unternehmung biefer 2Irt unterblieben ju fet)n,

ioeil Sofapbat aU ein frommer f^ürft au8 bem Ungtüd fic^ bie Seljre gebogen l)aben

mod^te, bag e^ nid;t ©otteö SBille fei), biefe 2trt toon (Sricerb für fein ^olf ju fud)en.

Slttein bie (S^ronif fteUt bie ^ad)t ganj anberö bar. ®enn nac^ 2 (5^r. 20, 35. toer=

einigte fid^ -^ofa^Jb^t i^'t ^^ii^P, mn ©djiffe ju machen, ba§ fie auf'8 93feer führen,

unb rüfteten gemeinfdjaftlid^ eine glotte ju S^^iongeber auS. Slber ein ^roptjet ©liefet

tierfünbigte öofapbat ba§ SDfißlingen biefeS Unternel^menÖ, Ißeil er fid^ mit einem gott=

lofen Könige ba,yi vereinigt b^^te, 2)iefe beiben S3eric^te laffen fic^ nic^t vereinigen,

man müßte benn 1 ^on. 22, 50. atö einen n^iebertjolten Slntrag betrachten. S)a8 2tb*

lehnen läßt fic^ freilid) fo leidster erflären als im erften %ciU. SBäre nämlic^ baö Unglück

gugleicb in (^olge ber ungefc^idten Seitung bc§ <Sd}iff§mefenS entftanben, fo lonnte eS

3ofapb^it nur ertüünfdjt fet)n, ttjenn il;m SlbaSja bur(^ feine 33erbinbungen mit 2'l)ru8

Pböni3tfc^e ©d^tffleute ^ufübrte. (SS ift alfo etioaS in bem 33erid)te be3 J^önigöbud^eS

unflar. (Sine Slbraeifung au§ rettgiöfen ©rünben läßt fid^ bort nid^t ben!en, ba 5o=

fapbat nod) nac^'ger mit bem Sruber unb SJac^fclger Slbci^ja'ä, -Soram, gemeinfd^aftlid)e

©ad)e machte. SBenn aber ^I^aäja an ber erften mi§glüdten Unternebmung jlbeit Q^'

nommen Ijatte, fo ift eö loobl ertlärlid), ba§ ^ofapl^at einen fo foftfpieligen SSerfuc^

nicbt ein ,^treite8mal n^agen iKoUte, jumal ibm fc^on jui^or »ie beim 3^9^ "^^^ 9iamotb

(1 S?ön. 22.) Unglüd gett)eiffagt n)urbe, 2 (^bron. 20, 37., lt)eld)eä ebenfo wie bort eintraf.

2ßie man bemnad) annehmen !ann, ba§ Sofapb^t einem jiüeiten eintrage nod) 9^amotb

njiberftanben n^äre, fo ift aucb ^ier flar, ba§ er einem ireiteien Eintrag SlbaiSja'S feine

t^olge gab, ü3etl bie SJJipilligung 3el)ol>a^3 fic^ burdb SBort unb %\}at barüber au8ge=

fprod^en l^atte.

9?un aber ift ntcbt bie§ ba3 le^te (Sreignif? im 53erfel)re mit ben Königen Sfraelö,

fonbern al8 nacb bem Xo'üt 3lba§ja'Ö Oovam jur Regierung tam, jeigte fic^ 3'ofa^l)at

abermals geneigt, i^n in ber SBiebereroberung SJJoabS ju unterftü^^en , 2 ß'ön. 3., eine

Unternehmung, bei ber nad) ber !l)arftellung beS SlBnigSbucbeS toieber ein tönig 'om

(Sbom erfd^eint (ügl. 2 Kön. 3, 9. mit 1 tijn. 22, 48.), unb tüo ber @ifolg einjig um
ÖofapbatS miflen günftig iDar. 9Jel)men mx 3tlleS jufammen, n^aö über biefe faft leiben*

fcbaftticbe greunbfi^aft beS tücbtigen Oofa^b^itS , bem ^bi^tfter, (Sbomiter unb Slraber

untertüorfen tvaren (2 (5l)ron. 17, 11.), gefagt ift, fo fbnnen toir nid}t anberS glauben,

als ba^ feine Slbfic^t unb Hoffnung geiüefen fet), 3frael ;^um Oebo^'«Jbbienft jurüdäu»

führen, toddjz ibm aber fo toenig tro§ ftanb^after Semübungen gelang, ba§ Diel*

mebr fein §au§ auS biefer ju lueit gebenben pcrfönlidben §reunbfd)aft mit abgötti=

fd)en Sfonigen, »aS ibm aucb i^on ^ropb^ten unterfagt tüorben toar, cmpfinblicben

©(^aben nabm. SSaibingcr.

^afe^l^ (P]D1"», LXX 'IcüGfjff), «Sobn ^fafobS, ben il^m feine l^ieblingSgattin

9iacbel nad) langer Unfrucbtbarfeit gebar, tneßffiegen fie in bem Flamen beS ft'inbeS ben

SBunfdb auSbrüdte, 3'et)^oa möcbte ibr nocb einen ©o^n bin^ufügen (1 ä)?of. 30, 22 ff.).

2Bar S^ofe^b fo t>on ©eburt on fcbon beS SSaterS Liebling (37, 3.), fo entfprad^ bem,

als er l)erann>ucbS , aucb feine ©inneSart. @r fcblo§ fic^ bem ro^en unb ungöttlid)en

SBefen feiner SSrüber gegenüber an ben frommen, greifen 33ater an, binterbrad)te ibm,

bon bem ädbten @eift ber auSeraäblten gamilie befeelt unb um ibre 9?einl^eit eifernb,

bie Uebeltbaten feiner Vorüber (37, 2.) unb geigte überbauet fein Seben lang eine tiefe

©otteSfurdbt, ein IDurc^brungenfebn üon ber ©egenaart beS b"%^" ©otteS (39, 9;

41, 16; 42, 18; 45, 8; 50, 19 f.), ber ibn aucb feinerfeitS lieber @nabe bei \idj unb

ben SOienfcbeti finben Uefj (i?gt. 39, 2 ff.; 21 ff.; 41, 37 ff.), fo bafj er burd) feine lie-

iKeal'CJnc^flüVäS'ie für Sl^eoloflie unb Äivcfje. VII. 2
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6enSipevtl;e, SBevtrauen ertverfenbe (Srfci^einung, tüie burcb ben ©e^en^ ber auf feinem

'X\)m, unb bie SBeiöI^cit, bie in feinen ^teben lag, alle §er,;;en gen^ann, 3)ie8 ift bev

©runbjug feineg SBefeng, uub mag e0 auc^ fe^n, baß fi(^ in fein Senet)men gegen bie

Vorüber Infangö ein ßug 'ocn (äitelfeit unb f^äter üieüeid^t eine 9?egung üon ^ärte ein=

mifc^te (i.>gr. iturl^, @efc^. beö 21. S. I. 2. 3lufl. S. 272 f. 291), fo finb ba8 bc^ nur

gleden an einer lautern, großen ©eele, beren Ueberminbung tuir Dor fingen fet)en, unb

So^p^ ift unter ben (Söhnen QaUU bie reinfte, ja bie allein reine 2lu«))rägung beS

äd)ten, ifraelitifc^en äöefenS. 2öie feinem farafter, fo ift er bie§ auc^ feiner ^Begabung

nad}. ©aS auSerirä^Üe @efttiled)t ift ber prD)?l}etifc^e S;räger ber göttlid^en Offenbarung,

unb aud) Oofep^ ^vit eine prop()etifd)e ®ahi. 1)rei 'i]3aare üon beteutungSboIIen 2;räu=

men bilben bie ^au^tentiridlung^punfte feiner @efd)id)te; bie betben erfteu Ijat er felbft

(37, 5 ff.), bann legt er bem oberften 33ärfer unb SD^unbfd?en! in Slegl^pten (40, 5 ff.)

unb enblic^ bem ''Jß\^axno (fap. 41.) ^Träume au8. Stuf @runb biefer ®ahz ttirb 5ofe))t),

n)ie f^jäter ©aniel, aud) ein tcürbiger ütejjräfentant 3fraelS gegenüber üon ben Reiben

unb gelangt ju l^o^en (Staren am ägi)ptif(^en §ofe, icie Daniel am babt)lonifd)en unb

^jerfifc^en. 2ItÖ ©taatgmann entfaltet er nun eine l^'öc^ft umfaffenbe, njeife unb energifc^e

3:^ätigteit nad) außen, fe^rt aber am (Snbe mit feiner gamitie üon ben njeltlic^en S^ren

glaubenSi^on in ben Zeitigen .ffreiS jurücf, inbem er feine ©ofjne bem fterbenben Qahh
5ufüt)rt, ber fie fegnet unb aboptirt (Si'ap. 48.), unb für fid) felbft feinen trübem bag

eiblidje 55erfpred}en abnimmt, baß fie einft feine 2^\i}^ mit na(^ .Kanaan Ijinaufnetjmen

follen (50, 24 f. ügl. ^ebr. 11, 22.).

2ln bie§ taraftecbitb ^'ofepljö reiben n^ir bie |)auptjü9e feinet ?eben8gange8 (1 yJc'cf.

37, 39 ff.). .§aß unb 92eib feiner Sßruber gegen 'ü)n, burc^ bie Söeüorjugung t>on ©eiten

beS 53ater0 erregt, fteigern fi(^ burd^ feine propl^etifd^en S^räume, bie er in ünblii^er

Unbefangenl)eit erjä^It (37, 4—11.), unb aU 'ii)n QiWh einmal ju ben ©rübern auf

einen entlegenen SBaitepta^ fenbet, machen fie einen 3J?orbanfd)tag gegen i!^n, ben aber

9?uben hintertreibt, inbem er ben diaÜ:} gibt, i'^n in eine Sifterne ju toerfen, auS n)eld)er

er il)n retten ju fönnen Ijofft (35. 12—24.). Sluf Snba'ö 55crf(^Iag n3irb aber 3!ofepb,

ftatt i'^n, tüie bie anbern tt)Dl)I beabfid)tigen, ^ungerS fterben ju laffen, an eine üorüber=

j^iel^enbe Ä'araujane arabifd)er ^anbel^Ieute *) i^erfauft (53. 25—30.). ®em 55atet über*

fenben bie entarteten ®c^ne ben — toa'^rfd)einlic^ nicbt bunten (LXX, \*ut:^er), fonbern

langen, bi§ an bie §änbe unb ^i^'nöd^el reic^enben — 9?od, lüoburc^ er feinen Liebling

auggejeidjnet ()atte, in baS S3(ut eine§ gefc^ladjteten ^ieaenbodg getaud)t, um il)n glauben

3u mad)en, Ocfepl) fet) t>on einem n^ilben jlljiere jerriffen h)orben (^. 31—35.). 5njn)i^

fd)en tüirb ber fiebje^njä^rige -Süngting nacb ?J(egl)pten gebrad^t unb an ^otip^ar, ben

£)berften ber Trabanten ^]3^arao'3, al9 ©ttabe bertauft (25. 36; 39, 1.)**). 2Betl

il^m 3ct)oDa 2l(Ieö gelingen läßt, njirb er balb t»on ^|?otipl)ar ^n feinem ^auSüermalter

eingefe^t. Um fetner ©d^Ön^eit initlen üon beffen @emal)lin fleifd^lic^ betfuc^t, miber*

ftel)t er ftanbtjaft; ba berluanbelt fid) ilire glüljenbe ?iebe in ebenfo gtüljenben §aß, fie

terleunibet i^n al8 53erfü^rer, unb er it»irb in ein l^arteS ©efängniß geworfen (39, 2—20.

»gl. ^^f. 105, 18.). Slber aud) be« terfermeifterS 53ertrauen lüenbet 5el)oba bem Oofep^

/|u, fo baß er i^m ben Dienft bei fämmtlic^en ©efangenen überträgt (53. 21—23.). 9^ac^

*) Sßenn biefelbeu ^. 25. 28. 3ömaeriter, SB. 28. 36. ä«tbtamter (;etßen, fo toetl^alten fic^

biefe teibeu iJJamen iriie Gattung uub 5lrt; benu „baö gentilit. '>bi<))D'\2/_'' ift im 51. 2:. nic^t

nuf bie bou Göntael a6ftammeubeu 2trat>ei- eingefd;vänft gebtiekn, fcnbevn aügemeinev 9?ame

ber 5tva6er getüorben, ügl. 8iid;t. 8, 12. 24. 26." CSSiner, ^teatlüörterlv I, 617.) SfuS bei-

nerne fal) man nur im Stügemeiuen, baß bie Äaramane eine ismaelittfd)e fet) (3?. 25,); Ijei'm

^cranfommen evfaunte man fie nä[)er al«i eine mibianitifd^e (3S. 28.).

'**) Uebev bie merftpüvbige 3"f«iumenftimmung toieler 3üge ber »üciteven ®efd)ic^te ^ofepfjä

mit ben ögtjpt. Sitten unb ^nftfi'iben, \vk biefelben buvd; bie neueren ägt)ptologifd;en gorfc^un=

gen nn'ö ?id;t treten, f. befonbere ipeugftcnterg, bie SBiidier 5Kc>fee u. ?tegt)pten, @. 21 ff.



einiger ßeit luerben aud) bei- cterfte ©c[}en!'e unb ber oBerfte Säcfer '5p[}arao'8 in'ö ©e-=

fängnijj ge^Dorfen, baS fidj, irie lüic ^ier gelegentUi^ etfal^ren, im §aufe ^^otipl^ar§ beftnbet

(ügl. Oer. 37, 15.), ber in [einer @tgenfd]aft aU Obevfter ber ^Trabanten aurf) ber Ober--

üovftel^er be? ©efängniffeS ift, nnb ber nun bei biefen Dcrne'^men ©efangenen felbft !^an=

betnb Ijerüortritt *), tnbem er bem 3'o[e)3'^, lüelc^er fid} unterbeffen n)ieber [o lüo'^l em=

pfol}len l^atte, auc^ bei iljnen ben 3)ienft überträgt (40, 1—4.). ®ie beiben gefangenen

^ofbeamten l)aben in @iner 5)?ad}t STräume bertüanbter 2Irt, aber entgegengefe^ter i8e=

beutung, unb -3ofep^ legt [ie ttjnen rid)tig au8, inbem er bem ©c^enfen feine Sßieberer-

Ijebung, bem beider feine .^inrit^tung a{§ nac^ brei S^agen beborftel^enb tceiffagt (40,

5—23.). B^ßfi -Sa^re fpäter l^at ^^arao felbft jtoei S^räume, bereu @t)mboIif mit ben

agrarifc^en SJer^ltniffen 2(egl)ptenS im engften ^nft^nmien^ang fte^t: ber 9fit, au8 bem

bie Äülje aaffteigen, ift ber OueH ber grud^tbarfeit beö SanbeS; über bie Slü^e t>gl.

Clem, AI. Strom. 5, 413: ovfißoXov j'^g Tf avv/Jc. y.al yaogyiag y.ui TQoq)}]g 6 ßSg,

unb bie 33ebeutung Don ©tier unb l?u^ in ber ägl:)ptif(i^en 9?e(igion überl^au:pt; ber jtceite

üTraum, njo an bie ©teile ber Äü^e bie SIeljren treten, ift fc^on geiüiffermaßen eine @r^

läuterung beg erften. ^Da bie ägl)))tif(ien 3eid}enbeuter gleid)n3c!^l bie 5i;räume ni^t au8=

legen tonnen ober l^ie^eic^t nid)t auSjutegen icagen, fo erinnert ber 9}?unbfd^ent an Sofe))'^,

unb biefer beutet bie S^räume auf fieben Sa^re beg UeberfluffeÖ unb fieben barauf folgenbe

^ungerjaljre , ben '^ai\j tjin^ufügenb , -pijarao m'öd)te burd) einen üerftänbigen 9}?ann in

ben erften fieben 3al)ren ben fünften beS ?anbe§ertragö einfamnieln unb al§ 33orratl)

für bie '^dt beö 9}?i§n3ad)feg auffd)ütten laffen (41, 1—36.). Eingenommen l>on ber

äBeiSIjeit biefer 9iebe ernennt ^l^arao ben brei^igjä^rigen Oofe^3^ ju feinem ©rogüejter,

legt i^m ben 9?amen n^y'B nJDH bei (bie LXX l;aben, bem ägl)|)t. ?aute nä^er fom*

menb, WovSo/nffui'/j/ ober Wof.iS^o/iifpuv
ij
/ =z 6 acortjo tS y.6of.is; bie Ijebraiftrte

gorm be§ ©runbteyteS njirb z::^ revclator occulti erflärt, ?ut!^er: l^eimlti^er S^af^),

erfennt i!^m ben j\üeiten 9?ang im 9?eic^e mit aUen feinen @^ren ju, nimmt il)n oietteic^t

(ujenn man bie SBeHeibung mit 5ßijffu§ 55. 42. ba^in be,^ie!^en barf) in bie ^rieftertafte

auf unb oerl;eiratljet i'^n mit Slfnatt), ber ^od^ter 'i|3otip^era8 (= '^ßotipl^ar), beS £)ber^

priefterö ju £)n ober |)eIicpDlii^, loeld^e i^m jwei ©oljne, 9J?anaffe unb ISpljraim, gebiert.

©0 in 2Imt unb SBürben, füfjrt nun Sofeplj bie tooljlt^ätige 9}?a§regel, ju ber er gera*

t^en, ooüftänbig burc^ unb ift babur(^ in ben ©taub gefegt, in ben ^^ungerjabren nic^t

nur 2Iegt)pten, fonbern aud) Die umliegenben ?änber mit Srob ju üerforgen (41, 37—57.).

2ln einer fpäteren ©teile (47, 13—26.) fommt bie @eneft§ noc^ befonberä unb auöfü^r=

lid^ auf bie Slrt ju fprec^en, irie ^cfep"^ in ben ^ungerja^ren ben Äi>nig für baö an bie

Slegt)pter gefpenbete ©etraibe bejaljlt madjte: juerft brachte er atleä ®etb, bann alleg 53ie]^,

bann ?anb unb Seutc felbft an ^!J3^arao, fo \^\i.'ii, biefer ber (prioatred)tüc^e) (Sigenttjümer

beS ganjen ^olfe§ unb aller ^^änbereien mit ^uSna'^me beö 'ißriefterftanbg unb feiner

Sefi^ungen Ujurbe, eine Einrichtung, bie nici^t nur üom 53olfe ban!bar angenommen,

fonbern üon -Sofep!^ felbft in feljr milbem ©eifte eigentlich nur baju benü^t njurbe, um
ben i^ünften al8 ftel)enbe ^Ibgabe in ?Iegl)pten einjufuljren. ®ag Sntereffe, ttseld^eS bie

l^eilige ©c^rift oon biefer ftaat§ir)irtbfd)aftli^en 9JJa§regel im fremben ?anbe nimmt, ift

auffaflenb, njirb aber üon ^engftenbetg (a. a. SD. ©. 67 f.) treffenb barau0 erflärt,

ba^ fie baS SSorbilb toar für bie tljeofratifc^e ©taatööfonomie be§ mofaifd)en @efe^e§,

inSbefonbere für bie Einrichtung beS B^^ei^ten. S)e§pötifd> mirb man baS 33erfa^ren

-3ofepl^6 um fo tüeniger mit r>. 33o^len u. §1. finben !önnen, toenn man mit S3iner (f.

b. 31. ^'ofep:^) u. 21. ermägt, ba§ baS ©anje ftc^ barauf rebucirt, burc^ eine bei ber

grud)tbarfeit beS §anbe§ fe^r mäßige Slbgabe **) unb burd) fortgefe^te fte^enbe Slnmen^

*) @o bereinigen fic^ einfad; bie legten SJerfe beä 39. unb bie erften beS 40. ^ap., bg(.

^ur^ a. a. £). @. 282.

**) 9^ac^ 9tDl6infon „mu^ bem gegemKärttgen §evvfcf;er tu 2tegt}pteit jebeö Socf 2/3 bev

?Iedev mit 5Baumtvotte fcauen, bie auSic^ließti^ bem ^afc^a geliert, i^on bem dvtrag bes il&rigen

o*
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bung beS 9)?cigvijinft)ftem§, ba^ aud} nad) ben ^enfmäCern in 5teg^pten fe^r alt ift, eine

gro^e Söeoölferung auf bie SDauer bot ^un^er ju fc^ügen, unb ba§ eine burdjgreifenbe

Organifation beg (5anatir>efen8 *) , tüorauf bie j^rud^tbarfeit beS SanbeS torjügti^ beru'^te

(cieHeid)! [teilten bie .f)ungerial)re Ijeraui?, ba^ ber äUi^roac^S torjüglic^ im SJiangel ^teran

feinen @runb "iiaht), nur burd) Sentralifaticn be§ ®rnnbeigentl)uin§ in ben ^änbcn ber

9?egierung möglid) n^ar. <Bo ift bie SDiaßregel ^ofeij^ijS, ju bereu rid)tiger, ]^iftorifd)er

äBürbigung freiließ aud) noc^ bieg bebac^t ujevben- muß, ba§ fie bem Orient unb bem

Slltertl^uni angel^ört, üielmetjr ein 33eÄ)eig feiner Ijo^en ®taat§ü)ei§!^eit , welche geinad)te

Erfahrungen für bie ®auer jum 2Bcl^[e beö ^anbeö ju nü^en verftanb **). — ?{u3

Slnlaß ber IJijeurung fommen nun auc^ bie 33uiber 3^cfep!^8 na«^ 2Iegt)pten, um ©etraibe

ju laufen. Qofep!^, ber fie erfennt, ct;ne öon i^ncn erfannt ju feijn, rebet ^art mit i^nen

unb befc^ulbigt fie, fie fet)en Sfunbfdiafter. Um fid) üon biefem 53erbac^te ^u reinigen,

legen fie iijm ii)xt ^amilienberpltniffe bar, unb baö gibt i^m erroünfc^ten lnla§, jur

^Beglaubigung i^rer ^uSfagen t>on i^nen ju bevlangen
, _

ba§ fie Benjamin jur ®teöe

bringen, ben ber S5ater j;el§t ä'^nlid) toie einft ^'ofep'^ liebt unb baljer aug ^ärttidjer 5Be=

forgni§ üor einem Unfaü ju ^aufe jurücfbe^^atten l^at. Ueber bie 5Irt ber ^erljolung

23enianun§ fc^roantt -öcfepl^ einen Siugenblicf: nac^bem er ^3lnfang§ ben (5ntfd)tu§ auö=>

gefprodjen !^at, aße in ©efangenfc^aft ^u be!^alten unb nur (Sinen nac^ Kanaan ^ieljen

ju laffen, entf^eibet er fi(^, na(^bem fie brei ^age in S3erl)aft gefeffen, für ba§ Umge=

feierte, bel^ätt nur (Simon at§ Bürgen ^urücf, unb Iä§t bie übrigen ge^eu. 3)iefe 5Be=

:^anblung, tcornad) fie einen ii^rer S3vüber unfreittiüig im fremben ?anbe jurüdlaffen

muffen, nerfe^lt i!^reg 3*^^^?^^ nidjt: fie bringt il)nen il)ren grebel an bem, ben fie frei*

tDiüig in ba§ frembe Sanb i>erfauft ^aben, in (Srinnerung, unb fie benennen fid^ unter

einanber reumütl^ig i^re ^erfdjulbung, ol^ne ju a^nen, ba§ eS O'ofepl) üerfte^t, \oa9 biefen

bis 3U 2;i)räneu beluegt. (5r aber tDill fie noc^ genauer prüfen unb lä§t für je^t nur

einem jeben fein (Selb unb ba;^u nod) 2Begjel;rung in feinen ©acf legen, tljeitö wül er

e8 nic^t über fid) gewinnen fann, 5Be^at)lung ton 53aler unb iörübern anjuneljmen, tl}eilS

um il)nen anjubeuten, baß l^ier eine befonbere .^anb im ©piele fei) , unb fie noc^ ferner

in einer l^eilfamen 2Ingft ju erl^alten (.^ap. 42.): Safob will feinen Benjamin burd^auS

nid)t ^ie^en laffen unb tl)ut ei3 erft, aii il}n ber junger baju brängt. Öofepl} empfängt

je(5t feine 33rüber freunblid) unb etjcenootl, beioirt^et fie, fegt fie babei nad) i^rem ^iilter

unb jeic^net 33enjamin befonberS auö (S?. 43.). Slbermalö läßt er i^nen i^r ®elb unb

©peife in i^re <Säd'e t^un, bem ^Benjamin aber ba3u nod) feinen eigenen, fitbernen 33ec^er,

um ben ©d)ein eineö 2)iebfta^li3 auf i^n ju bringen. 2IlS fie abgezogen finb, läßt er

i^nen nad)jiagen, unb ber 33ed)er fiubet fid) in SeniaminS ©ad. ÜJun aber [teilen fie

alle für biefen ein, teuren mit i^m jurüd unb erbieten fid) ^cfep^ mit i^ni aU ®tlat>en.

^iOfep^ loitl nur ben ©c^ulbigen jurüdbetjalteu; oHein S'uba, ber fid) bem 25ater jum

^Bürgen für 33enjaminS 3Bieberfunft gegeben \)nt, fegt il)m bie ganje ©ac^la^e in fd^lid)-

ten, ergreifenben 2Borten auSeinanber unb erbietet fic^, ftatt ^Benjamins bie ©träfe ju

tragen (St. 44.). Oegt l)at Oofep^ feinen ßwid ('nl)re ^nße ju erforfd)en unb ju ht-

währen« i'ut^er) erreicht; bie SBrüber i)abm nid)t nur iljrc ®d)ulb gegen i^n fd)on bei

drittele nod) einen großen 2;()eil als 9Zatuvaütefevung abgeben, unb überbieö n^tvb nod^ jebeä

Sorf für bie 9tüdftänbe 3{nberer fd)onung6loö in Slnfpruc^ genonmien."

*) 33gl. über ben 3üfepbScanal §artmann, (Srbbefrfireibung 1019
f.

Ufert, (£a-bbef(^r.

ö. Slfi-ifa I, 104.

**) ÜDaß bie ^ion ^ofepl) getroffene einridjtung im alten 2legi)pten tierfaffungSmäßig be*

ftanb, baß atfo ber Äönig ©ruubeigentOümer alter Sänbereieu mit Stuöf^tuß ber priefterlic^en

iinb bie S3auern feine jinöpflic^tigcn ^.!e()en^leute waren, bezeugen and) ^erobot (2, 109),

©trabo (17. p. 787) unb 2)iobor (.1, 73). SBenn ber erftere bie @inrtd)tung auf ©efoftriä

jnrüdfübrt, fo f)at man mit Jßecbt erinnert, baß bie ©riechen biefem ()a(bmi)tl)ifc^en Könige altes

©roße im alten 2legt)pten 5u|d)rei6en; unb menn 2)tobor aud; bie Äviegcr al« Sanbeigentbümer

nennt, fo Ratten biefc ibre 5leder bod) nur ^in^fvci t^om Äönig, »gl. 3er. 2, 141, 168.
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bei- crften 9?eife reumütljtg befannt, [onbern fie l)akn bei ber jmeiten audj mit bcr ^(;at

beiriefen, ba§ fie nunmel)!- anberS gefinnt ftitb. Benjamin jlie'^t iljnen ebenfo gegenüber

nsie früljer S^ofep'^: er irirb baljeiin unb in ber grembe iior il^nen auSgejeicönet; aber

ni(^t nur t^un fie felber 9Jid}t^, um i^n anS bem ^ißege ^u fi^affen, fcnbern fie ergreifen

auc^ bie gute ®e(cgent)eit fetner (cg^^uirerben nic^t, fte^en üielme^r brübetlic^ für i^n ein

unb geigen babei jugleid^ bie fc^utbige ^^ietät gegen ben ^ater, bie fie früher ebenfalls

fo gröbticb l^erIe^t ^tten *). -3el3t gibt fid) ba!)er Qo'iepl-) unter lautem Steinen unb

{jer^lid^ei Umarmung feinen 33rübern ju erfennen, er!(ärt i^nen ebelmüt^ig, nic^t fie,

fenbern @ott l^abe ibn nac^ 3legt)|>ten gefanbt, bamit er ber 9?etter ber i^amilie n^erbe,

unb fotbert fie auf, aud) ben Spater mit aü. feiner ^aU ju Idolen, bamit er 5unäc^ft für

bie noc^ übrigen fünf .^ungerja^re im ?anbe @ofen 35erforgung finbe. '^pijarao genel^-

migt nid)t nur buIb^.^DlI biefe ^^Inorbnung ^efe^l^g, fcnbern l^erfpric^t ber ?^ami(ie beffelben

baö 8efte beS ^anbeö 21(egt))jten unb läßt ^'afob feierlid) auf ägt)ptifd)en 2Bagen abholen

(^. 45.). 2ßie nun ba§ gan^e ben @ctt erMöäljIte @t\d)Uä^t nacfe Sleglj^ten fommt, fo

ift 3'ofep^ ebenfo fe'^r als auf bie leiblidie S5erforgung beffelben barauf bebad)t, baf^ eS

nid}t in aü^unal^e ^erüb/rung unb @emeinfd)aft mit ben ^ileghptern fomme. @r i^at tt?ol^l

aus eigener Grfa'^rung ben nertodenben ßauber beS §cibentbumS fennen gelernt unb ttjeiß,

bag bie ©einigen ntc^t ftarf genug njären, bemfelben ^u n)iberjl:el)en. ©a fommt i'^m

nun aber ber Umftanb p ^ülfe, bag fie §irten finb, unb baß biefe Sefd)äftignng ben

9leg^^tern ein @reuel ift, (5r fd)ämt fid} bal)er nicbt hlo^ beS berad)teten ."pirtenftanbeS

ber ©einigen ni(^t, fonbern er ivill benfelben gefliffentli(^ bor ^^arao l)en)orgel)oben

iriffen, bamit fie befto fieserer abgefonberte 2Bol)nfit3e in @ofen eiljalten **). ©o l^at

^ofe^^'^ in geiftlidier, »ie in leibUd)er ^Bejiel^ung bie |5ortej,-ij^enj unb gortentiüidlung beS

^eiligen @efd)led)teS ermögltd)t (46, 28—47, 12.). SDerfelbe göttlicbe ©inn, ireldien er

mitten in feiner tuelttid^en ^ol)eit unb Stjätigfeit betoa'^rt unb l^ier betriefen l^at, fjjric^t

fic^ auc^ in ben treiteren ^anblungen mnS, bie nod) (47, 27 ff. ^. 48. u. 50.) bon il^m

berichtet trerben: er läßt feine ©ö^ne bon ^ahh fegnen unb abo))tiren (bgl. barüber b.

%. öafob); er fc^trört bemfelben, il)n in S?anaan ju begraben, unb Ijält fein 2Bort, inbem

er bie !s?eidie mit aller ^rad^t unb ^^eierlic^feit in ber ^ö'^le 50'Jafb'^ela beife^en läßt; er

rerfi^ert bie trüber, bie fid^ na(^ bem jTobe be§ 33aterS im 53ett?ußtfei)n ifirer ©cbutb

tßieber ror ibm fürditen, auf's D'Jene mit itl)ränen unb in großer 1)emut^ feiner Siebe

unb nimmt i'^nen enblid) baS 53erfpred)en ah, baß fie auc^ feine ©ebeine einft mit fic^

nad} 5?anaan nel)men toollen, irenn ®ott fie trieber ba^in .^urüdfübren trerbe, tromit er

jugleic^ om ©(^luffe feines SebenS nod) feinen feften ©Uiuben an bie 53erbeißung bejeugt.

(Sr ftirbt 110 ^aljre alt.,

2BaS bie SBebeutung ber @efd^id)te -Sofep^S betrifft, fo finb befonberS brei @efid)tS*

punite l^erborju'^eben. 33etrad)ten n^ir biefelbe für fid) allein, fo ift fie eineS ber fpre=^

c^enbften unb f(^^i3nften jDenfmälcr ber göttlichen ^'eitung ber 9}?enfc^enfd)idfale, irie bieS

auc^ 3ofe^3^ felbft auSfpriAt (50, 20.). ©iefer Umftanb unb maS bamit jufammentjängt,

baß trir tinen liebenSmert^en ^arafter i^on ber Sugenb bis in'S Filter burd) bie meif-

trürbigften unb ergreifenbften @lücfSired)fel, in f'leinen i5*'''tttifi£n= ""^ Qt^c^^^ ©taatS=

rer'^ättniffen, unter Stuben unb Reiben, bei ben berfi^iebenartigften (Erprobungen feiner

Sugenb :c. begleiten tonnen, ^at ber @ef(^ic^te ^ofep'^S ron je^er einen eigentl^ümlic^en

9?eij für 3ung unb 2llt rerliel)en unb fie ^^u einem ber ebelften ^ilbungSmittel beS from=

men ©inneS gemad)t, @S ift ein ©tüd morgenlänbifd^er 'jßoefie in gottgen^irlter j?bat=

fäc^lid^feit***). — Qm 3ufcimnienl)ang mit ber rorangel^enben unb nadbfolgenben @efd)id)te

*) SSgl. 3. 5. §eß, (Bciä). ber «ßatriar^en. II, @. 297—301,

**) aSgl. m. %x. 9tDü8, ^ußft4^fen be§ ©lauten« 2lbral)am6 l, §. 86.

***) ®ie ortentaüfc^e @age fiat ficf) auc^ S^ofe^sl)« tüte anberet altteftantent(id)ev Reiben be*

mäd?tigt. 3üb. unb ovab, gabeln über ißn
f.
a%. SBelt^tft. II, 347 ff.

Oihon. lex. rabb. p. 331.

Herbelot, biblioth. orient. II, 332 sqq., eine ägi)^3tifc^e @age ber (Sintro'^ner bon i^'jj'twi^ f-

§en!e, ^Kuf. III, 638.



22 ^ ^oW), ^otjM SaloB«

beö ?l. 2;. fobanu l)at bic ^^üljntiu^ Oofelsl;« bie 33ebcittiing, bic Uebevfiebduuij bcö ev-

•roäVtteu ®efd)Ied}t3 nad) 2Ic9l)pten 511 vermitteln, iro ba[[el6e ^unäd)[t erljalten »mb bann

au^ gemet)vt, auS ber gamilie 511m 33ülf loerbeu foüte: »©ott t)at mid^ bor eit^ ^eri3e:=

fanbt, fagt Sofepl) 511 feinen trübem, 45, 7. ügt. ^f. 105, 17. 23 f. Qn tanaan fonnte

biefe aünicil)Uge äl^e^rung be^^ ©efc^lec^t^ nid)t it>Dl)l gefdjeljen; e6 l^ätte ba an 53erfül)*

rnng jum §eibent^nm unb cinbererfeit^? an aufreibenben Sonflüten nid)t gefehlt. 2legt)pten,

baö i^anb ber grud)tbar!eit unb jugleid) bie größte unb gebilbetfte 2Bettmad)t ber bama»

ligcn 3eit, bot ntdjt nur für bie Vbi)i'ifd)e SSerme^ruug, fonbern aud) für bie geiftige unb

gei[tli(^e ©nttüidlnng bie günftigften 33ebingungen. ipier fonnte Ofvael abgefonbert wol^f

nen unb bod) ,^ugleid) fo bicl (5u(tuve(emente fid) aneignen, a(3 eä ju feiner nationalen

unb :politifd)en (£j:t[ten5 beburfte; l)ier tt»arb iljm ?lnfang§ ein mäd)tiger ©c^u^ ^u S^^eil

unb nad}l)er ein ebcnfo gemaltiger 3)ru(f, ber baS 25oU' in bie bei beu SBegen OotteS fo

notl)tt»enbige öeibenöfdjule fül^rte, njäl^renb anbererfeitS biefer ftcljeften SBettmac^t gegen=^

über fic^ 3^el)cüa befonber§ augcnfd/einlid) als ben allein tt)al)ven, lebenbigen ®ott enveifen

fonnte. — Si^aö enbli(Jö bie (Stellung 3ofepl)8 in ber ©efamnitgefd)id?te beS 9?ei(^eS ©otteö

betrifft, fo l)at man il)n bon jcl^er in ber £ird)e für einen Zxj^u^ (St)rifti gehalten unb

mit 33orliebe ba§ 2:i)).nfd)e in feinem lieben aufgefudjt, ^ait man fid} babei nur an (Sin=

jelbeiten, 3. 33. ba^ Oofepl) nm 20, (S^viftuö um 30 ©ilberlinge berfauft lüurbe, ba§

beibe in il)rer ti^ffteu ^J^ebrigfeit jflDei Uebelt^äter um fic^ Ijatten, beren einem fie ^egna*

bigung ber^ie^en u. bgl., fo toirb bie ^a6:it freilid} fpietenb; aber tiefer gefaxt ift fie

boc^ U3al)r, ja man barf Ocfep^S ®efd)id)te als eine befonberS fpred)enbe 5luSprägung beS

ganjen SGBefenS ber Zij^it bejeid^nen. 9J{it ber 33er:^ei^ung ^at er S^id^tS ju tl)un; um

fo bebeutenber ift er als 33orbilb. ©eine gefd)ic^tli(^e ©tellung bringt eS mit fic^, bajj

in feinem ?eben getx)iffe ©runbgefe^e beS 9^teid}eg ©otteß jur (Srfd)einung fommeu, tDcldte

ber 9?atur ber (Badjt nad? in (2t)rifto il^re l}öd}[te Erfüllung finben mußten; unb in biefem

umfaffenbereu 3ufammen'bang gewinnen bann aud) bie Sin^ell^eiten boc^ tDieber Sebeutung,

fofern fie bon ©ctt georbnet fi.nb, um bie Slufmerffamfeit auf ben inneren ßufammen^ang

bon SSorbilb unb ©egenbilb 5U lenfen. Qo'itpl) tritt in ber ©enefiS ebenfo bebeuteub

Ijeroor al8 feine brci Sßorfal^ren, unb bod) ift er fein bierter ''l^atriardi, fonbern eö werben

bon 1 9J?of. 50, 24. 2 SDfof. 2, 24; 3, 6. an immer nur 2lbral)am, 3faaf unb öafob

genannt; in ilmen f(fließt fic^ baS ^^atriarc^entljum mit feinem 33unb unb feiner SBer-

^ei§ung ah, mit S^ofep^ beginnt ein yfeueä in ber ®efd)ic^te ber Offenbarung, er tritt

ebenfo auS bem engen gamilienfreiS, in beut er erwad^fen ift, l)erauS, um frifc^e Salinen

im 3?eid)e ©otteg ju brechen, wie Sl)riftuS au§ bem Uten 33nnbe, unter beffen @d)irm

unb Leitung er erlbat^fen ift, l;erau§tritt, um ein 9?eueS ju fd)affen. Unb jtüar gefd^ie^t

bieä nun bei beiben gans nad) benfelben (äntwidlnngSgefe^en. ^Bie'^er ivaren bie ungött=

li(^en Elemente (OSmact, Sfau) auS ber "^eiligen ^^^'"i^^e auSgef(Rieben werben; jeljt,

wo eS um bie 5luSbreitung berfelben ,^nm S3olf fid) ^anbelt, bleiben alle ©ö:^ne S'afobS

in bem bon ber 2Belt auögcfonberten Greife, aber nun tritt inner'^alb beffelben ber ©egen*

fa^ l^erbor, ^ier unter ben jwijlf ©tamnibätern, bie baS 53olf in fid) tragen, bereits ebenfo

wie fpäter im 25olfe, ber ©egenfa^ beS äd)ten, geiftlic^en unb beS nur fleifd)lid)en ÖfraelS.

Xiefer ©egenfa(3 finbet in ber ©efc^id)te Oofe^)l}S feine erfte, in ber ©efd)id)te Sl^rifti

feine te|jte, abfd)lie§cnbe SluSprägung; unb l)ierauf berul)t baS 3;:i)|3ifc^e , beffen 5teru

l'utl^er treffenb bejeid)net: »^n 3^ofcpl)S '']3erfon l)at ©ott auf baS ?ltlerfeinfte ßtjriftum

unb fein gani^eS 9?eid) leiblich abgemalct. ©0 ift nun bie ©umma bon biefer g'igur:

'Äne eS -Qofep^ geltet mit feinen trübem, alfo geltet eS (J^rifto mit ben Quben.'/ ©er

©ered)te, in weld)em fic^ 3fraelS wa^ieS 333efen ausprägt, wirb bon ber fleif(^lid)en

3)?e^r,^a'^l feineS ®efd)le4teS ge^a^t, ber lauft, ben .Reiben überantwortet; auc^ bon biefen

l)at er ^u leiben, weil er aud) i^rer ©ünbe wiberfte^t. ^Iber auf bem 3Bege beS Reibens

wirb er jur §errlid)feit erhoben, unb baS tommt nun bor eitlem ben .Reiben ju gute,

weil Ofrael i^n berworfen l^at. (Srft nac^ langer ßeit i»ifb Sfrael burd) bie ticffte 9^ot^

3ur 33uße über feine 5Berwerfung beS ®ered)ten getrieben; ba offenbart fid) biefer feinen
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iSrübern, bevgibt i^ncn unb fd)enft t^neu mit [einer Siebe jußleic^ eine güüe i^on @Iücf

unb SSo^Iftanb. (So teidjt bcr 3!;i)pu§ bis in eine au(^ für unö nod) ,^ufiinftige Bu^u^ft

^inauö. ^qL barüber befonberS ^eim, 53ibelftunben @. 540—549; auc^ Vitringa,

obss. s. VI, 21; .^ur^ ®. 342—344.

®c^Iie§(ic^ ift ncc^, ba -Sofe^j^S ©efc^ic^te [o tief in bie ääl)ptifd)e Derftod)ten ift,

nac^ ben au^erbiblifd^en 9'?ad)rid^ten über il)n ^u fragen, ^ier conccntrirt \\i) lüeö um
bie tipt)t'fo8, njorüber befonberS jit ügl. bie neucfte, eingeljenbe llnterfnd)ung üon Sfur^

(a. a. D., n, @. 172—203), tt)o aud) bie Literatur auSfü^^rlid) angegeben ift. -öcfepl^uö

füljrt in feiner ©t^rift c. Ap. I, 14. unb 26 f., um ben Reiben Sl^non i^on ber uralten

u>eltgefd)ic^tlid)en 33ebentung feineö 33ott'eg ^n überzeugen, jnsei ©teKen au6 S!}?anet^c8

Aegyptiaca an, iüeld)e nac^ feiner 3}?einung con bem Sinjug unö ^tufenf^alt ber Sfrae-

Uten in 2legt)pten unb luni il^rem 3lu§.^ug au§ biefem ?anbe Ijanbetn. !I)te eifte biefer

«Stellen f^ri(^t i^on ben ^l)ffc3 (ein 2Bort, baö .^irtenfonige ober nad) einer anbern

.^anbfd)rift gefangene .^irten bebeute), bie, oon Often l^er eingefallen, 3tegi)pten erobert,

l^erttjüftct unb niij^^anbelt l)aben; fie loä^lten enblid) einen tönig au§ i^rer 5J?itte, mit

ildamen ©alatiS, ber oiele ©tätte, befcnberS im Often be§ ?anbe§, befeftigte, oorjüglic^

bie ©tabt SloariS, um gegen affl)rifd)e (äinfäHe gefiebert j^u fet)n. »^ie^er fam er jäl^r:^

lic^ um bie ^tii ber ßinbte, t^eilS um ben Drt ju oerprooiantiren unb ber SBefa^ung

ben ®olb ju beja!^len {airo/^iergcov yMl i.ii<yd-o(fOQiav naQiy6(.iivo(;) , tljeilS um jur

(Sinfdiüc^terung ber StuSlänber feine S^ruppen in ben SBaffen ju üben." 3m ©an^en

Ijerrfd^ten bie §l)ffo§ 511 -3a^re über 2Iegi)^3ten; bann erljoben fid) bie oberägl))3tif(ien

tönige gegen fie, jl^ummcfiS fd)lof5 fie in ^ilüariß ein, gemätjrte i^nen aber, am (Srfolg

ber ^Belagerung oer,jn)eifelnb, freien Ibjug mit 2ßeib unb tinb, ^<A unb %\\i, loorauf*

fie, 240,000 'i^erfcnen ftarf, burd) bie 2Büpe nad) ©l)rien jogen, fid) aber auiS i^"^"^*

oor ben 3lffl)revn in ^ubäa nieberliepen unb bcrt ^iercfDlt)ma bauten. S)ie jtüeite ^iiVit,

roo bie S'uben alä luSfä^ige bargeftellt loerben, bie au§ 5legt)pten oertrieben Sorben

fetjen, ge'^t un^S Ijier nid)t an, ba fie fi(^ btc^ auf ben ^luSjug be^^iel^t; nur bie§ ift be«

merfenSmertl^, baf? (S^äremcn, oon ix^eldjem 3'ofept)uä (c. Ap. I, 32.) eine entfprec^enbc

©teEe anfül)rt, "bie (3d)riftgelel)rten 3JJci)fe3 unb -3ofe;3o«, bereu ägl)pt. 9?amen 2:ifit^e§

unb ^etefepl^ lauteten," al8 ?Infü^rer ber flugfähigen bezeichnet, toie benn au(^ 3uftin,

ujelc^er (Hist. 36, 2.) einige ^auptjüge ber @efc^id}te Oofep^g richtig anführt, 9}?cfe8

ben ©ol^n beffelben nennt. Unter ben 3?eueren l^alten .fiengftenberg, ^ofmann,
3)eli^fd^ gleich OofeptiuS bie §t)tfog für ibentifd) mit ben Ofraeliten, ^engft. unb !iDel.

ben ©alatig für ibentifc^ mit öofepl), ber 1 9;)iof. 42, 6. ^'W' ^eij^t, hjcgegen ^efm.

baä Seljtere aufgibt, iubem er ftatt ©alatiö bie Gegart ©aiteö oorjietjt. SDeli^fd^ nimmt

fcgar an, bie Sfraetiten l)aben ttjäljrenb i^reS 2][ufentl)altS in ?iegt)pten lange ßeit über

biefeö ?anb geljerrfc^t. 2)a aber biefe ?lnna^me mit ber ganjen ^ti, mie ber ^entateud)

ben ägt)ptif(^en 5Iufent^alt 3frael§ barfteüt, unvereinbar ift, toäljrenb boc^ bei ben ^i^ffoö

auf il)re ^errfc^aft unb bie ben ?Iegbptern zugefügte Unbiü ber §auptnad)bru(f fäÜt, ba

ferner SO'Janet^o felbft ztoifc^en i^nen unb ben flugfähigen, bie im (Sinn ber ägl)ptifd^en

«Sage mit ben -öuben ibentifd) finb, beutlic^ unterfc^eibet : fo ibentificiren bie meiften

©elel^rten bie §t)lffoö Dielmel)r mit einer ober einigen ber '^l)araonenbt)naftieen. Slber

bieg »ieber in fe^r berfc^iebener 2Beife. l'epfiug (ogl. feinen 3lrtifel über bag alte

5legi)pten 9tealenct)flop. T, 138 ff.) nimmt an, bie §l)ffog fel)en bei ber ?ln!unft Sofep^g

in ?legt)pten fd)on lauge toieber vertrieben getoefen. Umgefel^rt finben 9?ofenmüller,

«Saalfc^ü^ u. 51. bie §^!fog erft in ber neuen ©ijnaftie, »elc^e nat^ 2 9}?of. 1, 8. in

5legt)pten auffam unb oon Qofept) 9iic^tg mel^r touf^te. ÜDagegen nehmen bie meiften

neueren ©ete^rten, SiBiner, @tt)alb, 58ert^eau, tnobel, tur^ unb ebenfo aud^

Sßunfen an, bie §i)f[og ^aben gerabe bei ber Sinraanberung -Sofep^g unb feiner i^amilie

ben ägl)ptifd)en S^^ron inne geljabt, unb 2 SOJof. 1, 8. be^ie^e fic^ auf bie ißertreibung

berfelben. — 2Beitere Literatur f. u. b. 21. Oafob. ^tuficrlcn.

3ofc^]^, a^Jann ber ^JJJaria,
f. 3efug.



^ofc^l^ ijcn Slrimat^ia, ein veic{)er Warn (9)fattl). 27, 57.) unb Sünget: Oefu,

aber oljne [ic^ c|fentU(6 bafür auszugeben unb bte ^uxd}t bor ben ®eii3altl)abern burd^ ein

freies Sgefenntnijj ivor feinem jtobe befiegen ^u fÖnnen (Qc):). 19, 38.), Vöar ein gead^teter

9JatI)§t)err (9J?arc. 15, 43.), gebürtig b'cn Irimatljia. ©ie gorm biefeS S^amenS n)eiSt

nid)t auf üfama im ©tamme Senjaratn (Sof. 18, 25.) uniueit ©ibea unb ®eba l)in

(9?i(i)t. 19, 13. Sef. 10, 29. §of. 5, 8.), tyeld)e ^^um 9teid^ Ofraet gel^örig @ren;^fefte

gegen ^uba fetjn foüte, 1 ^cn. 15, 17. 21. 2 ß^ron. 17, 1., l^gI. 3er. 40, 1., fcnbern

bielmel^r auf 9?amat{)aim (pnD") 1 @am. 1, 1,), njelc^eS feinen ^^^amen Den ben ,^n3ei

2;i?ei(en Ijatte, auS weld^en bie ©tabt beftanb, unb im Sanbe 3"^^ (1 ©am. 9, 5.) lag,

ba'^er ben Seinamen 3c^)l)tm, 1 ©am. 1, 1., filierte, juVüeilen aber and) blc^ unter bem

9hmen 9tama ^^crfommt, 1 ©am. 1, 19; 7, 17. (SS luar ber @ebnrtS= unb Söo^nort

(Samuels, njie auS ben obengenannten ©tefien ertjeüt, unb ift bei genauerer S3etrad)tung

ber Steife ®aul8 im ©tamme (S^-^aim, 1 ©am. 9, 4., ju fu(fcen, eine ©tunbe bon

?t)bba unb 4 ©tunben oon ^oppe in ber fd)Dnen 't)ügend)ten (Sbene ©aron. 58ei Sofep'^uS

Antt. 5, 10, 2. ^ei§t eS 9?amatf)a, bei AVill. Tyr. p. 785 Ramula juxta Liddam, bei

ben Arabern Abnlf. lab. syr. p. 79 ^famlatl), fegt S^amk. @S ift gonj unrid)tig, n3enn

Sretfd^neiber, SBiner u. 'ä. baS benjaminitifi^e dtama alS ^aterftabt beS öcfepl) betra(^ten.

©ieS ge^t fc^on au8 bem ^ßeifa^, ©tabt ber 3uben, .?u!. 23, 50., Ijeri^or. 2)enn biefer

erflärt ftc^ nur anS 1 50?a!f. 11, 34. Dgl. 28, 10. 38., njornad^ eS eigentlich ^ü ©ama=

rien gel^örte, aber ju -önbäa oertragSmä^ig gefc^lagen tüurbe. oft fomit .ber ©eburtSort

3ofe))'^S au^er B^eifel gefe(jt, fo befinben iDir unö mit feinem §Imt in gleii^ günftiger

Sage. SKan ^at iim (SraSmuö, 9}?ic^aeli§) für einen 9?atl)§l^ervn in feiner SSaterftabt,

für einen SOfunicipatraf^ in ^^ernfafem (©rottuS), anä) für einen Sem^^elratl) (Sigl^tfoct)

geljalten; allein wenn eS l'uf. 23, 51. t)eii3t, er l)abe nid)t geiDiKigt in iljren dtati) unb

^anbel, fo gel^t barauS Ijeri^or, baj^ er bei ber S^erurt!^ei(itng 3^efu eine ©timme tjatte,

fülglid^ ein Seifiger beS liefen 9?at^eö n\ir. ©omit ir»ct)nte er in S'erufalem, ujo er ein

©runbftüd mit einem neuen in g-els gel)auenen ©rabmal befaß, QJJatt!^. 27, 60. 3)ie

^rage nac^ ber l^^ge beffelben l^ängt mit ber ^rage über bie Sage ©olgat^a'S jufammen,

benn eS lag nic^t tt)eit baüon, 3ol). 19, 42. ©. b. 5lrt. @rab, baS Ijeitige, in Qerufatem.

Sßenn bie Ueberlieferung (ogl. Assemanni, bibl. 3, 1, 319.) ben ^ofepl^ ju einem ber

70 jünger madjt, unb eine anbere ©age il^n in (Snglanb juerft baö ßoangelium prebigen

läßt {Ittig, diss. de pat. ap. §. 13, p, 21), fo finb baS n)ie nod) anbere ?.luSf{^mücfungen

feiner @efd)id)te reine Wi\)x^tn, n)äl)renb bie ©lanbenStl^at in ber büfterften ©tunbe

bei'm jTobe 3efu l^inreid^t, feinem 9famen einen bleibenben @lanj ju berfd)affen , unb

i'^m für feine früljere 3urücf^altung beS offenen S3e!enntniffeS ber ©ac^e 3efu SBergebung

eriDirftc. S3oil|iuoer.

^ofc^l^ SBarfaftaö, f. SarfabaS.

iJt'fPV'^WÖ, t^IiibiuS ([(oarjnoq)] ber befannte jübifdje @ef(^id)tfd)reiber. I. S)ie

^auptbata feines SebenS, raie \ü\x fie t^eilS anS feiner @efc^id)te beS |übifcben Kriegs,

tbeitS aus feiner ©elbftbiogra^^ie fennen lernen, finb folgenbe. Son bäterlic^er ©eitc

)}riefterlic^en @ef(^led)tS, mütterlid)erfeitS bem .^önigSgefc^led}t ber ApaSmonäer i^eriranbt,

h)arb er im erften ^a\)x beS li'aiferS Saligula , 37 n. (5t)r. , bem 9}?attl^iaS (mit bem

iöeinamen ber Sudelige) in ;3erufalem geboren (S. 1. ^r. ^oriü. 1. 3. ?l. XVI, 7, 1.

@g. Slb- I, 10.). ©d)on als .^nabe burd) feine 'iTalente betannt (S. 2. — eine (Sr,^a^-

lung, ttjetc^e bietleic^t ein ©eitenftüd jn Vuf. 2, 46. 47. bilben foll) unb ^um ^riefter

unb ©(^riftgetet)rten befltmmt, ließ er fid) nac^einanber in bie @emeinfd)aft ber ^|U)ari*

fäer, ber ©abbucaer unb in ben öffcnevorbcn aufneljmen, njoranf er noc^ 3 3al)re bei

bem Ginfiebler SanuS ;iubva(^te. ßinem lebi^aften, ^jraltifdjen, el^rgei^igen ^aralter, »tc

er njar, fonnte njeber ein aScetifd)eS ©infiebterleben tuie baS beS SanuS, nod} ber trüb*

feiige ^.jßietiSmuS ber offener, nod} bie rationaliftifc^e S5orne!^m'^eit ber ©abbucaer ,^ufagen,

n)etd)e 9iic^tungen aöe i^m .^um SBoranS allen bebeutenberen (Sinfluß auf bie 9}ienge

unm'öglid) gemadjt l^oben roürbcn: fonbern i^n mußte eS ;^u ber l^errfc^enben red^tgtäu»
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bigen fcju[agen !tvd)lic^en Partei l^injiel^en, in beren ^änben bie eiöentüc^e Seituttö beS

S5olfe§ toax (9J?att^. 15, 14; 23, 2-4. 16. 21.), ^er pfjarifäifdjen. güv [ie entfd)ieb

er fid) ba^er (S. 2.) unb blieb il)r and) o^ne S^eifef ti"«", f'^ii'eit fid) näniüc^ ^^t)ari-

fäi§mu§ mit — »cenn aud^ nur formeller — '^enenifd)er ©eifteöBilbuiii] unb einem in bie

große, bornel)me 2S5elt l)ineinge.^ci]enen ^ebenögancje jufammenbenfen läßt. Qm •öaljr

63 n. Sl)r. reifte er (faft gletdi^^eittg mit beut Slpoftet '-i^-iulu« unb unter ät)nltd)en 9?eife=

abenteuern ?. 3.) na«^ 9?üm, iDavb bafelbft burd; 2:krmittelung eine§ jübifdjen ®d)au*

[pielerö beg 3?ero mit ber Äaiferin ''|^o^^)äa (einer ©ijnnerin beS Subent^um^, Q. 21. XX,

8, 11.) befannt, unb ton i^r reid)li(^ befc^enft entlaffen. y'Jid}t lange nad) feiner 9tüd*

fel^r nac^ ^ubäa brad) (66 n. (2t)r.) ber 2lufftcinb ber Outen gegen bie 9?Ömer an§.

er fd)lc§ fid) bemfelben an unb hjarb 33efel}l^l)aber in ©aliläa, trso er einige ^di feljr ener=

gifd) njirhe, fid) aber im folgenben Satire bei ber Sinnabme i^on -Sotapata ben üiömern

ergab (?. 8—74. ^. fr. passim
;

,^ulet^t III, 8.). ©eine 'ipro^^ejeiung Don ber fünftigen

@rö§e 33efpaf{an§ (-3. Ar. a. a. £>. §. 9. Suet. Vesp. 5. G. Olearius, dissert, de vati-

cinio Josephi de Vespasiano Lips. 1699. 4. TL A. Strohbach, Diss. de Josepho Vesp.

imperiura praedicente, num vere divinaverit Lips. 1648. 4.) rettete tl^m baS ^eben unb

gett)ann t^m bie @unft beS gelb^errn unb befonberö feines ©cl)neö Situ«. 3^nen ju

(g^ren na^m er aud? ben ^Beinamen glaijtuö an. ^et ber 53elagerung unb ßerftorung

3erufalem8 burd} 3:itu§ itiar er gegennjcivtig, hzci,ab fid) fobann mit bemfelben nad) 9?om,

too er, t»on ben (Säfaren begünftigt, feinen ©tubien lebte (?. 75 f. ®g. 3lp. I, 9. 10.).

9?a(&bem mit ©omitian im %t^x 96 n. (Itjr. ba§ flabifdte taifer^aug au^geftorben tüar,

fc^eint er mit bem faiferlid^en |)cfe in !eiuer 33erbinbung meljr geftanben ju l)aben. ®ie

Unterfuc^ung über bie SlbfaffungSjeit feiner 2Berle jeigt fid)er, baß et im fünften 3al)re

Srajanö (98-117), alfo 103 nad) (51?r. ncd) lebte. S^tefeu ^aifer ^at er aber f(^n)erlid)

überlebt, n)enigftenö trug er fidj (f.
unten) mit literarifAen ''planen, n3eld)e unouSgefuljrt

blieben, ju beren luSfül^rung er aber in jenem galle n?cl)l '^tW gefunben Ijabeu müßte.

II. ©eine un§ glüd[id)ern)eife ncd) erljaltcnen 2Berfe finb: 1) IUqI rov'Iödar/.oi^

nokei^iov, ober ^Isdar/.i] i^oQi'a nfoi ülMaiioq (oon Oerufalem) tu 7 S3üc^ein. -Sn

feiner ei-ften ©eftalt irar biefeö SBcrf ton bcm 53erfaffer fijrodjalbäifd) für feine .?anbg-

leute im innern Elften gefdjriebcn (5Sortu. 1. 2.). 3)iefe llrfd)rift ift verloren gegangen:

benn bie au8 bem ^ateinifc^en gefertigte mit fpäteren Bnfäljen bereid)erte l)ebraifd)e

Uebeifel^ung eine§ in g-rantreid) iDal)rfd)einUd) im neunten 3abvl;nnbert n. (5l)r. lebenben

Ouben, n3eld}e unter bem 9?amen be8 S'ofep^uö ©ortonibeS ]TnTa~]3 P]PV erfd)ien (f. bie

Sitt. bei ^l?. $. tütb in (ärfc^ u. ©ruber, allg. (Suc. 11, 23, 184.), tonnte nur l'ur^e

3eit für bie Urfd)rift gehalten ivevben. ®a§ gried^ifd^e 3Berf, für 33efpafian unb S:itu§

unb bie gebilbete 2Belt über^au^jt beftimmt, ift {^. 65. @g. 2tp. I, 9.) in Uom (frü^eftenö

im 3al)r 75) »verfaßt unb oXi ba§ 2Berl eines ^tugenjengen i^on nnfd}äl5barem ä'ßettlj. @tn

lateinifd^er ?lug,^ug au§ bemfelben finbet fic^, unter bem ^^amen beS ^cgeftp^, ben äßevfen

beS ^mbrofiuS, 53. l\ 9J?ailanb, angel}ängt. 2) '^xz'IovÖ ai'y.i^ \4Q/aioloyu'.,\itx^

aufgegeben 94 n. Sl^r,, gibt in 20 ^üd)ern bie @efd)td)te ber Ouben t>on (§rfd)affung ber

SBelt bis tn'S ^a^r 66 n. t£^r,, baö 12. Oaljr ^Jiero'S. ®ie .^auptqueÜe beS SBerfaffevS

»ar für bie frül)eren ßeiten natürlid) baS 51. ^Teft., tt)ie eS eben bie bamaligen ^^arifder

(9?abbiner) toerftanben unb Ijäufig auc^ mit iljren -DMrc^en auSfc^müd'ten
; für bie fpäterc

ßeit mar eine feiner .^auptquellen ^iifolauS i^on 35amaSf. (f.
Müller, Fragm. Hist. Gr. III,

342 sqq.). ©ein ^au^pt^ujerf war (njte auS ber ganzen Sel^anblung ber @efd)id)te unb

einzelnen ©teilen, i. iB. Proem, ferner VIII, 4, 3; XIT, 2. 3, 1. beutlicft l^erDorge^t),

ber apologetifd}e, ben gebilbeteu 9'Jid)tjuben feiner ßeit me'^r Sichtung Doi bem jübifd^en

33ol!e unb feiner ©efc^idbte einzufließen, als ftd^ gett)Di^nti(^ bei iljnen fanb. S3eibe 255erfe

(au^ bie 2lrc^. nac^ @g. 2lp. I, 1.) fanben l)eftige ©egner; baS erfte befonberS an

SuftuS bon jTiberiaS, gegen meieren DorzugSn3eife 3) ber Bloq, bie ©elbftbtograpl)ie beS

3Jofe)3^uS, gerichtet ift. ©ie erfc^ien als Sln^ang jnr §lrd)äologie, |eboc^ minbeftenS 7 3'al)te

nad) j^r. 9Bie er in biefer ©dbrift feine eigene ^erfon, linb jtüar nid^t immer mit @lüd.
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t^evtl)eibi^t, fo iwtberleijt cv 4) in ben
5 »ei 5öüd)ern gegen §fpion ober über baö

!^ol)e Sllter beö jübifc^en 53cIfÖ {mgl ug/uioTtjTog ^lovdaiwv Y.axd ^Anlcovoq)

ältere unb neuere, populäre unb gelet)rte 53orurt^elte gegen fein 55oIf; unb ba i[}m, nac^

antifer 5Infd)auung§n3eife, ber Ibel beffetben tsor^ugStoetfe in feinem l^oljen Sllter 5U

bcrutjen fc!)ien, fo ift bieä ber ^auptpunft, um luetc^en fic^ biefe, übrigeng fel)r gut ge*

fdjriebene, ©treitf(^rift bre^t. SBarum gerabe Slpion (über '«it\6)tn oben I, 418. unb

Carl Müller, Fragm. Hist. Gr. Paris 1849. IIl, 506 sqq.) ouf bem Slitet berfelben ge*

nannt ift, barüber
f.

meine (Sinl. jnr Ueberf. biefer ®d)rifi. ©tuttg. 1856. £)b 5) bie

(Schrift Elq lMay,y.aßaiovc Xoyoq ^ negl dvToy.QuroQog Xoy io/liov {'üäddjt

alß IV. 33. ber 2)'?a!fabäer in mand)e 2Iu?gaben ber LXX aufgenommen ift) h)irHid)

Oofep^u§ 3um 33erfciffer \)ahi, ift noc^ ni(^t ausgemacht. @mi^ unöd)t ift 6) bie ©c^rift

riegl TtuvxoQ, ton ber Fragmente Dorl)anben finb. ©. Phot. bibl. cod. 48. 7) 3ofe=

pbuS trug fid^ mit bem ^^(ane, 35ier 33üc^er "lieber ®ott unb fein Sßefen", ein

Üi>erf lieber bie @efe§e, ober ttjarum ben S'uben getüiffe §anblungen erlaubt, anbere

i>erboten feigen (3. 2t. XX, 11, 2. III, 5, 6; 8, 10.), ju [(^reiben. 3)a8 2Berf lieber

bie ©itten unb beren ©rünbe (IV, 8, 2.) unb bie ton i^m beabfic^tigte ^1/^^<oAo-

//« (I, 1, 1. bgl. S3orn3. 4. I, 10, 5. IIT, 6, 6.) finb öoo^t nur jn^ei anbere Sßejei^^

nungen beS SBerfeS über bie ©efe^e. ^\xx tt>irflic^en Verausgabe biefer ©cbriften fam

eS ^rtem nac^ nid^t: bie erfte berfelben mu^ aber bereits bon i^m entlüorfen geU^efen

fei)n, ba er fc^on bie ^<x\){ ber SSüd^er angibt.

III. SlllgemeineS über if)n. ©einem perfönlic^en ^arafter nad^ ftel)t Sofe*

pbnS nid)t fei^r '^o(^. ©eine öußerlid^ gtänjenbe l^aufba'^n terbantte er auj3er feinen

Xalenten auc^ nieberer, egoiftifd^er 5l"lugl)eit. 5!3iele ber llnlauterleiten beS ^^^biinfäertl^umS

finb aud) \i\\ biefem ^]31^arifäer red)t augenfällig (tgl. ben ©djlu^ meiner W:i)). über ben

^^arifäiSmuS be§ ^ofep^uS in Ullmann, ©tub. u. 5!rit. 1856, 4. ©. 809—844).

'Der alte l)elbenmütl)ige H:aralter beS OubentolleS, tt)el(^er einft in ben SDJatlabäerjeiten

unb neuerbingS in bem Kriege mit ben 9?i3mern h)ieber aufgelebt itar, ging fojufagen in

feiner ^erfon in bie mobern iubifd}e ^fiffig!eit unb ©d)laul}eit über. 3)o^ fü'^rte iljn

feine ^^eltflugljeit nid)t bis jur 33erleugnung feiner ^Nationalität unb feineS ©taubenS,

fonbern. in beiberlei §infid)t blieb er Oube, tt)ie er felbft mit boöem 9?ec^t bon fic^ fagt

0. Sfr. VI, 2, 1. (^inb. 279, 26 ff.) ; unb er ift neben ^^tjilon ber bebeutenbfte

Sfpotoget beS Subent^umS auS älterer 3eit. ©eine @laubtt)ürbigfeit als ®t\6)i6)U

fd)reiber ift im ©anjen unb ©roj^en über allen B^^ifel erljaben: in ben tcenigen ^äüen,

njo er nac^njeiSlidj ober n)al)rfd)einlid)evineife bie 2Ba!^rl}eit färbt ober nid)t bie gan.^e

'JBaljr'^eit fagt, bie i!^m befannt fel)n mußte, laßt fid) beinahe immer ein national- ober

ein perfönlid)=apologetifd)eS Sntereffe aufzeigen, -ön feinen Sitaten auS nicbtjübifd)en

Ouellen gel^t er freilit^ fe^r untritif(^ ju 2Berfe, aber baS 2lriftäoSbnd), ^feubo!^efatäoS

unb anbere äljnlic^e 9}fad)n3er!e, n)eld)e er in ben ^. 21. unb in ben 33üd^ern gegen ^Ipion

an5iel)t, galten il^m felbft o^ne 3"3eifel für äd)te @efd)id)tSquelIen : er ift alfo l^ier ber

betrogene, nid)t ber iöetrüger. — ^'m engern ©inn t^eologifd^e SluSbeute gensä^ren

feine ©djriften nur gan;^ menige. 9J?and^eS ift in biefer ^infic^t ton 33retfd)neiber in

f.
Capita theol. Jud, dogin, ex Jos. scriptis collecta, 2Bittenberg 1812, freilid) in fe!^r

ungenügenber 2Beife gefammelt roorben. Sind) als jübifdjer 2;^eolog bilbet, itie feinem

perfi3nlid)en .ftaratter nad) OofcpbuS eine 2lrt UebergangSglieb tont alten in'S moberne

Oubent^um. 9iabbinifc^en 2tberglauben unb p^arifäifd)e tleinigfeitSlrämerei terbinbet

er mit einem fd)a(en 9?ationa(iSmuS, meldjem bie ganje reiche ^^üUe ber alttejlamentli(^en

Offenbarung in ein paar allgemeine 9?cligionSn5al)r^eiten jufammenfd)rumpft; unb er fann

infofern aud) alS einer ber erften S'iepräfentanten beS mobernjübifd^en ^Nationalismus

be^eid)net merben. !DaS retigiofe SSerftänbniß beS 21. %. ging il)m Oib. ©ein ganzer

9teligionSbegriff l)at tiel ju tiel p^arifäifd^uriftifc^en S3eigefd^mad unb ift tiet ju äu§er=

üi), als baß i^m nid^t baS ©djönfte unb .^öd)fte im 21. 2:. ^ätte terborgen bleiben

muffen, (^gt. m. 33em. in ©tub. u. trit. a. a. O.) (Sr ift in bieten ©lüden baS^eigent*



3ofc^f)U§, ^Wm 27

Ud)c (Se^ciibUb i^cn ^l}tl[on. ©lefer toar eine tief vetigicfe, 3ofcpl;u^ nuv eine gemein

^n-aftifi^e 9iatur. 3)er entgegengefe^te Slarafter bie[er kiben aii§ge3cid)neten -Suben bev

d)viftUd)en (Spoc^e tritt in Dielen 'iPunften [e^r beutlid) Ijevaug. äöie [et)r ftidjt ,v 53. fc^on

bie nüd)terne ^(ar^eit unb ©(^ärfe beS ©tilg beö -3o[e^3l}ii§ gegen bie ^l;i(ünifd)e g-üUe

unb Uebevfd)ißenglic^fe.it ab, iweldie oft in förmüdje §i)pertrc^l)te beS 2lu§brucf§ ausartet!

33e[onberS be,'5eid)nenb ift i'^re üerfdjiebene ^e^anblung bei altteftantentlid}en ®efc^id)te.

3)tc ef^ifc^e Slu^legitng berfelben ift beiben gemein. Slber ipäl^venb ^]3i^i(cn ben ^cv^^er

bev @efc5id}te in feine ^oljen religioSfittUdjen öbeen umtoanbelt unb tranSfubftantiir t,

iüei^ Oofe^l)u§ nur auf ]^i)d}ft eintönige, oft n^iffU^ Iaug\ueilige SSeife bie triuivilften

moraIif(^en ©emeinplä^e in f^orin ücn 9?ul^anlvenbungen ben @efd)id)len anjul^änv^en.

2lIIerbing§ ^atte aud) er eine Ijoljere 2ßei^l)eit in petto, i>cn ber er in feinen lüirüid)

tsoUenbeten ©c^riften ^mx fetten ©ebraud) madjt (ein ^Seifpiet f.
A. III, 7, 7.), auf

n)eld}e er aber manchmal mit get)eimni§üoner 3Jiiene J^intueiSt (5. S. A, Proem. 4.), unb

tüir «würben too^l in feiner 2letiolcgie ein ©eitenftüd ^n ^^itcnS SlHegorieen evi)alteu

l^aben, toie er benn bie allegorifc^e (Sd)tiftauö(egung auSbrücf(id) billigt (3'. ^. ^ox\v.

(Sc^Iuf^, u. III, 6, 7.). Iber ba^ jeneä äBerf nid)t bcllenbet iDUvbe, ift toenig ju bebaucrn

:

benn ^u religiÖfer ©djriftftetlerei icar Sofep^uS fo luenig gemad)t aU '^Ijiicn jur ®efd)id)t=

fdjreibung. — 2ßeld)' reiche Slu^beute übrigens 3ofepl)u-3 ^u ari^äolcgifd^er, gecgrapl/ifc^er

unb gefd}ic^tlid)er (Sriäuteiung beS 21. unb •}?. ^eftamentS barbiete, jeigt fd)on ein ftiid)=

tiger ^ölid auf äßerfe ivie Sinerö bibl. yjealiDÖvterb. unb aud) auf üiete SIvtüel ber

i^orliegenben 3fea(enct}cIopäbie.

IV. !2iteratur. 33efte SluSgaben: au3 älterer ^dt üon §ubfon 1720; bon .paber=

camp 1726; auS neuerer: Don äBill;. '3)inborf, ^ari^ 1845, 1847, 2 33be., gr. 8.;

bon Smman. Keffer, Vpj. 1855, 1850, 6 53be., tl. 8. 3)ie befte ©onberau^gabe beö

5üb. Ä'riegg ift bie üon (£. garbUjelt, O^-f. 1837, 2 ^c. (tat. u. gried;.). Ueberfe^ungeu:

©ämmtt. SSerfe, Sctta, Süb. 1736, g-oL; G. t^rieg u. i'eben vcn griefe, 1804; ^ it.

u. Seben üon ©fror er, 1836; Q. ^. u. ©Arift gegen 5Ipicn ücn b. Unterj., ©tuttg.

1855, 1856; mand)ei3 in biefem Strttfel nur ißerü^rte ift in ber (Sinteitung ^u letzterer

Uebcrf. weiter au§geful)vt. 3)ag befte im ?lu^lanb erfd)ienene SBerf, ba8 leiber nic^t,

ttjic beabfic^tigt njar, auf bie Q. 2lntiqu. amSgebeljnt tuurbe, ift M. TrailFs Jewish War
of Fl. Jos. ed. Js. Taylor. 2 33be. gr. 8. ?onb. 1851.

V. 2lnl)ang. 9}Jand)em fönute eS fd}einen, a(g l^ätten mi bie luid^tigfte S'ofep^nö

betreffenbe %xoi%t, meiere n\\6) in ber S^at lange ^di beinalje auSfc^Uef^lid) baö 3^ntereffc

c^rtftUc^er SI)eotogen auf il^n gejogen !^at, übergangen, loenn iinr nid)t aud), ivenigflenS

in ber ^ürje unb an^ang^n^eife, Sinigeö über baö berül^mte 3e"S"i§ "^^'^ Sl^riftuS l^in,5U=

fugten, n^elc^eS fid) 3. 21. XVIII, 3, 3. finbet. 2)ie ältere Literatur über biefe biel^

befproc^ene (Steüe
f.

bei Fabricius, bibl. gr. cd. Harl., ^b. V. p Slnfang angefül}rt;

in ^abercamp'S Slu^g. beä 3of. 33b. II, Appendix ift fie größtentljeilg abgebrudt.

3)ie neuere Literatur ügl. in ^afe'g Seben Oefu §. 10, ©. 12 (4. 2lufl,) unb bei 2Biner,

bibl. 9?.=2B.=33. 3. 3lufl. I, ©. 558. 3» ^f" '^i^'^ angeführten befonberen ©(^riften unb

gelegentli(^en (Erörterungen tommt nun aud) nod) §. (Swalb, @ef(^. (Sl^riftuö', 1855,

©. 104—107. ©er erfte, ber bie ©teile beä Oofep^uS, unb j^toar fo, toie h)ir fie in

allen |e^t erl^altenen ^anbfd>riften unb bemgemä^ in ben gebrudten SluSgaben lefen,

anführt, ift (gufebiu«, 5?.=@. I, 11. Dem. Ev. III, 5. 2)a^ fie nun in biefer ©eftalt

üon ^ofep^uS nid)t fann gefd)rieben fet)n, barüber f'ann unter Tillen, bie i'^n fennen, fein

3t»eifet obtoalten. SRnx ein S^rift fojinte fo fdjreiben, unb Qofep'^uS ift üom S^iiften*

tl^um fo fern al8 nur immer ein 3ube unb ein ^^arifäer ber bamaligen ßeit fet)n fcnnte.

SlnbererfeitS fprec^en gegen eine (Sinfdjaltung ber ganzen ©tefte burc^ einen S^^viften bie

neueftenS auc^ bon (Stoalb n^ieber in i'^rem ganzen @en)t(^t geltenb gemad)ten @rünbe:

1) baß 3'ofep'^uö in ber 5lrc^äologie, bie bod) »eine oßgemeine ©efd^ic^te beg 35olfÖ nad^

allen feinen ^eftrebungen, berfd)iebenen S^eilungen unb mand)fad)en ©efc^icfen geben

fottte", nlc^t iDol^t unterlaffen konnte, bon Oefu unb feinen Slntjängern, njenn aud^ nur
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titr3 ^u reben; 2) nWicnn Sofe^s^uS i^on (5^nf}u§ gar mä)t gerebet Ijätte, fo loürbe man
baS tetdbt ertragen l)aben, ba e§ feinem (Sl)riften beö erften ober jtoetten Oa'^r^unbertS

einfiel, [eine gefd)ic^tlidje SBa^rl^eit erft burc^ -öcfe^^u? beftätigt fe^en jn muffen (roollen)."

?Iudj lüirb i^on bem 2?erf. in ber Slrd). XX, 9, 1., iro er ben Ici 3afobu§ be§ ®e=

red)ten er^äljlt, auf unfere ©teile ^urücfgeiDiefen ; bie ben OafotniS betreffenbe mit (S^reu,\er

'(Ultm., Stjeol. ©tnb. 1853, 1. ©. 60 f.) n. ?l. für glcidjfan^ unterfd^oben ju galten,

bajn liegen tüeber innere nod^ äußere ©rünbe tjon ©emic^t i^or. @benfo richtig

ift aud) (Sroalbg S3emerfinig gegen ©iefeier (aud) §afe n, 51.): man bürfe ntd)t meinen,

bie d)riftüd)e §anb biibe nur Itni^erfänglidieä bei 3'ofe^'()uS angetroffen, unb baS urf|3rüng=

lid)e Söortgtfüge laffe fi(^ burd) btc(3e ®treid)ung einzelner 3ßortc unb ©ä^e n)ieber>

l^erfteÜen. Ol^ne B^^^ifel ttjurbe i^ielmel)r (5t)viftu§ l^on OofepbuS nl3 @cet (ßauberer),

atä 3^olf§oerfü^rer (nXdvoc) ober 'i|3feubDpro:pt)et befdjrieben, unb biefe S3efd)reibung

änberte njo^I ein angefe'fiener SI)rift früljjeitig, mit 58eibe{)altung einj^elner jofep^ifd^en

©ä^e, in baö, roaS mir [t^t lefen. 9'Jur fütjrt biefe an fid) n)al)cfd)einli(^fte 2Inna^me

ju ber ttjeiteren (oon Sroalb (^^urücfgeiviefenen) Folgerung, ba^ -^ofepbuS bie freujigung

(S^rifti gebilligt i)ahe. B« ben UngUicföfäÜen , xoddjt bie -öuben jur 3«it beö 'ißilatuS

betrafen, jäblte er getoiß (äl)ntid) mt A. XX, 8, 5. Q. fr. 11, 13, 4, 5.) nicbt bie

ilreujigung (5l)rifti, fonbern feine SBirffamfeit nnb ben großen (Stnfl«§, ben er auf ba3

S5oIf fjatte. <3c^on als 'i}5l)arifäer , nod) me'^r al8 begeiftevter ißertreter ber äu§eren,

fidjtbaren @inl)eit unb fat^oticität beS -^ubent^umö (f. f. ®d)rift gegen Slpion) mu§te

er ben erften Urljeber einer fo bebenHid)en ©paltung inner'^alb beffetben unb ben 58e-

fämpfer beS ^^Ijarifäi^muS für einen tobegmürbigen 33erbrec^er b^lten, ^umal -SofeptjuS

auc^ bie 2Btr!famteit be8 ^autuä oor Slugen^atte, n3etd;er im Dramen S^rifti ein SBerf

trieb, ba§ ibm, bem 3ofepl)uS, ein ©reuet fel)n muffte. (Sine inbirefte Siüigung be8

töbtlic^en 5Serfa{jren§ gegen Sbriftuö liegt aud) in ber ©teüe 4J. ^. XVIII. 1. c. fetbft,

fatliS ba§ ^vdfi"E.fi TMv TiQ('')T(ov 7TUQ I] ft T i' uvdQwi' öd)t fet)n foHte, benn bieä

njäre bie einzige ©teKe, wo »bie erften SJJänner beS SöoIfeS" al§ ITrl^eber eineö 9AitionaI*

ungtüd^ erfcbeinen ttsnrben. — 3)ie §inrid)tung be§ Oafobui?, 33ruber!g S'efu, fonnte

^ofep'^uS bei aUe bem boc^ mi^iCtigen, St>ie er XX, 9, 1. tl)ut. 2118 (n)abrfcbein(id^er)

^Ingen^euge ber neronifd^en Sl)riftent»erfoIgung in 9iom (f. unter I.) lüar -öofep^^uS, fo

feljr er ben Xcb beS llrt)eber3 beä (5()riftenti^um§ billigen muffte, boc^ getDi§ im Slllge-

meinen gegen peintid)e 33eftrafung ber 2{n!^änger beffelben, fo lange fie njenigftenS, h3ie

üon OafobuS befannt ift, baS jübifd^e @efe^ noc^ beobadjteten. — 5)er unbequemen unb

örgerlicben ©teile bei SofepbnS entlebigten fid) übrigen^ feine c^rifttic^en Slbfcbreiber unb

l'efer nic^t allein auf bem 2ßege, baf? fie jene uralte c^riftlid)e ^ilenberung berfetben auf=

ua'^men, fonbern, tüo fie ben urfprünglidjen 3::ej't fanben, auc^ bur^ SBeglaffung ber

ganjcn anftÖgigen ©teile. ®ieö fd)eint mir auS bem ©tiüfd^toeigen be8 '^^otiuS in ben

'i|3aragra|3l)en über 3ofep^u§ unb anS feiner ^emerfung über 3nftu8 oon jJiberiaS bibl.

§. 33 ^erüor^ugeljen. ''^boliuS l)at bie ©teile in feinem ©jemplar beö O^ofepl^uS fd^mer=

lic^ gefunben. — ^Die eigcntlid)e Slnfid)t beS Ocfepbu^ über StjriftuS ift n3abrfd)einlid^

in 3f. 21. XVIII, 3, 4. unmittelbar nac^ bem biöl^er befprod^enen §. 3 niebergelegt.

ÜDiefe tjäfelic^e @efcbid)te, h3eld)e mit ben -Suben entfernt nid)t8 ju fc^affen l^at*), foll

n5cl)l bie 3^bee einer übernatürlid)en (Sr,^eugung , lüie fie in bem d)riftUd)en ©lauben an

3efum enthalten njar, alS eine bem oerworrenften §eibentl^um angebörige ber SBerac^tung

*) Hub in bie öv5ä()lun,q foniit gai nid;t (;ercingel)övt. 3)ie 33emevfuug ©lüatbs, @efrf;.

iSijx. Ä. 54, bie @efd;id}te ihmi ben S'figpricftevn fei) mit bev öou bem jiübifd;en S3etrüger barum

oerbiuiben, iveit bie cricutalifrfjcii 9te(tgioneu bamat^ in 9tom nod; fel)v mit etnanber toevmengt

untrben, genügt bavum nid;t, »üeif e8 im S'ntereffe beö 3Dfepl)uö liegen mivßte, el6en jener

vi5miid;en iBorfteEung, aU et» baS ^ubcntl^um anä} nur fo ein orientatifd;cr S^utt iuäre, \vk ber

3fißbieiift, angetcgentlidjft ju >oiberipred)cn, nio er fie traf, nid;t aber ftc baburd; ju unterftü^en,

baß er fie g(eid)fam felbft aboptirte.



^oW) IL 29

preisgeben, unb tüäre fcnad) bie fvüljefte «Spur ber jübifc^en i^äftevitng gegen Sefum ai^

©ol^n ber ^ant{)era (fd)on ki Drigeneö c. C), tvie [eld)e l'äfterungeii jpäter^in in fcem

Sepher toledoth Jeshiia Weiter auiggefponnen tüurben. S)iefe 35ermut^ung ^at jum evften

^Jtalt au8ge[prod)en Larnbecius, BibJ. caes. Vindob. VIII, 10 sqq. §. ^^atCt.

^ofe^jl^ II., römifd^:=beiit[d)er .taifer üon 1765—1790, — au§ge,5ei(^net burd) einen

jc^öpferifc^en @eift unb SBitlen, gebilbet na(^ ben ©vunbfä^en [ran.^ofifi^er ^])^i(ü[opi)en

unb (Staatsmänner [einer ^i\i, erfüllt üon bem lebenbtgften (Sifcr für atteS 9?e(^te unb

@ute, für Sic^t unb njal^re greiljeit, berühmt burc^ bie politifc^en unb fird)Ud)en 3?efor=

men, bie er in feinem 3^ieid^e einfütjrte unb anftrebte, bur^ bie er auc^ bie römifc^e

Ätrc^e in ©eutfcbtanb nac^ ben Obeen, bie bereits Den gebroniuS unb beffen greunben

auSgefprodien tüorben, in granfreidj unb in ben 5äeberlanben bereits ^ur ©eltung ge=

fommen tcaren, in moglid^ft unabhängige S3er^ä(tntffe bon 9Jom bringen, in i^rer eige=

neu 30^itte einen von finfterem S[Rönc^tbume unb i.>ertDerflid)er iefuitifd)er 3)enfart freien,

aufgegärten ^riefterftanb l^erücrrufen, im SSolfe aber Siuffläiung, ©itte unb 33ilbung,

©eroiffenSfrei^eit unb Soleranj begrünben icollte, leutfetig unb nienfi^enfreunbltc^, tbätig

unb l^od)finnig, aber ju raf(^ in ber StuSfü^rung feiner (Sntfd)Iü[fe, feiner 3^^^ borauS»

eilenb, bem @efe^e ber menfi^lic^en (äntnsidelung, nad) toeti^er eine (Srfenntnife burd)

©efe^e fid) nic^t anbefeblen, nic^t p{ö|lid) einpflanzen lajjt, fonbern burc^ aümätige S3i(=

bung unb Sinfi^^t gerocnnen tütrb, unb ben ^eitöer^ältniffen, in benen er lebte, ni(^t

immer gerecht, barum aud) in ben Ü^efultaten, bie er burc^ eine au§erorbentli(^e S;^ä=

tigfeit ^erborbrac^te, nic^t gerabe glüdüc^, — mar ber Sclju bon i^ran^ I. unb 9)faria

S^erefia, geboren am 13. Wix}^ 1741. Seine erfte Äinb^eit fiel in bie •^t\{ beS öfter=

reid)ifd)en @rbfo(gel'riegeS, boc^ n)ibmete il^m feine trefflidje 9}^utter eine forgfältige (£r=

jiel^ung unter ber Leitung beS dürften 5Battl)t)ani nw^ beS «StaatSfecretärS Den ^ar*

tenftein, freiließ aber aud) infofern einfeitig, alS fie ben lebhaften unb fd^öne @eifteSan=

tagen berrat^enben 'ifJun^cn in ftrenger 3tbbängtgfeit oon ficb erhielt, ^xxnx Oünglinge

^erangeraac^fen, war eS i^m nic^t entgangen, ba§ feine eble ältutter bem (Sinfluffe i^on

(Seiten ber ©eiftlic^feit unb beS SlbelS fic^ ju fe^r überlief; gegen beibe fa§te er frü^*

jeitig eine gro^e Slbneigung. 3n 5Berüdfid)tigung feiner Sugenb unb feiner ©tubien

lie§ 3}faria 3:^erefia i^n an bem fiebenjätjrigen llriege ni(^t %\)i\.{ nehmen. (Sd)on im

3f- 1760 t>ermäblte er fid) mit ber ^rin.^effin SJiarie l^uife r»on ''}3avma, nad) bereu 3;;obe

aber (1763) mit ber bai^erifc^en ^rin,^efftn Sofep^e, bie er jebocb burc^ ben JJob aud)

batb wieber üerlor. y^ad) bem grieben i>on ^ubertsburg (1764) würbe er ^^um römi-

fc^en Könige, nac^ bem Sobe feineS 33aterS (1765) jnm 5?aifer erwählt. 2Öo^l ernannte

il^n feine 9Jiutter ,^um 9)iitregenten ber öfterreidjifc^en (Staaten, oüein fie geftattete iljm

boc^ nur eine geringe S^ljeilna'^me an ben eigentlichen 9^egierungSgefd)äften. (Sein Slu-

genmerf richtete fid) je^t befonberS auf bie 35erbefferung beS ^eerwefenS unb ber ginan^

jen, bie t^eitS burc^ bie bisherigen friege, t^eilS bur(^ fc^led^te Verwaltung fe^r in

Unorbnung gerat^en waren. (Sinem einfachen !i?eben ergeben wirfte er jugleic^ barauf

^in, bie ^of^altung ein^ufc^ränfen, entbehrliche ^oflinge ju L^erabfc^ieben, ungered)te 33e=

toorjugungen bei ^ßefe^ung ber Slemter jjubefeiligen, bie bürgerliche ©eric^tSoerfaffung

ju berbeffern unb baS bürgerliche Öeben ju ^eben. 3« feiner eigenen tüd)tigen SluSbil^

bung jum 9iegenten, um ju feljen, waS feinen Säubern noc^ fe^te, unternahm er 9ieifen

na(^ Ungarn, ^ö^men, 9J?ä^ren, Italien, felbft nac^ Apollanb
,
granfreic^ unb Spanien,

meift nur unter bem ^titel eines ©rafen bon galfenftein; überaE fa^, l)i3rte unb lernte

er, überaü gewann er burd^ fein einfaches 3Befen, feine ^Jienfcfjenfreunblid^teit unb Seut=

feligfeit Siebe unb ißeretjrung im 33olfe. 3)ie D^nma^t, in welche baS faiferliefe 2ln*

feljen im 9^eid)e gefunfen war, entging iljm nid^t, unb aue^ auf ben traurigen Buf^^^n^

beS beutfd)en 9?eid)SwefenS rid)tete er feine ?Iufmerffam!eit, boc^ erfannte er balb, baß

feine 5ßemü!^ungen ben l^emmenben @influ§ eines üerberblic^en 'i}3arteigetfteS nic^t über^

winben fonnten , unb biefe (Srfenntni^ beranla^te i^n auc^ balb
, feine 2:^ätig!eit unb

feine Gräfte jur ^ieberbelebung beS erftorbenen 9JeicfcSförperS nid)t me^r ju nerfd^wens
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ben, fOllbern iMetme'^r fein 3lnfe'^en itac^ 5lu§en bitvt^ SSergroßerung [einer (Srt>Iänber ju

Ijeben, Qn Sal)ern mar mit bem S^obe be§ S^nrfüvften ?0?afimtUan 3'o[e|)l) baS ^a\\9

2Bttttl§6ad) au'^geftorben nnb ber Sturfürft 5?arl 2:t)eobor ijon ber ipfatj folgte nacfe,

3ofep^ aber machte Slnfprüd^e auf einen SI;eil btefeS £\inbeg. ^riebrid) ber ®rc§e trat

i:^m entgegen unb e^S tarn jum Kriege, ber mit bem SefÄner ^rieben enbigte, burd) toet-

d^en jebcd) -Sofe^!^ nur ba§ Qnnüiertel er'^icU. HS er bann für bie 9Jiebertanbe Saliern

eintaufd)en tüotlte, fdjiofj griebrid), ber bie llebermad^t £)efterveid}ö 'fürd)tete, mit me]^=

ren bentfd)eu dürften einen ^unb unb üer^^inberte fo auc^ ben 3;;aufd). üDagegen er'^ielt

5ofeV''^ eine 5?ergri3^erung feineS 9?ei(^e§ bnrc^ bie erfte 3;;i}eitung ^otenö. 5m ^a'^r

1780 trat er, mit bem 2;obe feiner SDcutter, bie alleinige 9?egterung feiner (Srblänber an,

unb ie^-it begann er mit fräftiger ^aub unb ber rü^rigften jT^ätigfeit nad) bem 55crbilbe

i^riebric^S beS ®roJ3en, ben er als 9?egenteu unb al§ ©taatömann bemunberte, burd)=

gteifenbe Reformen im (£taatl= unb llirdjemuefen einjufü'^ren.

On ben Üieformen unterftüt^te \^n befonberS ber aufgetlärte, ftaatStluge 9}?inifter

Ä'auntlj. 9J?u§ e8 nnS l^ier fern liegen, bie pelitifdjen 9?eformen öofep^S ju erörtern,

fo tonnen n^ir unfer ^lugenmerf auf feine reformatorifd)e X^ätig!eit im bamaligen tir=

c^enn^efen befonberS rid)ten. ipier fam e§ itjm i^or ?lüem barauf an, bie ©eiüalt ber

r'ömif(^en §ierard)ie ju bred^en, in ber er geit»i§ mit y^ed)t bie gri^ßte geinbin nic^t nur

ber njeltltd)en 9JJa(^t, fonbern and) be§ ©laubenS unb ber S33iffenfd)aft, be8 2Bal)ren unb

©Uten, beS Vid)te§ unb ber 3Iufüärung erfannte. 3n feinem (Streben jur ^luörottung

beS röniifd)=priefterU(^en (SinfluffeS in feinen Rauben unterftüt^ten i^n aud) me^^rere roür-

bige 'ißrätatcn, tok ber 53ifd)of ton 2ßienerifd)=9ceuftabt §einrid) l^cn ferenö, ber (Sr3=

bifd^of i:on '^^rag, @raf ^rjid^oiDSfi), ber 5Bifd)Df Don ilonigingrä^, -Soi). Seop. bon §at),

ber ^bt ^autenftraud), ber '"^rälat luguftin 3'PP£/ Jt)äl)renb sugleid) anbere
, j. SB. bie

@r5bifd)'6fe bon ©al.^burg, Ma'm^ unb SBür^burg in l^e^re unb ^eifpiel ben ^at^oü*

cic!mu§ in einer ebleren @efta(t jeigten, at§ er big^er in ben (äntftetlungen ber -Sefuiten

unb "iPfaffen erfd)ienen njar. 3)urd) bie gefe^lidjen 33efttmmungen, bie ^ofep'^ als anei=

niger 9Jegent au^ feiner DJiac^tboUfommen^eit erlief, erljob er fic^ fattifd) jum oberften

SBifc^ofe ber Ätrd)en feines SanbeS, jerbrad) er bie i^effeln, tretc^e bie ^ierard^te um ben

S^rcn gefd}tungen, pg(eid) auc^ bie @d)ranfen, bie fie ben dizdjtzn unb Sßefugniffen ber

33ifd)öfe gefegt t)atte. (Sr ertlärte fi(^ für unabljängig öon bem '^^abfte, inbem er alle

päbftlic^en 53unen, 33reL^en unb bifc^öflid)en Sßerorbnungen L^or i'^rer '^ublication bem

IanbeS!^errlid}en 'i]3lacet unternjarf. (Sr befaljl, bie berüdjtigte 33une In Coena domini,

n3etd)e ben 'i|3abft j;um unumfd)rän!ten ^errn über i^urften unb 33ölfer erljob, unter

Slnbro^ung ernfter ©trafen auS ben üütualbüc^ern ju entfernen, ebenfo bie berüd}tigte

S3ulle Unigenitus, lüelc^e ben religii3fen g^anatiSmnS unb Seigren ber jefuitifd^en 9)ioral

fanctionirte , nid)t meljr ju gebraud^en , l)ob bie päbftlid^en (Sinfdjränfungen ber bi=

fd)'6flic^en SlbfolutionSrec^te unb bie päbftltdjen 9?eferi^atiDnen auf, berbot bie 2lppel=

lationen nad^ 9?om, namentlit^ bie ÜDiSpenfattonen burS^ ben päbftlidjen ©tnl^l in

(S^efad)en, bie üielmeljr gerabe nur bon ben SanbeSbifdjöfen ab^ngen foHten, befc^räntte

ben i^cn ben neuertt)äl)ücn ^gifc^öfen in ©egennjart eineS lanbe8^errlid)en SommiffärS

unb jtoeier Üiäf^e \ü letftenben Qib baljin, baf3 berfelbe njeber mittelbar no(^ unmittel=

bar bie ©ouberänitätSrei^te unb Untertl)anen))fUd)ten beeinträdjtigte, übertrug ben faifer»

üd}en ^yjiniftern bie £)berauffid)t über,bie bifd)öflid)en (Seminarien unb geiftlid)en (SoHc'

gien, über bie l-ei^re unb ^iScipIin, l^ob bie ^l^abftmonate auf, nal^m bie (ärnennungen

in ben 'iPabftmonaten'in Infprud), bcfeitigte bie @erid)tSbarMt ber ^Nuntiaturen unb

anbere ät)nlic^c für bie Sfrone unb bie Untertl)anen gleid) Derberblid)e 9}?i§bräu^e, ber=

einfad)te ben ©otteSbienft, lief] bentfd)e ©efänge, namentlid) bie beS (Sj-|efuiten 3)eniS,

unb beutfc^e S3ibeln einfüt)ren, l}ob in ßeit L^on ad)t Jagen 700 ^ilöfter auf, beren ®ü=

ter er yir .'perftellung l^ij^erer i'eljranftalten nnb 5Sol!öf(^nlen üeriüenbete, rebucirte bie

3al)l ber Drben8geiftlid}en üon 6.3,000 auf 27,000 unb übertrug ben Sifdjöfen bie 2luf=

[ic^t über bie älteren noc^ befteljenben 2J?ond)Sorben. 33ergebenS bemül;te fic^ ber (Srj=



bifci^cf bon Söieit, SDHgaji, anfangs ein Oegner, bann ein gveunb unb ^efd^ü^er ber

S^efuiten, ben llaifer in biefen S3or[d)titten aufjuljalten, er (el^nte aud) mit bem Sarbinal-

(gr3bi[d)cf tjcn @ran unb mit bem Söifd)of t>on ©tu^lreeigenburg ben Sluftrag ab, bie

Oberanffic^t über bie nod} befte^enben Drben ju führen; fie fanben barin einen Eingriff

in bie :päbfltic^en 9^ec^te, bod) mußten [ie fic^ bem faiferlid)en SBiUen fügen. !Durd)

alle biefe 9?eformen ^atte fc^on bie @eri(^t8bar!eit be§ römifd)eu (Stul)Ie§ unb be3 p'dbfU

liefen 9^untin8 wie auc^ bie 'Sd^al^fammer beS "iPabfteS unenblic^ üiet öertoren. Um aber

atten biefen 9?eformen einen noc^ fefteren ^ali ju üerlei^en, führte 3^ofe^l) auc^ bie firc^=

lic^e ©utbung in feinem i^anbe gefe^Iid) ein. 3« biefem B^Decfe erlief er am 30. 3uni

1781 bag berühmte Soleran^^ebift, baö ben Söangelifd)en unb nid)t unirten @ried)en bie

freie, jebod) ftiüe Hebung beS @otte§bien[te8 geftattete, iljnen aud) bie 58efugni§ ertt)eilte,

in bem Drte ober !J)iftrifte, in icelc^em ^unbert i^^imilien loo^nten, ein eigneä @ctte§=

:^au8 unb eine eigene «Schute mit Pfarrer unb ®d)uttel^ver ju ^aben. 3)ie jerftreut ?e=

benben foHten fic^ jur näd)ft gelegenen .ftirc^e galten, biefe aber ben (Stngang nid)t yon

ber ©tra§e l)er, auc^ feinen !J^urm unb feine ©loden l^aben, inbeg foüte jener mit bie-

fen ba fortbefteljen, ino SBeibeg bereits oorl^anben fet). gerner foüte ber llntevfc^ieb beS

©laubenS in feiner 2Beife bie S3efugni§ jum ©enuffe aüev bürgerlichen 3?ed)te nnb jur

Erlangung öffentlid)er Slemter unb SBür&en befc^ränfen, fein 2lfat^olif ^ur Sl)eilna^me

an römifdjen ^rojeffionen gezwungen nserben bürfen, in 'iDHfd)e!^en bie S?naben ber (Son=

feffion be§ 55aterÖ, bie Söc^ter ber Sonfeffion ber 9JJutter folgen fönnen. Siuc^ auf bie

Ouben ecftredte fid) bie 3)utbung, il)nen tDurbe ber ßutritt ^u ben öffentlichen ^2lemtern

geftattet, jebod| bie 33erpfltd)tung auferlegt, beutfd)e 9kmen an^unel^men, bie beutfc^e

(S|)rad)e bei iliren 55ürtiägen ju gebraudjen , ©enterbe unb ?l(ferbau ^u treiben. 9lur

bie bö^mif(^en Reiften blieben L^on ber ©ulbung anSgefc^loff^n ; für fie ttjurbe beftimmt,

bag fie ju einer ber gebulteten -Parteien fic^ Italien müßten. S)ie, n)eld)e fid) Ijierju nid)t

Derftanben, verloren iljre ©üter unb ivurben an bie türfifc^e Orenje üern^iefen (i^gl.

2öalc^, 9?euefte 9ieligion.^gefc^td)te. 3:^. IX. @. 84 ff.; geifert, 9?ed)te unb SSerfaf^

fung ber ?lfat^clifen in Oefterreid). 2Bien 1827).

Me biefe ^erorbnungen (f. 2Öalc^, a. a. O. 21). IX. ©. 69—240 mit ber l^ier

angef. IHteratur; ferner: ®ie neueften ÖteligicnSbegeben'^eiten mit un^artl^eiifd^en 3ln=

merfungen f. Qa^x 1781. @t. 10. @. 741 ff.; 1782. @. Iff.; 195 ff ; ©t. 9. ©.686 ff.;

1783. (St. 4. @. 249 ff.; St. 6. ©,388 ff.; ©t. 8. ©. 585. ©t. 9. ©. 647 ff.; ©t. 12.

©. 899. Acta hist.-eccles. nostri temporis ober gefammelte 9^ac^ric^ten u. Urfunben j^u

b. Äircl)engefcl|. unf. Seit. Zlj. VIII. ©. 861 ff.;
IX. ©. 709 ff; X. ©. 442 ff.;

XII.

©. 996 ff.) erlief -^ofeplj t^on ber ^z\t feiner ?lllein'^errfd)aft an big jum ^Infange beS

3'a'^reS 1782. !l)aS J^oleranj^ebift regte ben bem )3äbft(id)en ©tu'^le ergebenen ^leruS

mächtig auf, boc^ 3ofepl) not^igte benfelben, trolj ber Slufle'^nung, jum ©e'^orfame; ba=

gegen f^rac^en fic^ aud) mef)rere ^|5rälaten, toie bie ^ifd}Dfe t»on l'aibac^, @rä^ unb ©alj=

bürg, ganj im ©innc OofepliS au8 unb erma^^nten noc^ in befonberen Hirtenbriefen ju

gegenfeitiger l'iebe unb Salbung. 2Bie 3ofepf) burd^ feine 9ieformen in bem ^abfte

unb ben 51'urialiften 3lngft, ©c^recfen unb Sntfeljen ^erüorrief, fo erregte er bei Tillen,

tceld^e i^re ^dt terftanben, ©taunen unb S3eh3unberung. 2Bie ir>ar ber ^JämbuS ber

päbftlic^en 3!J?ac^tbotlfommen^eit gebrochen, bie ^^äbftlic^e ©dja^fammer, bie ouc^ bei

ben reici^ften (ginna^men immer in D^ot!^ tcar, befc^ränft toorben! 3)er ^abft "piuS VI.

fu(!^te bie ©efa^ren, bie er in ollen ©d)riften Ocfep!^§ für bie Itirc^e, b. l). für fi(^ unb

ben tleruS, erfannte, burd) (SarbinalScongregationen, burd) bie Slnorbnung üon Suß=

unb Settagen berbunben mit 2lbla§ertl)eilungen, r>ergeblic^ ju befeitigen. 3)a ließ er am
12. 2)ec. 1781 burd^ feinen 3Juntiu§ in 3Kien, ben (Sarbinal ©arampi, ein 33reüe über-

geben, in iüelc^em er noc^ einmal ben 55erfu(^ machte, ben faifer unb ben ÜJJinifter

launig »burc^ ]^ierard)ifc^e Sleu^erungen unb 2lnf^3rüd)e, bie einer längft »ergangenen

3eit angehörten, ju einer ^lenberung i^reö SSerfaljreng ju öeranlaffen. Oofe^l^ anttt>Dr=

tete i^m mit nad^brücfUd^er BuvüdTOeifung aller 5Inma§ungen, bemerfte i^m, baß alle
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9iefornien ben bogmatifdien ^untt in feiner Sßeife 6erül)rten, ba§ bie äußeren Siirci^en=

reformen bem l^anbeio^erven an^eVörten, bem ^abfte in äußerlidjen ©inqen burdjauö fein

9ted)t 3uftel)e, in einem ©taate eine SCutorität auS.^uüben. SlüeS, xaaS er gettjan l^abe,

betreffe nnr bie SlbfteHung arger 9Jfi§6räud)e unb bie SlbfteÜung berfelben fonne bod^

nur ber Äirc^e jum S3eften bienen (f. bie 33riefe ;^mifd)en ^iuS unb -Sofepl^ in ber Act.

hist. eccles. uostri teinporis 2^1. VUI. ©. 840
ff.

; IX. ©. 449 ff.; bie neueften

9?etigion«begeben^eiten k. für baS M)X 1782. ®. 348 ff.; 1783. ©. 346 ff.).

^iu3 ntod)te i^on ber (Srfolgtofigfeit feineö ©d)reibenä mol^l balb überzeugt, ober ju

ber ?Infid)t gefomnien fet^n, bajj er, um jum ßi^^^ 5^ gelangen, ben ftrengen üton

feine§ ^leüeS abfc^wädjen unb auf gütlid)em 2Bege mit Sofe^!^ unterl^anbeln muffe;

fd)on brei Sage föäter (15. ^December 1781) erließ er ein jiDeiteS Sretie an 3o=

fe^^l; , bemerfte iljm , baß er ^roar über S3tetet( , waä gefi^e'^en fei) , ©(^merj em*

pfinbe, ioä) tooUt er beßl^alb nid)t foldje ©treitigfeiten erregen, icie fie früher jtoi^

fd)en bem päbftlid)en Stuhle unb ber n)eUlid)en SDiac^t geführt iDorbe.n fetten, üielme!^r

im ©Uten Unterl^anblungen ))flegen unb felbft tro^ feineg SllterS eine 9?eife nad) 3Bien

unternel)men. '^iuS bcffte iiUiS i^on bem (Sinbrude feiner einne^^menben ^erfönlidjfeit.

Qo\ipi> antwortete i^m (11. 3^an. 1782) im ®efül}(e feiner 2)?ac^t unb erfannte bie SBlöße

rec^t »0^1, ineld)e %^iü^ fid} je^t gegeben l^atte. On tpflic^er 2Beife bejeid)nete ber j^ai=

fer ben in Iu§fid)t geftedten Sefud) beS ^abfte^ al8 ein Beid)en beS aBo^lmotteng,

boc^ erflärte er and) jugleid), baß er fic^ burc^auä nic^t bajn üevfte'^en tcerbe, feine Sin-

fid)ten ju änbern , ober (ätroaä bcn bem ,^urüd,^une:^men , n)a§ er get^an l^abe. S^ro^

bem notificirte ^4^iuS feine Infunft bem ^kifer am 9. %ibx, 1782 mit ber Sßerfic^erung

aüer -Dienftfertigfeit unb gveunbfdjaft (f. Hamburger politifd^e^ 3fournat auf b. Qciljx

1782. ©. 228 ff.), ^ob nod) bie 33eftimmung Ubi Papa ibi Roma, um bod) für mög*

lid) ungünftige gäüe ber Surie freies <2piel ju laffen auf, unb reifte am 27. ^^ebr. 1782

nad) 2Bien ah. '^eierlid^ iinirbe er i^om ^aifer empfangen, ber ieboc^ bie 33ifc^öfe in

ftrenger ?Ibfonberuug i^on bem '|>abfte ^ieü. @o Ijatte bie '^elt nad) fielen 3a^r^un=

berten njieber ba§ ©(^aufpiel, baß ein 'i^abft jum beutfc^en Sfaifer gereist töar. Wal6^,

a. a. £>. Xii. IX. ®. 118 ff. Sauer, @efd). ber Steife ^]3iu§ VI. Söten 1782.

'Jiur ein einziges iOtal fonnte ber ^ab\t mit bem Üfaifer über bie ftreitige Slird^en*

fad)e reben, Scfepl^ ließ fic^ jeboc^ auf feine (Erörterungen ein, fonbern forberte üielmel^r,

ettnaige eintrage iljm fc^riftUd) ju übergeben. '>Rüx einige iBenige unb minber tt»id^tige

^^geftänbniffe fonnte ^]3tuS erl;alten, 3. 23. baß über bie iöulle Unigenitus nid)t biSpu»

tirt werben fotte, baß bie €)rbeni§proi>in3iaIen il^re ^ai)l bem ©eneral in 9?om an^ei*

gen, baß bie i8ifd)i)fe bie 33onmad)t ju (Sljebifpenfationen ein für aUemal bon ^cm er*

Ijatten bürften. 3n 23etreff beS SoleranjebiftS fani eS ju ber Sefd)räntung, baß pro=

leftantifd)e Äinber, ba, voo feine proteftantif(^e ÄHrd}e ober ©c^ule fei), bie faf^olifd^e

Schule befuc^en, SafualfäUe oon romifd)en ^^kieftern DoU^ogen werben foöten, bie aud^

franfe ^^roteftanten befud)en unb Uebeitritte jui rDnüfd)en Stirere beforbern bürften. SJiit

biefen ^"ä^ft^i^tittiff^n/ "'i^ ^^'^^ lbl)atten ber SWeffe wie mit ber ©egen- unb 2lblaß=

ipeubung mußte ^iuS fid) begnügen. 2fn eine Umftimmung beS ^aiferö war ni(^t ju

benfen unb als ber ^^abft im Sfpril 'iBien wieber üertieß, machte fid) ber ^olfSwi^ luftig

über bie (Srfotglofigfeit ber päbft(id)en 23cmüt)ungen burd) bie 2leußerung : "ber ^abft "i^at

in 2Bien eine ''Dfeffe gelefen, aber o^nc ßvcbo für ben ^aifer unb ol)ne @(oria für fic^."

3;nbeß trat bod) batb nod) eine grijßere 23efd)ränfung be^^ S^oteran^ebiftö ein, benn 3o*

fepl) wollte burd) bie 23egünftigung ber '|H-oteftanten bie römifd)e ^ird)e feincSwegeÖ be=

ooit^eilen. ©0 würbe u. %. beftimmt, baß bie '']3voteftantcn jur @rl)altung il)re8 ®eel=

forgerS, bem ber yiame cineö Pfarrer« l^evfagt Würbe, aud) nod) bem fatl^oIifd)en @eift=

lid)en beö Drtc«, in bem fie lebten, alle Sltrd)engebü^ren bejal)len müßten, unb balb er=

t)oben fid) für fie wieber allerlei C.uälereien unb 33ebrürfungcn (f. 9?ad)iid)ten bon eini*

gen neuen eüangel. ©emeinben in ben Oefterreic^ifd)en Staaten unb im lt'onigreid)e lln=

garn jc, in ben ^ften, llrfnnben unb 9iad)rid)ten yir neueften ^ird)engefc^. 2:^. I. ©t, 7.
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2ßeim. 1788. (S, 559 ff.)- ?Iuf be>^ anbeten (Seite fu!^v jjebod^ 3ofepl^ fort, feine 2tuto=

nomie im 9?eic^e, bem |>ä{jftli(^en ^(eru§ gegenüber, in ©eltung ju eri)atten. (gr nai)m

(1783 unb 1784) bem ©rsbifc^of i^^on (Salzburg unb bem 58ifcbof »on %\\Uü bie in fei=

nen Staaten gelegenen ©prengel unb bemüi)te fii^, geifKic^e ^-iirftent^iimer in bie ^änbe

ter ^rinjen feines ^aufeä jn bringen. Sluf fein S3etreiben iDä^tten aucfc bie So:t)itet Don

^'öln unb 9[Rünfter feinen trüber, ben (Srj^er^og 9[Raj:imi(ian, jum (S^oabjutor be§ 5fur=

fürft'Sr^bifdiofS öon ^oln. (Sin Ijöc^ft mid^tigeS (Srcigni§ in feiner 9?egierung n^ar ber

^ufammentritt ber l5urfurft=(Srjbif(^Dfe üon DJZainj, Syrier unb If'otn in (Smö ^ur 2ßa^=

rung unb 33ert!^eibigung ber fanonifd^en 3?ec^te ber bifc^oflic^en @ett)alt, gegenüber ben

(Singriffen üon dloin (1786; f. (Smfer 'jßunctation). Wilxt ber ^i(^tfd)eu unb §errf(^^

fud^t beS eigennü^igen .^'(eru§ teveinigte ficf) iebü(^ ber ^od^muf^ unb bie ^abfuc^t be§

IbelS immer enger, um ben 9?eformen Oofep^§ mit gemattfamem SBiberftanbe entgegen-

zutreten unb ti3ir!üc^ fonnte ber S?aifer feine 9?eformen auf bie 3)auer nii^t bel^aupten.

3n Ungarn er^ob ftc^ ein furchtbarer 2(ufftanb, ben Oofej)^ jtuar bämpftc, bo(^ ot)ne

feine geinbe für immer unfc^äblic^ mad}en ju !fi3nnen. Slud^ bie 9^ieberlanbe er^^oben

fi(^, bie fid^ in i^ren ^riinlegien beeinträd)tigt füljlten. ©eleitet l^on bem ÜDom^erren

üan @ugen, bem ^btocaten 'oan ber D^oot unb bem Offizier imn ber ?Oferfcö erHärten

fie fid^ für frei unb unabl^ängig bon Oefterrei(^, ebenfo entjlanben in 33Dl)inen unb jltjrol

ernftüd^e llnru'^en, balb au(^ njieber in Ungarn. S)amal§ wax Oofepl) im Kriege mit

ben S^ürfen begriffen; a\i§ bem ?ager unb mit bem 5!eime einer gefä^rtid}en ^ranf^eit

eilte er nad) 2Bien jurüd, um bie auSgebrod)enen, bom ^feru§ unb Slbel untert)altenen

©tüvme 3u bäm|jfen. ^ux 2Biebert)erftenung ber 9?u'^e na'^m er im -S^an. 1790 bie er=

laffenen 9?eformt)erorbnungen, mit ?Iu§nal)me beö 3;;oIeran3ebift!3, in Ungarn jurücf, too

man bie greube über bie erjmungene i)?ac^giebigfeit 3ofel)8 nid^t jurücft^ielt. ^uc^ für

bie 9^ieberlanbe, 5Bo!^men unb 2;t)rot erfolgte bie ßurüdna'^me. SBenige Sßod^en barauf,

am 20. gebr. 1790, ftarb er; taifer ijran^ lie^ i^m 1807 ein eljerneg ©tanbbilb fegen

mit' ber bejeidjnenben -önfc^rift: Josepho secundo, qui saluti publicae vixit non diu,

sed totus. 53gl. nod) ^Jofepl^S H. 23viefe l'pj. 1822; (Sro§ = ipoff inger, Sebeng* unb

9?egierung§gefd)id)te 3ofepl)8 II. ©tuttg. 1835; 9iam8^orn, taifer 3ofep^ IL unb

feine ßeit. gpj. 1845; ^ti)m, (55efd)id)te taifer 3ofep^8 IL l'p^. 1848. mnUätt.

^ofce (Iioofiq Gen. lioai] unb 'Ixoni-jxoq) , Umbilbung be§ 9Jamenö -öofep!^. <So

^ei§t ein ©ruber Oefu, äKatt^. 13, 55. m<xxt 6, 3., t»o aber in erfter ©teüe bie Seöart

Öofepl) Dor^uäieljen ift, toie aud) 3Biefeler in Ullm. ©tub. u. fr. 1840, 3, ©. 678

ben 9?amen 9)carf. 6, 3. ju lefen üorfd)Iägt. ©. b. %xt -3afobuS im 9^. Z. u. SefuS

(S'^riftuö, 3lbri^ feines ?ebenS, ido üon ben ©rübern beS §errn ge!^anbelt lüirb.

(Sin smeiter 3fofe8 ift ^^gefd). 4, 36. genannt. 3)iefer — benn aud) bort ift 5of ep^

al8 rid^tige SeSart mit Sad^mann u. !Jifd^enborf ju betrachten — ift ober bereits nad^ feinem

3unamen unter bem SIrtifel 23arnabaS abge^anbelt. ^tud) für ben üon il^m berfd^iebenen

^ofe|jl;, 2l^gefdf). 1, 23., fommt bie ?eSart OofeS bor. (Sufeb., Hist. eccl. 1, 12., pit

il)n für einen ber 70 -Jünger. SSai^inger.

Softrtö (^n^^'N>, Sept. 'Iwolac), ber fünfje^nte tonig be§ 9?eid)eS 5uba, ©o^n
unb y^ac^folger Slmonö, regierte 31 Satjre 639—609 i\ (Slir. unb erlüarb fic^ burd) feine

unge^euc^ette unb fefte Sln^nglic^feit an bie Sfjeofratie unter einem Derborbenen @e-

fd^Ied^te noc^ ba§ legte große ©erbienft um fein ^olf. Slber an iljm tßirb eS au(^ rec^t

beutlid), toie felbft ber befte fonig nid^t nadfj^alttg für fein 33oIt iüirfen fann, toenn i^m

nid^t eine entfpred^enbe ©efinnung unter bem größeren j^^eit feineö ©olt'eS entgegenfommL

2Bie bie ©efdjid^te im ©tauben unb ©ottüertrauen ben ^iSfiaS über alle anbere fönige

außer S)aöib ftettt, 2 fön. 18, 5, fo gibt fie bem S^ofiaS baffelbe auSfd^Ueßenbe unb

glänjenbfte B^ugniß in ©e^ietiung auf @otteSfurd)t unb (Sifer für bie Sljre -Setjotoa^S,

2 fön. 23, 25. Um aber baS, icaö er erftrebte unb leiftete, beffer überfi^auen ju fönnen,

muffen xsAx etwaS toeiter jurüdEge^en. (S8 ^errfd^ten abtced^felnb fdjon feit längerer ^di,

tote tüir aus ber @ef(^id^te unb ben ^ro^l^eten fe^en, pizx fid} befämpfenbe Parteien
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im ?anbe, tcotcn bie eine ba3 ^eibent^um kgünfli^te unb im 3lnf(f)lu§ an bic 2BeIt=

•oUkx ba§ .^ei( -öfvael^ |ucf)te, bie anbere aber bem 3e^oüa^bienft ergeben, ben ?ru8f(i)luj3

o(Iei3 §eibni[cf)en a(8 ba§ einzige 9iettungSmtttel für baö 33ot£ Betrachtete. S^iefe ää^t

i>c(fgtpmUc^e 9?id)tung, njelc^e unter äRanaffe ge\t>altfam unterbrücEt Sorben toar, 21,

16; 24, 4. unb and) in feiner fpäter befferen S'fegierungS^eit nid)t fräftig em^orfam, burd)

3tmDn fogar iuieber ju unterliegen anfing, bemäd}tigte fid) be§ ^önigö in frühen 5a!)ren,

2 (5I;ron. 34, 3. üDenn t^eils ber fittU(^e 3Serfaü, ber unter biefen beiben Königen ^erein=

gebrcd)en »ar unb ai§ ?folge be§ ©o^enbienfteS betrachtet toerben mußte, 3er. c. 1—G.

unb ßep^ania, tl)ei{§ bie @aat ber 33(utjeugen unter ben ^^^ropl^eten, 3er. 2, 30. !)atten

tiefere ©eifter unter bem S^olte angeregt unb ein grünblic^ereS 53erftänbniJ3 beö @efe^e§

jum ^ebürfnig gemacht, wie n^ir an bem ^luffommen ber @efe^e§gele^rfanit'eit, 3er. 2, 8.

unb bem @rf(feinen beS ®eutercnomium8 al6 erneuerten ®efe|eg fe^en, unb fomit ei*

ner ^Deformation bie 33a^n gebrod^cn. 33ei feiner S^ronbefteigung erft 8 3a^re alt, tft

eg möglid), baß irä^renb ber 33ormunbf(^aft feiner ä)Zutter bie "ij^riefierfc^aft unb einige

äd)te ^n-c^)I}eten auf feine (Sv;;iel)ung (Sinftuß Ijatten, tüie ttsir bieä üon bem ebenfalls

jungen 3oa8, 2 l?cn. 11 , 2. gewiß wiffen. ®a iebod^ ^ieoon fetbft bie (S^roni! nichts

^u fagen weiß
, fo muffen wir e8 babingeftedt fetjn laffen , unb ber 33ermutbung

nod) mel)r 9?aum geben, baß er burd) ben in 3frael waltenben befferen ©eift bei feinem

für bie 2Ba!^rl)eit fo offenen ©cmütbe aümcibHg jur reineren (Srfenntniß gekommen War,

2 (S^ron. 34, 3. unb aU 20iäbriger 9J?ann bereite fid^ jur SBieberl^erfteflung beS reinen

@otte8bienfte3 berufen fublte. 3)enn bie ©arfteüung im S3u(^ ber tÖnige, woburc^ bie

Söirffamfeit OofiaS für bie (Sac^e 3eboi>al)§ erft in feinem 18. Üiegierungöfabre anfteng,

ift nur abgefürjt, unb iO?Di>er§ in feinen Unterfuc^ungen über bie (5{)ronif ©. 334 f.

Ijat gewiß red^t, wenn er uad);,uweifen fud}t, baß ficb ber SSerfaffer ber I?önig8gefd)i^ten

einer 25erfürjung feiner Ouetlen fd)u(big gemad)t babe. S)ie (Sorgfalt be8 Ä'öntgö um
luSbefferung be8 öeiligtf)um8, 2 tön. 22, 3—7. ogl. 2 (i^ron. 34, 8—12. fe(jt ja fc^on

ein üorgciugigeS 2Begfd)affen b^er ©räuel i^orauö, auc^ l)ätte baS ^oU fid) nid)t wo^l auf

einmal ju bem erneuerten Sünbniß mit 3ebcba'^ l)iriT,eQi.htn, Wenn nic^t mit Entfernung

be§ ©Ö^enbienfteö ein guter Infang bereits feit bem 12. 9iegierungöiabr gemadjt worben

wäre, 2 St)ron. 34, 3—7. Slufforberung, fid^ bem ©ienfte Oe^ooa^'i? ganj ju ergeben,

fanb aber 3ofia nid)t nur in feinem inneren, fonbern and) in ber äußeren Sage feinet

9?eic^e8. jDenn einige 3al)re nac^ feinem 9tegierung8antritt waren bereits bie (Scl)t^en

von ibren ©i^en aufgebroi^fn unb brot)enb in S3orberafien eingefallen, ibre SBerbeerungen

in ^aiäftina mocbtcn, wie au8 3er. 6, 3—6. befonberö 6, 6. 21—25. crl)ettt unb (gwalb,

3f. ®efd). 3, 388 f. 480 auffteüt, in baö 13.— 18. 5yiegierungSial)r beö tönigS faüen,

unb ben 9iuf bei ^;]3ro|3beten fid) ju beffern begünftigen. ,3« 3letd)er ^dt grünbete S'Jabo^

^otaffar bie d)albäifd)e .'perrfd)aft, unb eä war alfo teid)t oorau^sufeben, baß, wenn ba8

fleine 9?ei(^ ben ©türmen ber ^e'ü fotl trogen fbnuen, eö in fid> felbft einig werben

muffe. (Sin Olürf war eS nun, baß gerabe bamalö aucb bie ^ropbeten auf eine @r=

neuerung beS ©efei^eS l)inarbciteten. öS ift ,^war nid)t mit 33eftimmtbeit ju be^au^^ten,

baß turd) bie ®ci)tl)en aud) 3erufalem belagert würbe, wie (Sw., 3fr. @efd). 3, 392 auS

$f. 59. fd)ließt, aber baß fie ^eftungen eroberten, gel)t auS bem ^eifpiel SlSfalonS (§ero-

bot], 105. v»gt. 3«Pban- 2, 4—7.) ^eroor, wie man aurb au8 bem S'iamen (Scl)t^o)3oliS,

ben oon ba an bie alte ©tabt S3etl)fd)ean am 3orban fübrt, erfiebt, baß fie längere ^dt

^43a(äftina überfd)Wemmt l)aben muffen. 3a ^liniuS h. n. 5, 16, 20. fagt fogar, baß bie

(3ct)tben biefe Stabt erbauet baben. UebrigenS '^at auc^ 3eremiaS 6, 6. @efa^r für bie

$auptftabt oon biefen ncrbifd)cn 33ölferl)orben gea'^net. Sßenn baljer bie @ef^id)t8bücber

über biefen Sinfaü ber ©ci)tbcn fd)weigen, wäbrenb bie 'ißropl^eten 3eremia unb B^l^bania

ibn anbeuten unb caS 3"^'ürfbleiben oon ©ci)tben in Sef^fean, baS feit bem britten 3abrl).

l\ (2b. alö ©cl)tbD^oliS oorfommt (8ept. j^u md}t. 1, 27. 3ub. 3, 11. 2'ä«afl. 12, 30.

Joseph. Antt. 12, 8, 5. 13, 6, 1. Georg. Sync. p. 214, Euseb. Chron. 1, 336) unftrei=

tig beimengt; fo ift auf gleiche SBeife wie in ber ©efd^ic^tc 3oa8 (f. b. Slrt.) ein ©tüd
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®efd)id)te tuxdj anbertoettige DueUen mit (Sid)ei;{)eit erfannt itjorben. 3!Btc üiel für ben

tönig ju t^un tnax, unb t»ie maniiid)facf)en ©ö^enbienft et auljurotten l^attc, jeigt fid^

aus 2 &l)roti. 34, 3—7., töorauö tüir jugleic^ fe^en, rok Sofia, ber biefen (gifer für bie

Steinigung beS I^anbeg anä) auf bie üeröbeten ©ebiete beS 3e^"l'iätttttiß^2^<^)2^ auSbel^nte,

bie bamatS bebrängte .?age Vlffi^rienS baju benü^te, um biefen löanbftrid) ju feinem 9?eid)e

ju fc^lagen unb feine ^errfc^aft über bie urfprünglic^en ©renken beö ?anbeS auSjube^nen,

um feinem großen 2lljnt)errn 3)abib auc^ ^oIitif(^ ä'^nlic^ 3U iwerben.

9?ad^bem er fo fec^S -^afire lang t^ättg getuefen njar, um fic^ !ir(^Ii(^ unb )3otitifd}

immer mel)r 33al)n ju breiten, trat in feinem 18. 9?egierungöial^r ein eigentl^ümlid^eö

@reigni§ ein, baö feinen (Sifer nod^ metjr anfpornte. 2)er S^Önig ^atte bie Slbfit^t, ba8

^auS @otte8 auSbeffern ju laffen, unb i^iefleic^t ju biefem ßmecfe längft bie @inrid)tung

erneuert, föelc^e unter bem ^bnig 5oa8 getroffen toorben xoav, 2 tön. 12, 4-—16. 9^un

aber l^iett er e8 für an ber 3^^*/ ^en gefamraelten ©c^a^ ju l)eben, unb fc^icfte eine Wi^

orbnung, an beren ©^i^e ber ginan^minifter @a)3l)an war 2 S^ron. 34, 8 unb 2 tön.

23, 3 an ben ^o^e^riefter §il!ia, ber tßo\)i nid)t berfelbe mit bem SSater be§ 'i)5ropl^eten

Seremia tear (-öer. 1, 1), um bag ijor^anbene @elb urfunblic^ in @m|3fang ju nef^men.

Sfißä^renb biefeö ©efc^äfteS fanb ber ^o^epriefter ba§ ©efel^bud) a}Joftö, mad^te ©apl^an

mit bem i^unbe begannt, unb gab i^m ba§ S3ud) junt liefen l^in. ©iefer fanb für gut,

biefc 58ud^roIIe bem töntge ju überbringen, njelc^er butd) ben 3nl?alt berfelben auf'§

S^ieffte erfc^üttert, eine noc^ bebeutenbere ?lborbnung an bie bamalö in großem Slnfel^en

fte^enbe 'jßropfietin §u(ba fc^tcfte, um über bie <Bad}i ^uffdjluß ju ertjalten unb bie 2tnt=

toort üon ben göttlid)en Strafgerichten, )a:)tiä:ii bem 93oIfe beüorfte'^en, unb bem 3Bo!^Ige=

fallen be§ §errn an feiner !Demüt!^igung erl^iett. ®. ba§ 9M}ere über biefe, Einiges

9^ät^fet^afte unb !Dunt(e ent^altenbe (Srjäl)lung im ^IrtiM ^^entateud?. ®iefe§ @reig*

niß ift bon ber größten 2Bid)tig!eit baburd) getoorben, baß üon je^t an bag fämmtlid^e

@efegbu(^ in offentlid^e 9lufnal)me tarn unD ber 'Pentateud), mie n)ir i^n je^t ^oben,

fanonifirt njurbe. greiüd) toar eine fo unget^eilte Stufna'^me nur babur(^ möglich, baß

ber tönig mit tiieten ©roßen unb einem bebeutenben üt^eite be8 ^Solfeö tängft für eine

aufrichtige unb bottftänbige Umfe^r ,^n ber angcftammten @ottegoerel)rung in i^rer ganjen

Strenge geflimmt maren, unb baß bie Sreigniffe ber ßeit unb bie entfd^iebene ©efinnung

beS tönigö felbft auf ben anbeven Zijdi beg SßolfeS fo mäd)tig eintoirften, um aü<ij bon

itjrer ©eite bem ebenfo l^erjtid^en alö erfc^ütternb broljenben äBorte biefeö 5Buc^e8 fein

§inberniß in ben äßeg ju legen, ©o entftanb , ir^ic @malb richtig fid^ auSfpric^t, ein

©reigniß, n3eld)eg ju ben folgereidjften im Saufe biefer ganzen ©efc^idjte gel^Ört.

3)ag SBoI! an tjeiliger ©tätte ,^u berfammeln, ja in ben S3unb ©otteö treten ju

laffen, toar nac^ bem 33organg bei ber ©efe|?gebung, 2 äJJof. 24, 78. eine bei großen (Sreig=>

niffen unb n)i(^tigen 33er^anblungen ni(^t feltenc ©itte, -öof. 24, 25. 1 (Si^ron. 15, 12.

bie h)ir auc^ 3Je^. 9, 18 nod) antreffen. §ier ^atte fie noc^ ben befonberen ^''^tä t^eilS

tt)ic bei §iö!ia, 2 S^ron. 20, 29 ff., auf bie Haltung beS ^affa^ borsubereiten, tl^eilö baS

@efe^ in feiner neuen i^affung ein,^ufd^ärfen, ttjeitö ber ©enetgtl^eit be§ S3oIfe8 ju bem

^(ane gän3Ud)er Slbfc^affung be§ ©Ögenbienfteö fic^ p üerfic^ern. -Sofias aber, ber nad)

bem Slb^ug ber fcl)t^tfc^en Sorben unb bei ber (Sntfräftung beS afft)rif(^en 9?eic^e8, baS

bem ße^nftämmeteid; ange'^örige l^anb !^errenIo8 fa!^, faßte ben !ül)nen @eban!en, feine

^errfd^aft auc^ bortl^in auSjube'^nen unb ben reinen -3el)oi?al^ = (SuItu8 bafelbft inieber

^er^ufteüen, 2 (S^ron. 34, 33. 2 tön. 23, 15—20. ®er erfte ©treifjug biefer Slrt, ben

er unmittelbar bor bem ^affa^fefte unternahm, ba6 an geierlic^feit unb boUftänbiger 9ln=

gemeffen^eit ju ben @efe(je8oorf(i^riften noc^ baS unter §i§tiaS eingeführte übertraf,

2 S^ron. 35, 18. »gl. 30, 26. icar aber gewiß nid)t ber le^te, fonbern würbe o^ne

Bweifel in ber nad^folgenben ^^egierungSjeit noc^ öfter wieber^olt. S)aß -Sofias, beffen

Regierung fonft frieblic^ war, bei bem Seftreben, bie ganje alte ^errfc^aft beS S)aoibi=

fd|en Kaufes wieber l^erjufteHen, in mannic^fad^c gelben mit ben umliegenben S3öllern

fommen mochte, feigen wir an ber Sß5ut^, mit welcher bie Slmmoniter, SJ^oabitev unb
3*
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(gbomiter gegen Ofrael fän^^fen unb bie Sfjalbäer aU^n totllfäl^rig imterftii^cn (Cbabja

unb bie Söeiffagungen in 3eremia§ C. 48. 49). ©ie fc^einen alfc burc^ bie fraft unb

@nt[c6ieben^eit biefeö 5?Dnig§ i>cn ben OfraeUtifdben ©renken ferne get)alten itcvben jn

fei)n, rcclcöe fie gerabe bamalS al8 S^umraelpla^ i^rei* ^^lünberungen auSerfe^en Ijaben

mochten. S)iefer ftaatUÄe <Bd}ii1$, n^eldjen Sofias jenen ©egenben bis nad> ^ap'^t'tjaU "hin-

auf (2 S^ron. 34, 6.) angebeiljen Ue^ , war e8 idoI)I aud^ inSkfcnbere, ber bie (5in=

njcl^ner, unter bencn fic^ immer uodb eine große Slnjaljl öfraeliten befanb, geneigt madjte,

an ben ©otteSbienften in Serufalem 3^I)eil ^u ne'^men, Vorauf nic^t nur 2 (Sl^r. 34, 0.

fonbern aud) bie ©teile 3er. 31, 5. 6. I^iniüeigt, toett^e njie eine ©efjnfu^t nac^ bem feit

Sofia'S S;obe lieber entfdiiDunbencn befferen B^piitt'^ fUngt.

Mit ber 5fraft unb @ntfd)loffenI)ett, ade (Spuren be§ ©b^enbienfteö überaß, fo toeit

fein 2lrm reid)te, auö.^utilgen unb bem O'e^oüaljbienfte, fotoie bem ©efe^e, baf nun ba(b

ein ©egenftanb ber ©d^riftgelel^rfamfeit n?nrbe, überaß ©eltung ju iierfc^affen, berbanb

biefer ^onig ben fefteften (Sinn für 3ied)t unb ©ereAtigfeit, für ^anbl^abung ber B^ti^t

unb Drbnung in feinem 3?eid}e, rt)ie ibm baS inSbefonbere Oer. 22, 15 f. nad)gerü!^mt

iüirb. ®a§ er oud) hierin nid)t o^ne (Srfolg tl^ätig njar, läßt fid) erwarten. Mein baS

S5olf im ©an.^en, bie ^riefterfd)aft unb bie ©roßen toaren boci^ fo Derberbt, baß an einen

bauernb befferen B"ft^n^ "i(^t mei^r ju benfen unb ber gute ^ern ber 5J?ation nur burc^

ein f<^mere8 (Strafgeridjt ,^n retten iDar. DieS fe(;en toir ebenfo an ben 2luSfprüdjen ber

^rop'^etin ipulba, bie bod) beS ^önigS ebleä SBirfen unb gottgefällige ©efinnung aner=

ifannten, 2 (5l)ron. 34, 22—28. 2 S?i^n. 22, 14—20. fo njie ebenfo au8 ben Sßeiffagungen

Bep^anjaS unb Oeremiag, fo meit fie in biefc B^it faßen. (So ernftUc^ unb tiefgefühlt

bie i^römmtgfeit be§ ^iinigS h3ar, fo oberftäd}Ud) unb fjeuc^Ierifc^ toar bei ben meiften

Slnbern bie 9?üdte^r ^u ^ebciHiI), unb n^aS ^ofea 7, 16. Dom Be^nftämmereic&e fagte,

baS galt je^t Dom 9ieid)e Onba, unb lüirb and) ebenfo ftar! Don ben ^^ropl^eten ber ba*

maligen ^dt !^erDorgel)oben. (SS ioar alfo nur bem legten ließen Slufflad'ern eines Der=

löfc^enben ?id)teS ,^n oergleidjen, icenn ber Staat fid) noc^ einmal ju Ijeben fd^ien, baS

innere 33erberben nub bie g-änlni§ mar fo groß, baß ber glüdUd)e bürgerlid^e unb fird^=

lidie Bwftanb nur njie tünftUi^ l;erDorge,jaubeit fdsien, unb aße (Stufen unauf^attfam 3U=

fammenbradjen, als fid) bie klugen beS ^"bnigS fd)Icßen, beffen frül)er ^ob auf eine Der=

pngnißooße SBeife Ijerbeigefübrt mürbe.

dm (Süben l)atte fid) (Sgl)pten, baS frü[)er Don ber affl)rifc^en Uebermac^t Diel gelitten

batte, fc^on unter "ij^fammetii^ get)oben, ber unter 9Ji'anaffe in bie jubaifc^en 2lngetegen=

l^eiten eingriff (Siöalb, 3f. @. 3, 379). (Sein SDl)n unb y^ad)folger ''^Ijarao 9'?ed)c

burfte eS magen, als ®rof5mad)t ber aufftrebenben neuen (5^albäer = §errfd)aft fid) ent=

gegenjufteßen unb Don bem @r6e beS affl)rifd)en ^eid^eS ein guteS (Stüd an fic^ p jie^en.

(äs mar bei i'^m barauf abgefeljen, feine ^errfd)aft bis nac^ (Sarc^emifd) am (Supl^rat

auS^ube^nen, 2 (Sbron. 35, 20. maS itjm aud) für fur^e Beil gelang, 2 tön. 24, 7. (Sr

rüftete beß^alb nad) ^erobot 2, 159 bebeutenbe IJriegSflottcn im niittellänbifc^en unb

rotl)en QJ^eer, um feine .'peere nac^ jeber ©egenb beS früi^eren aff^rifd)en ©ebieteS fd)affen

]^u tonnen. 3m ol. ^)?egierungSia^r beS IJönigS 3ofiaS 30g er o^ne B^eif«^ ä« (Sd)iffe

gegen bie pl)öni5ifd)C itüfte ^in unb fe^te fein ^^eer bei Sltfo, menn nid^t ^um 2;t)eil bei

3oppe an'S l^anb, um Don ba an ben (Supljrat j^u 3iel)en. (Sd^einbar !^atte OofiaS Don

biefem ."iTtriegSjug nid)tS ,^u fürd)ten, ba ja 2legl)pten nur am oberen ©ebiete -SfraelS burdl)*

;iog unb einer (Srlaubniß nid)t ,^u bebürfen glaubte, meil biefeS ©ebiet biefem (Staate noc^

immer als affi)rifd)eS ®igentt)nm erfd)einen niod)te. Slßein auf (Seiten -Sofias fteßte fid)

bie (Sad)e anberS als ^^()arao 9?ed)o 2 S^ron. 35, 21. eS barfteßte. (Sr, ein ^meiter

üDaoib, l)atte biefeS ©ebiet, auf meld)eS ein alteS 9fed)t il)m jur (Seite ftunb, frieblic^ in

iöefi^ genommen unb mußte fid) alfo in feinen 9fed)ten gefränft fügten, baß 9?ed^o oI)ne

Unterl)anblung biefe ©ebietSDerle^ung fid) ertaubt l^abe. ©obann mar unfd^mer DorauS*

jufeljen, baß bie (Selbftänbigfeit 3uba'S mit einer i$eftfet?ung ber 3legt)pter im 9?orben

nid)t i^n Dereinigen fet), folglid) ^^arao 9^ed)o i^n jetjt nur in 9?u^e laffen moße, um bei
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einev ölüiflic^eit 9Jücffe^r aud} fein l'anb t>on fid) aB^ängig ^u madjen. llletn man
fönnte eintoenben, -Sofias tjätte, ba ^4^f)avao iljn fo beftimmt feiner frieblidjen 2lbfid)ten

terfic^erte unb fid^ auf ein Drafel berief, ba0 i^m (gife gebiete, tüeßroegen er fid^ nid)t

in üortäufige Unterljanblnngen mit i^m (jabe einlaffen !önnen, ben^(u8gang abmalten

unb erft nac^ bemfelben feine 9J?aßregeI ergreifen foßen. ^Ktein im %aU?. be8 ©iegeö

ber 3iLegl)pter I)ättc er bem fiegreidjen ^eere inel firmerer iÖ3iberftant> leiften fönnen unb

ti)äre oljne Bw'eifsl eine 33eute 2legl)|3tenS geworben. 3ni %ciUz ber 9^iebevlage ber 2legl)p-

ter aber mußte er befcrgen, ba§ bie (S^albäer ben geftatteten ®urd}jug für eine geinb=^

feügfeit erflären unb (Gelegenheit neijmen ivürben, fic^ bnrc^ Unterioc^ung be§ ?anbe8 .^u

rächen. Sofias trar alfo fd^on burd) biefe S3etrad)tungeu politifdj angemiefen, ben 2i(n*

griff ber 2Ieg^pter gegen bie S^atbäer ton biefer ©eite nuä ^u öermel^ren unb baS Sfrieg§glü(i

ju öerfuc^en, »ä^renb er ben ^riegSjug auf ber i5ftlid)en ©eite leidet 'i)ätk gefc^eljen laffen

fönnen. ?IEein Sofias mod)te in feinen (Sriüägungen unb planen nod) treiter gelten.

@r fa^ fid) für einen jtoeiten ®abib an unb mar bisljer fo glüdüd) gemefen, aÖe feine Unter-

netimungen mit günftigem Erfolge gefront ,^u feljen, ©anj ^atäftina l^atte er in 58efit5 ge-

nommen, unb fd^on Ratten mol^I auc^ (Sbomiter, 9}?oabiter unb SImmoniter fic^ üor fei«

ner aufftrebenben Wlad}t gebeuvjt. SBaS mar alfo natürli^er, als baf^ er ben ©ebant'en

an eine felbftänbige ®ro§mad)t neben 3(egt}pten unb bem neuaufblü^enben (Stjalbäerreic^e

in fic^ auffommen lieg, unb fid) für beftimmt ^telt, baS V^olitifc^e ©teic^gemid^t aufrect)t

ju er^lten. llnb in ber '^l)at ^ätte biefe ä)?ittelfteffung bem 9?eic^e erft rechtes Infe^en

gegeben unb eS jur iffiürbe beS 2)aütbifd)en 9?eic^eS em|)orge^oben. ©ein ©cbanfe mar

richtig unb gro§, feine ^olitif rut)te auf äö^t ifraetitifd)en ©runblagen; unb jetjt mo bie

^olitifc^e Sonftellation fo günftig mar, ober nie mieber, mar @elegenl)eit gegeben, ba8

9?eid^ auf bie S)auer felbftänbig yi mad)e«. §ätte ber ©eift, melckr ben S'Önig be=

feette, baS gan^e 35olf burc^brungen, fo märe bie 35ermtrflic^ung biefer ^oliti! raoglid^

gemefen, and) menn ber fonig gefallen märe, ©o aber l^ieng 2ll!eS fo fe'^r nur an fei=

ner ^erfon, bag mit feinem ©tur^e baS gan^e 9?et(^ 3ufamraen5ubred)en anfing, meit

eS o'^nebieg burd^ unb bur(^ fittlid) unb religiös Dom ©eifte ber 55cr!e^rtl)eit jer»

freffen mar, ber fic^ nac^ 3ofia'S lobe nur ^u balb in feinen berberbtii^en SBirfungen

offenbarte.

SfofiaS, ber boH Wiiti) unb ©ottDertrauen mar, mod)te nun glauben, ftar! genug für

einen trieg mit 3legl)pten ju fet)n, unb ol)ne B^weifel fe^le eS nid)t an günftigen ^^ropl^eten-

ftimmen, meldte i^n ju biefem ©d^ritte ermunterten, mie aud) bie mieberermad^ten meffia-

nifd^en v^joffnungen ba^u beitragen mod^ten, feinen SWut^ ju beleben, ^•(oax bie (S^roni!

fd)eint ber 2lnfid)t ju fel^n, bag Sofia» einen geiler gemad)t l)abe, inbem er ber Söar-

nung ^^arao'S nic^t geljord^te, bie er, als auS bem 9}hinbe ©otteS !ommenb, l)ätte a-n=

neljmen follen, 2 (5l)ron. .35, 22. aber eS ift bieS bod) moljl nur ein Urt^eil, baS fid^ erft

nac^ bem (Srfolg feftgeftellt ^t. Hur^, Sofias magte ben ^ampf unb geigte im ©treite

perföntidöen SJ^ut^ unb 2;;a^ferfeit, inbem ev fid) ol)ne B^eifel in baS 35orbertreffen fteltte.

Slber hmä) ©otteS 33erl)ängni§, ber i^n mit @l)ren fterben laffen mottle, 2 ß^^ron. 34, 28.

bügte er feine ^ül^nl^eit mit bem Siobe, na(^ 2 5?Ön. 23, 30. gleich auf bem ©d)lad^tfelbe,

nad^ ber bietteid^t genaueren y^ai^rid^t 2 (S^ron, 35, 24. in Serufalem, mol^in er fd^mer

bermunbet geführt morben mar. ©aS ©d^lad)tfelb mar bie (äbene bei SJJegibbo, olfo ®S=

breton, mo fdl)on frütjer ©aul mit ben 'ij3{)iliftern unglüdflic^ geftritten l^atte, unb mo

über!^aupt baS ©c^idfal ^aläftina'S fc oft entfd)ieben mürbe. 3)ie Älage um ben treff*

lidl)en ^cnig mar eine grof^e unb attgemeine, fomo^l an bem Orte, mo baS Unglücf il)n

traf unb ben ^ad). 12, 11. nä^er als bie ©tabt §ababrimmon be^eidjnet, als in Seru=

falem unb in ganj Subäa. 2)iefe attgemeine aud^ buri^ Ser. 22, 10. bezeugte, jä!^rlid^

mieberl)oltc Silage, bon ber nod^ jur ßeit ber Slbfaffung ber S^ronif bie befonberS ter-

fagten Sieber Dorl^anben maren, ift ber bentlidbe SßemeiS, mie mol^lf^ätig unb tief eingreifenb

bie 2Bir!famfeit biefeS ebeln ^i3nigS mar, unb mie attgemein man füllte, ba§ mit feinem

^infd^eiben bie le^te ©tü^e beS 9?eid)eS gebrod)en fei). 2Bie bebeutenb übrigens bie ©d)lac^t
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taax, in löeli^er bev eble ^Önig fiel, unb mit lüie gro§en |)eeren gcftiitten würbe, Iä§t

fid^ aud^ barau§ ermeffen, ba§ ^ercbot bie Si^atfac^e erfuljr unb mit ben SSotten 2, 159

oufjeic^nete : ii«? 2vgoioi m^fj 6 Nexwc ov/.ißa?Mv ev Maydöho sviy.ipi' /.utu ds

T)]v ,uuxf]v Kuävriv nöXiv rJjg 2vpiuc iovaav [.wydXrjv iiXi. SSut^iltgcv.

3ofua. ®ie[er 9Jame bejeic^net eine ber Ijerüorragcnbften ^erfonlic^feiten ber alt=

teftament(id)cn ®ef(^i(f)te, nämlid) ben @o!^n 9Zun§ au§ bem ©tamme Sp^raim, ben ©iener

unb Segteiter aJ?o[e8 (2 9J?of. 24, 13.), toeld)en biefer auf S3efel)l 3e^cL>a'ä mit ber

güt)rerfd)aft be8 S3oIfe3 3frael Getraute (f. 4 a)?of. 27, 18—23.). ®ieS cjenannte 33er=

I^ältnig ju 2D?ofe bilbet bie ©runbUige fetner gefc^i(i^tlid^en ©tetlung: in biefem 53er!^ältni§

ernannte nämlid) 9)?ofe feine friegerifd)e 93efaljigung unb ben jur i5^üt}rung ber Slriege

öel^ooa'S not!^tüenbtgen (Sinn ber 9iein^eit unb ^eiligfeit, ÜDarum fteüte i^n 9)?ofe bei

bem erften feinblic^en Singriff, ben ba§ befreite 53olf Ofrael ju befielen ^atte, on bie

©pilje beö tam|)feö (f. 2 5J?cf. 17, 9—13.), unb al8 3ofua in biefem erften ^am|)fe

baö i^m beiüiefene S5ertrauen beiuät)rte, ift er e3, bem 9J?ofe bie 3«funft beö ^ampfeä

gegen ben ^a^Jtfeinb Ofraelö, al8 ttjetd)er ?lmate! ber Sbomiter aufgetreten ift, an'i3 ^erj

legt (f. 2 9}Jof. 17, 17,), lüoburd) feine jutunftige ©teüung bereite fe^r beftimmt einge=

leitet tüirb. Dl^ne ^^^if^^ ^^^ ^"^^ ?L)Jofe eben bei biefer @etegenl)eit feinen früheren

9?amen ]W!\n in ben fpäteren 9kmen ]mf'\r[] üericanDelt (f. 4 ajiof. 13, 8. 16.): benn

in bem Kampfe mit Slmale! erroieS e§ fic^ tl^atfäc^lic^ unb augenfd)einUd), ba§ bie ^iilfe

3frael§ im ©treit gegen feine geinbe luefentlid) eine .^ülfe Qe^oba'S fei) (f. 2 SUfof. 17, 11.),

unb barum mu^te ber für bie 3"^'wnft beftellte güt)rer Ofraelö im ©treite bie 2>er^ei§ung

ber göttlid)en §ülfe in feinem Dramen tragen (f. ^engftenbergö 33eiträge lU, 395.

396). -3n ber Prüfung beS @lauben§, t»eld)e ba€ ^oll ^u Ä'abefc^ 53ernea ju befielen

l^atte unb in iwelc^er bag gefammte S3olf oon ^'e^oi^a abfiel, ift e8 Sofua neben £aleb

allein, ber am ©tauben feftl)ielt unb einen anberen unb befferen @eift bensäl^rte, al8 alle

Uebrigen (f. 4 i[Rof. 14, 6—9. 24.), toe^^alb benn m&j 3^ofua unb ^aleb bie ©injigen

iüaren, toeldje bon allen 9}Jännern, bie au§ 2legt)pten gejogen n^aren, in ber SBüfte am
!^eben erl^alten blieben (f. 4 SDfof. 14, 30, 38.). -Sebod^, obtoo^t auSbrüdlic^ bezeugt toirb,

tüaS aud) nac^ ben angeführten S^atfad^en nicbt j^toeifel^aft fe^n fann, ba§ Oofua ein

9}hnn be0 @eifte8 ift '(f. 4 9}Jof. 27, 18.), fo gut tDie Italeb (f. 4 SJiof. 14, 24.), fo

!ommt bod) luä^renb ber Seben^jeit SJfofeS ein SiRangel be8 @eifte§ in Oofna jum 5öor=

fd)ein (f. 4 9D?of. 11, 28. 29.). (gben barum eben n)ivb er aud) nid)t e^er unb nid^t

anberS in fein Slmt eingeführt, alä nac^bem er burc^ ^anbauflegung 9}?ofe8 mit ber g-ütle

be§ ©eifteä auggerüftet ift (f. 4 9}?of. 27, 18—23. 5 SDJof. 31, 14, 23.).

SSon biefem 3«itpunft ber ^eiligen 2ßeil)e an finben \x>ix, ba|3 Oofua feinen 2Beg mit

feftem ©d^ritte »erfolgt, unb er gehört ju ben wenigen altteftamentlic^en ^^erfi)nlid) leiten,

bon benen au8 it)rem amtlid)en iöer^lten nid)t8 9?ad)tl)eilige8 beri(^tet wirb.

(gin ßweifad^eS war eS, 'vo^^ bem 9?ad)folger äJfofeS unb bem SBoüenber feines SBerfeS

oblag: juerft bie 93ef{egung unb SluSrottung ber fanaanitifd^en S3öller, fobann bie 33er=

tl)eilung beä SanbeS unb S3erleil)ung beö ru'^igen SSefi^t^umg ber ©üter beS SanbeS (f.

3of. 1, 1—6. bgl. 22, 4; 23, 5. 14. bgl. ifönig, altteftam. ©tubien I, 10. 11.), unb

eben biefeö ift eS, wa8 Oofua ausgeführt l)at. 2)reimal gibt Sofua'Ö perfönlid^eS 2luf:=

treten bie (Sntfd^eibung in ben Stampfen öfraelS gegen feine geinbe. 3^einial näm=

lid) berbünbeten fid) bie ^ananiter gegen baö torbringenbe Ofrael, einmal bie 5?önige

im ©üben unb barnad) bie ,^ionigc im ^corben beS l'anbeS, unb in beiben i^erl^ängni§=

i^oflen gäüen ift baS entfd)eibenbe 3}?oment bie perfönlid)e g^üljrung Oofua'ö (f. -öofua

Sfap. 10. u. 11.). !Die -^auptmad)t, weld)e nun nod^ übrig geblieben, war ber gefür(^tete

©tamm ber (5na!im in >f)ebron unb Umgegenb
(f. 4 9)iof. 1.3, 23. .37.). üDarum mad^te

fic^ 3ofua auf, aud^ biefe 3)?ad)t ju bred)en unb eä gelang il)m aud^ jum britten Sßtol

ber ©ieg (f. 5of. 11, 21. 22.). T>arnad^ l)at er baö ?anb an bie ©tämme OfraelS t)er=

tl^eilt unb einem jeben feine ©renken angewiefen (f. 11, 23. ^. 13. — ^. 21.). Slber

oud^ ;5ur 9?ul^e unb jum ©enuffe ber @üter beS l^anbeS l^at ^ofua baS 53olf gebrad^t.



2)cr BcIeBenbc unb befeeleube SOZtttetpunft beö öaii,^eu tfraeUttfc^en ^ol!Sorgani«mu8 ift

näuilid} ba8 §eiUgt^um 3el)oba'«. 3)ie)e8 ^etügt^um ^atte Ofrael begleitet auf allen fetneu

ßügen; baß nun biefeö ^eiligt^um nad) ©ilo bem 9tul)eort gelangt unb bovt in ©ilo

beut 9Ju^eort eine fefte ©tätte erlangte (f. -3of. 18, 1. ügt. 1 ©am. 3, 21.), mußte ein

3eic^en fet)n, ba§ -Ofrael jur divL^i gefommen n^ar, mußte als eine (grfüUung jenes Sor=
teS beS fterbenben ^afob bon bem tommen feines fäm^^fenben ©o^ncS nac^ bem 9?u^e-

orte <Silü (f. 1 99iof. 49, 10.), angefelien luerben. ÜDamit ftintmt auf's (Sd)Dnfte, ba§

3ofua gerabe Ijier in ®ilo baS_ leiste noc^ übrige Vant) unter bie Stämme bertl^eilte (f.

3of. 18, 9.). ®D begann benn tcirllid) fc^on baS @efid)t S'afobS Don feinem ©o^ne
-3uba, ber nac^ blutigem 5fam|5fe mit ben g-einben in ben :iöeinbergen auSrul)et unb fi*

erquidt (f. 1 ä)?of. 49, 11. 12.), burc^ baS 2Ber! 3'ofua'S in Srfüaung ju gel)en (f. 3of.

23, 1. 15; 24, 13.).

(SS t^eilt fid) bemnad) ber biblifd)e Sertd)t über baS burc^ Oofua in'S Söer'f ©efet^te

in 2 ^älften, oon benen bie erfte ^'ap. 1—11. bie ^Befiegung ber geinbe, bie jtöeite

^ap. 12—24. bie Sefi^na^rae beS ?anbeS er^^ä^lt.

äöenn nun aber »eber baS (Sine nod^ baS Stnbere jur ßeit beS dJlo\e, hjelc^er bod^

urfprünglid^ berufen »ar, bie ©rlöfung OfraelS bis jum 'ßkl ju führen, tn'S SBerf ge»

fegt werben tonnte, njeil fotDo^l Tlo\t als bie ^inber SfraelS bem Sorte Se'^oDa'S un-

ge'^orfam lüaren, fo finb mir genotl^igt anjunel^men, baß in ber 3eit beS ©elingenS biefer

iOkngel beS ©e^orfamS aufgeljoben tüar. Unb fo finben toir eS aud) in ber ©efc^id^te

3;ofua'S. 2Bir lefen r>on feinem ^^lubern, feinem äCnberftreben, l^on feinem Unglauben

beffen, ber baS SBerf SOiofeS fortfegte ; im Oegent^eit tt>irb oon il)m gefagt, baß er SlÜeS

ol^ne ^luSnal^me ausgerichtet, teaS 3)?ofe unb -öe^ooa burd) benfelben il)m geboten l)atten

(f. Qo\. 11, 15.), unb eS n^irb oon ii)m Ijerootge^oben, baß er felbft auf ben %aU eineS

allgemeinen SlbfaHS für fic^ unb fein §auS bem @ott -^fraelS treuen ®ienft gelobte (f.

3of. 24, 15.). Slber auc^ baS S5cl! toar ein anbereS getoorben, als baSjenige njar, xotU

d)eS aus 3Iegt)pten auSjog unb fid) in ber 'fi5üfte oerfünbigte. @S ü3ieberf)olten fic^ in

ber ßeit Oofua'S Slfte beS allgemeinen auSnalimlcfen (SlaubenS unb ©e'^orfamS in bem

SDurÄgang burd^ ben Oovban (f. 3of. 3.), bei ber 23efd)neibung unb am ^affa^fefte (f.

-3of. 5.), unb ttio einmal ein einzelnes S3ergel)en oorgefaHen, toirb folc^eS burd^ eine fitt=

tidlje ©anction beS gefammten 33olfeS njieber getilgt (f. Oof. 7.). (Sin l^errlic^ereS ©enfmal

jebod) oon bem guten @eifte, 'coddja baS S3olf bamalS regierte, gibt eS ni(^t als bie (Sr=

jäi^lung toon bem l^eiligen (Sifer ber bieffeitigen ©tämmc über eine gutgemeinte aber miß«

oerftanbene Sleußerung ber grömmigfeit bei ben jenfeitigen ©tämmen (f. ^ap, 22.).

^ur,j, baS alte ©efc^led^t ging ben feierlidjen Sunb mit -öeboüa ein (f. 2 SJfof. 24.) unb

nac^ wenigen 2öod)en Ijat eS biefen S3unb gebrcri)en (f. 2 SUJof. 32.); baS neue @efc^ted)t

bagegen gelobte gleichfalls feierlid), bem (Sötte SfraelS ju bienen (f. -Sof. 24, 20—24.),

unb biefeS ©elübbe loarb aud^ geljaltcn, fo longc 3ofua unb bie i^m gleichaltrigen 'ädk'

(len lebten (f. 3of. 23, 31. 9?i(^t. 2, 7.).

®o loie nun bie inneren 33ebingungen ber §ülfe -Sel^oba'S in ber 'jperfönlid^feit ^o-

fua'S unb feinem (Sinfluffe gegeben waren, fo witb eS aud) ber S^ollenbung beS 2BerfeS

9}?üfeS, weldje burc^ -öofua befc^afft würbe, nid)t an ben äußeren B^id^en ber göttlid^en

3Jiitwirfung gefehlt ^aben. '^'la<ij ber in bem 9?amen Sofua Uegenben S8erl)etßung muß
fic^ -Öe^ooa'S §ülfe in ber @ef(^id^te Oofua'S auf augenfd^einlid^e 3Beife funb geben. Unb

fo jeigt eS fid^ aud^. 2ln bem S^age beS UebergangeS über ben 3orban beginnt S'e^ooa,

ben -Qofua «groß ^u mad^en« (5of. 3, 7.) ; benn an biefem ÜTage weid)en bie Saffer beS

5orbanS jurüd unb -Sfrael ge^t trocfnen ^^ußeS burd^ ben ^^tuß unb biefer wunberbare

©urd^gang ftel^t unter ber Slnorbnung unb Leitung Sofua'S. Onbeffen ift biefe wunber*

bare (Srweifung ber gottlid^en §ülfe nid^t fo eng an 3ofua'S ^erfon gebunben, wie etwa

baS SBunber beim jDurd^gang burd^ baS ©(^ilfmeer bur(^ bie ^anb unb ben ^tab 9}iofeS

auSgefül^rt würbe, benn eS wirb l^ier fo toeranftaltet, baß bie 2BunbermadE)t als an bie Sabe

beS SunbeS gefnüpft erfd^eint (f. 3, 11. 13; 4, 18.). (Sanj ä^ntid^ gefd^iel^t eS aud^ bei
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bet SroBerung Sertc^o'8. B^cix ift e§ S'ofua, beut ju ber 3eit/ als ber ^amp'i mit beu

^aimanttern unmittelbar beborftanb, ber (gngelfürft 3e!)oba'g mit gesurftem ®d)i»ert er=

fdjeint (f. b, 13—15.), S«tn Beteten/ ba§ ber (gngelfürft felber ben kämpf aufne'^men unb

5c[ua'ö Slnfü^rung ba§ Organ fel)n toerbe, beffen er fid^ jur SJertilgung ber tanaaniter

bebienen n^olle. SlUein pnäc^ft ift eö bod) toieberum ni(^t ein 2Bort über Sßerl -3ofua'l,

\}ßv toelc^em bie SJ'Jauern S^eric^o'S fallen, fonbern ba§ Itmfreifen ber l^eiligen Sabc Der^

bunben mit bem (Schall ber l^eiligen '!)3ofaunen unb bem ®efd)rei be§ ganzen SBolfeS tüar

biefe göttlid)e uminberftet)tid}e ©ewalt, ber 3eri(^o'5 gefte erliegen mußte. Slber ba e§

jum erften DJtate mit bem Stampfe 3ffrae(§ gegen bie 3)?enge ber fanaaniti[d)en SBötfer

ganjer ©ruft tüirb, al'§ 3frael gegen einen ganzen l'anaanitifd)en 53ölferbunb in offener

5elbfd)la(ftt ju fanliefen ^at, ba erfüllt fic^ bie (Srtoartung, iDeld^e in Oofua'ö 9?amen

angebeutet ift, boüfommen. 5jrael I)atte bereits bie Hönige ge[d)lagen unb voax nun im

S5erfoIgen begriffen, eS toar aber eben baran, ba§ bie 9tad}t ben SBerfotgten ju §ütfe

fommen tcoUte unb atfo bie %\-üd)t be§ fd)tüer errungenen ©iegeö bem 33t'I!e berloreu

3U geben brobte, ba ermannte fid) ^'ofua in bem Seroußtfetjn, baß er ben S3eruf l^abz,

bie ^anaaniter nid)t bicß au§ bem gelbe ^n fdjtagen, fonbern an biefen oerberbteften

aEer Reiben, »elc^e baS Tla^ ber ©ünbe in ber 53ötfern3ett oollgemac^t Ratten (f. 1 SD'iof.

9, 25; 15, 16. 3 SKof. 18, 28.), ba§ ©eric^t 3^eI)oüa'« au§5ufüt)ren, unb rebete in fol-

c^em ©tauben bie $?id)ter beS ^immelS an, bie. ©onne unb ben ä)^onb, unb gebot il^nen

(StiÜftanb, biä <>frael bie i^m gefteüte Aufgabe erfüllt '^aben njerbe. Unb -Se^oöa l^örte

auf bie ©timme beö 9}Janne8 unb bie ©cnne ftanb ftiUe ^n ©ibeon unb ber ?0?onb im

S;^ale 2Ijalon. Siefe burd) ba§ ^ort eineS 9J?enfd}en benjirfte 33erlängerung eineS

ZaQtB um fein ganzes 9)Jaß burd) ben fdjeinbaren ©tiüftanb ber Sag unb S'Jad/t ht'

Ijerrfc^enben §immel§lid)ter, burd) ben tt3irnid)en ©tiHftanb beS @rbtDr|3er8 ift mit 9fec^t

alä ettjig beniroürbig in bem alten SuAe ber ®ered)ten anfgejeid^net tvorben (f. 3^cf. 10, 13.).

2ll§ ber §au^t)>unft in biefer lüunberbaren ©efd)id)te hjirb aber ber Umftanb l^eröorge-

:^oben, baß fold)eä gefd)e^en ift in traft unb gotge beS SBorteö eineö 9)tanne8 (f. 21,

14.), ber bcc^ nur ein SOienfcbenünb ift, loelc^eS in 53ergleiü^ mit ben l;o^en unb !^err=

liefen aßerfen ©otteS am @ett3ölbe beS §immel8 tt3ie 9?id)t§ erfc^eint (f. $f. 8, 4. 5.

nad) bem ©runbte);t). Slber mit biefer ^initjetfung ift jugleid) aud) baS redete SBerftänb-

niß beö 2Bunberg gegeben. ®enn ber 9[Jfann, beffen Stimme fo allmä(^tig fid) beriefen

^at, ift fein anberer all -Sofua, al§ berjenige, mit beffen ^erfon 5el)oüa feine §ülfe unb

9J?ac^t berbunben Ijat, loeil er ba§ ?5olt ©otteS feiner Seftimmung entgegenfüljren foH.

S)iefe S3eftimmung Ofraelö ift aber (gtrt)a§, njaö in feinem SBert^e unb feiner SSebeutung

unenblic^ n^eit über bie gefammte natürliche Orbnung ber ®tnge Ijinaufge^t. ^ieS eben

ift el, ö3a8 auf ba§ ©eutlic^fte in biefer Gegebenheit jum 3>orf(^ein fommt, inbem baS

pd^fte ©efe^ ber irbifc^en S)inge, burc^ ivelc^eS ba8 3^erl)ältniß jn^ifd^en ben I)imm=

lifc^en Sid^tern unb bem (ärbfor^jer georbnet ift, einem augenbltdlicljen 33ebürfni§ biefeS

33olfe8 fd}led^t'^in untergeorbnet n)irb. 9?ad)bem Sofua biefeS 53erpltniß ^tuifd^en -Sfrael

unb bem Sßeltjufammen'^ang in einem 3)iometitc turnen ©laubenS erfaßte unb bie äugen*

f^einlid)e S3erit)irfli(^ung beffetben poftulirte unb -öetjooa biefeö 2öagniß be8 @lauben§
burc^ fein 2Bert unb SBort befiegelt Ijat, ift e8 an un§, baß folcl)e8 gefd)e^en einfad§ ju

glauben*).

2Benn toir Oofua auf ber ip'ö^e biefer göttlii^en SRac^t erbliden unb bon biefem

^^Junfte au§ auf alle bie Ijerrlid^en Erfolge ^infc^auen, ioeld^e feine gußfjjur überall be=

gleiten, fo fönnten »ir auf ben ©ebanfen !ommen, baß n}irlflid^ in i^m unb burd^ i^n

baS llleö ooHenbet hjorben, \va9 9}Jofe begonnen l^atte, baß er alfo ttjirflic^ ben ganjen

-3nl)alt feines y^JamenS tl)atfäd)lid) erfüllt bal>e. Stüein bie Don il^m felbft aufge^eidjnetc

©efd)ic^te feine« SßirfenS (f. 24, 26.) Ijat unS biefen ©ebanlen unmijglic^ gemad^t.

*) S)aß abtx fc(6ft Xljiolo^in bou ftveug ))ofititoev 9fid;tuug iu biefer S3ejie'()ung einer anbern

Stnfic^t ^utbigen, ift fcefannt. 2(nm. ber SReb.



®cnn nic^t Hog berid^tet ba8 33ud) 3ofua, ba§ ^o\m bic ^einbc 9ef(^lagen unb baö

lOanb in 33eftl| genommen, fonbern auc^, ba§ er fie ntc^t gefdjiagen unb baS i*anb nod)

ntc^t in Söefi^ genommen ftat (f. 13, 1-6. 13; 18, 3; 11, 22.). 3)ie (Sr^äf)Iung vom

burd^ biefen fc^einkren Sßiberfprucf) offenbar ein 3«3etfad^e6 erreid)en : einmal foHen toir

er!ennen, ba§ bie SBefiegung ber St'ananiter ntd)t eine bloß fporabifd)e, lüie 2Biuer bie

(Sad}e auffaßt (f. S3ibUfd)eg 9?ealn)örterbud) I, 612), fonbcvn iDirtüd} eine totale geiüefen,

ba§ ferner au^ bie 33efi^nabme infofern eine umfaffenbe getüefen fei), als aUeö 2ant nac^

einem beftimmten ^lane unter bie ©tämme 3fraet8 i^ertl^eilt njorben fei); anberetfettä

aber follen \mx ebenfo beftimmt ernennen, baß biefe Totalität fott)ol)l in SSe^ug auf bie

Unterhjerfung ber geinbe toie in Se^ug auf bie 23efil^nal)me be§ SanbeS !etne§tveg§ eine

öollfommene unb fc^ließlic^e, alfo nur eine oortäufige gei^efen. ®iefe Bnjeifeitigfeit ift

ein »efentUc^er tarafter ber gefammten altteftamentlic^en ®efd}id)te, oermoge beffen fie

üon einer ©tufe jur anberen immer ireiter geführt lüirb, biö fie fid) auf einem anbern

©ebietc üoHenbet unb ju i^rem fc^üeßlidjen ^ube|3un!t gelangt,

S\t nämlid) baS Singe burc^ jenen fid) auförängenben Sontraft erft aufmerffam ge^

tijorben, fo fällt eS nid)t fd)n}er, nod) eine gan.^je 9?etbe oon Bügen ju finben, Ujeld^e alle=

fammt jeigen, baß n)enn auci^ in ber ©efc^ic^te 5ofua'§ unleugbar ein Ibfd^luß gegeben

ift, btefer boc^ ebenfo unoerfennbar bnrdjauö nur ben J!ara!ter eineS borläufigen baben

fönne. 955enn bie guUe be3 ©eifte« in Oofua burc^ bie §aubauflegung ?D?ofeS üermit^

tett ift, fo ujiffen n^ir genugfam, baß biefe gülle il)v beftlnunte« 5Kaß l)aben n^erbe,

r»benn ber jünger ift nic^t über feinen 9}?eifter." ®teS n)irb au(^ tbatfäc^lid) bemeillid)

gemacht. 2ln berfelben ©teile, ido jum erften Tlak bon bem S3eiufe ^ofua'ö bie 9?ebe

ift, töirb er fofort unter bie 2lbl}ängigfeit beä §oben))riefterÖ gefteüt (f. 4 3}Jof. 27, 21.)

unb nid)t anberS als in ®enieinfd)aft unb fogar nac^ ^Intocifung be§ §ol)en))riefter8 })cit

^o\m baS 2Berf ber SBertbeilung beS ?anbe§ au§gefül)rt (f. -^of. 19, 51.). ®em ent*

fpre(^enb ift bie 5lbl)ängig!eit, in ioeldjer S^ofua fortmäbvenb ftebt ju bem gefdjriebeneu

©efepuc^ a)Jofe§ (f. -3of. 1, 7. 8.).

(Sin anbereS ^inberuiß ber ^ßoHenbung ber burd) Wto\e angefangenen ©rlofnng lag

nid)t in Sofna'« ^erfbnltd)feit
,
fonbern in ber ©ünbl)aftigfeit 3?frael8. S3erl)viltntßmäßig

fjielt fi(^ ba8 ®efd)le(^t beS 2?olfeä, n3eld)e§ unter Sofua lebte, gut, aber beffenun^

geachtet n)irb nid)t unbemerft gelaffen, baß gerabe in bem 2©erfe, n)eld)eS -Sfrael

eben bamal0 bornebmltd) oblag, eine l^ißbeit eingetreten ift (f. Qo\. 18, 3.). Sind) er=

fiebt man au§ ben legten (Srmal)nungen Oofua'ö, Jwie bebenflicb 5ofua in bie 3u^«n[t

3frael§ bin^infcbaut, unb njenn er gerabe^^u fagt; il)r fbnnt ^e^oüa nic^t bienen (f. 24,

19.), fo beutet er bamit auf bie innerlicb nod) immerfort an^aftenbe Unreinl)eit bin, unb

n)enn enbli(^ fogar no6) Don fremben ©ottern in 5frael bie 9?ebe ift (f. 24, 23.), fo

ift e§ ooUenbö flar, baß bie S3efebrung 3frael§ unter -3ofna nod) feinegn^egS eine oolI=

ftänbige unb fdbließlid)e genjefen ift.

2(uS bem ^tlen ergibt ficb nun, baß bie (Stelle eine^^ ooüenbenben 9^acbfolger§

SJlofeö, burcb ^'ofua, ben ®obn 9Jun§, nid)t aufgefüllt tt>orben ift, ober baß ber 9^ame

Sofua in bem ©o^ne 5)?un8 nur in vorläufiger, feinegtoegö in fd)ließlid^er äBeife feine

5Beh)äbrung erbalten Ifat S)af3 ift nämlicb ber unterfd)eibenbe göttlid)e ^arafter ber

©efcbtcibte öfraelö, baß Sllleig, toa§ in biefem S^olfe angelegt unb angefangen ift, bie

gen)iffe 33erbeißung ber SoHenbung b^t. 2Bir finb nun aud) gar nicbt im B^^iM baruber

gelaffen, n3o tüir bie SSollenbung ber @ef(^icbte Sofua'ä ^n fudjen b^ben. ^J?ämli(b ba,

ö)o ber 9^ame Sofua nic^t Don einem gottbegeifterten 9}?aune, fonbern Don @ott felber

burd) feinen @ngel einem 9J?enfd^en gegeben toirb (f. SJJattl). 1, 21.) unb ^toav nid)t,

nad^bem biefer SJJenfcb früber einen anbetn 9'Jamen getragen, fonbern ^ofua ift er be:=

nannt, ebe er im 5üiutterleibc empfangen xoavt (f. 2üt. 2, 21.). ®enn ba ber 9^ame

-SefuS nidbtö 9lnbeie§ ijl, als bie gräcifirte gorm üon ]}J\'^!'. ,
ber fpäteren Slbfür^ung un=

fereS S'JamenS (f. 9^el). 8, 17.), fo toirb mit biefer feierlicben S^amengebung angebeutet,

baß l^icr bie ^erfönlici^feit erfd^ienen ift, in meld^er ber 9?ame feine boUftänbige unb
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fc^üe§Ucf)e SBal^r'^eit evl)alteii [cÜ. 3)teg 33erpltni§ barf m\B jtüar lüc^t ju einer uii*

ge[d)ic()tU(^eu 21[[(egoi-t[iruni3 bei? 33uc[)e§ Oofua verleiten, tute OrtgetieS fie in feinen §o*

milien gegeben \)at (f.
ürigenis Oper, T. XI. ed. Lommatzsch), aber n3ci)t foüen mt

tarau§ entnehmen, ba{3 Icir bie '^erfönlic^feit unb @efd^id)te Sefu nac^ bemjenigen

(Sd)ema an3u]cl)auen Ijaben, n3elc^ei3 unS baö Suc^ -3ofua an bie §anb gibt, toie benn

biefe 5öetrad)tung auc^ erft ben redeten 2Iuffd)Iu§ über ben -önl^aU biefeS altteftanient^

lid^en SBuc^eS getüäljrt.

(Sine intereffante außerifraeUtifdje yjotij über S'ofua'Ö @e[d)id)te finbet fid) bei %^xo'

CDpiuS unb (Suiba§,
f.

Bochart, Geog. Sacr. p. 520. Fahricius, Codex pseudepigraph,

I, 889—894. Sert^ean, ifiaelitifdie @efd)id}te ©. 271. 3nr Sluölegung be§ 33ucie8

Öofna finb p empfe'^len : Josuae Imper. historia illustr. ab Aud. Masio. Antwerp. 1574,

eine immer nod) [e^r braudjbare 3lrbeit; ^Önig, StUteftamentl. ©tubien. 1. §eft 1836;

Seil, (iommmentac über ba§ 33ud) Gofua. @r(ang. 1847. SBaumgarten.

^ofiirt, baS iSud). (So eiiiffnet baffelbe bie 9ieii)e berjenigen ©efd^i^töbüi^er

beS 31. Z., n}eld^e bie ^t\i toon bem SCobe SO^ofiö bi§ jur (Sr^ebung beS tonigä -36=

c^onia am .g)ofe jn 33abel in fortlaufenber D?ei^e barftellen unb unter bem alten 3?amen ber

C-Jii'N") C^^DJ 3ufammengefa§t njerben. 5tud} auf biefeS 23ud) ^at bie mcberne fritif

i^re beliebte 3«i'ftüdehingi3metl)cbe angemanbt, fie !^at gerabeju foi»oI)l bie gragmenten=

als auc^ bie lIrlunbenl)^pot!^efe bon bem ^^entateuc^ ouf baö 93uc^ Oofua übertragen;

aber biefeö 33erfal)ren ift in Stnfel^ung unfereö iöuc^eS grunbloS; bie einjige reelle 33er-

fdjiebenl^eit, ü)eld)e in bem 5Bud)e auftritt, ift fc^on eben eriüä'^nt, fie beruht aber, tüie

ge^^eigt, auf einer rterfcbiebenen fic^ gegenfeitig ergänjenben 2lnfd)auung fceö l^ier entl>alte*

nen ©efc^ic^tSinljaltS. Söäre übrigen^ biefe Sßerfc^iebenl^eit ein tDirl'lid)er 2Biberfpruc^,

h)ie bie mobernen S?ritifer anneljmen, fo iDürbe baS ^uf^J^wenftetlen r»cn fid) gegenfeitig

auf^ebenben eingaben aud) ton «Seiten eines ©ammterg ein unauflösliches ÜJätl^fel fet)n.

2öaS man fonft als S3erfd)iebenf)eiten geltenb jn machen gefud^t ):j\ii, ift enttoeber auS ber

yiatur ber Sac^e begreiflt(^ ober aud^ reine ßufäUigfeit: fo ift eS njol^l nic^t toerftänblic^,

ba§ in ben l^iftorifc^en 2lbf(^nitten, meiere eS bur(^tt)eg auf bie Sefämpfung unb S3efie=

gung ber fanaanitifd^en ©tömme abgefei^en l)aben, ber jTliätigteit beS ^ol^enpriefterS

(Sleafar feine (Srmäi^nung gefc^iebt, in ben geograpl^ifc^en 2Ibf(^nitten bagegen, too eS

fic^ um bie burd) •Se'^oüa bebingte ^Bertljeilung beS ?anbeS "^anbelt, (Sleafar mitiüir«

fenb auftritt. 3)agegen ift eS reiner 3"f^tt, h)enn 9J?ofe nur in bem l)iftürifd)en S:!^eil

nln^ 13J? genannt reirb, nic^t aber in bem geograpl^ifc^en 3;:^eile. jDiefer grunblofen

3erftücfelung gegenüber l^aben Äönig, §ät)ernid unb Äeil ben ein!^eitli(^en Äaralter beS

S3ud)eS genügenb nac^gettiefen. 3)a§ in ber @efd)id)te Oofua'S bie 2Bunber l^äufig unb

großartig auftreten, Ijat einfad^ bar in feinen @runb, tceit eS fid^ Ijier um einen neuen

Einfang unb 3lnfalj in ber S3ol!Sgef(^id)te -öfraetS tianbelt; eS fielet nämli(^ biefe ßeit

beS (SnbeS ber (Silbfung tem Slnfang ber (Srlöfung parallel gegenüber. (Sbenfo laffen

fid) <x\iä) alle ein.^elnen !:iBunberer,5ci^lungeu biefeS .^IreifeS auS ibrem gottgeorbneten ßu-

fammenliang fel)r n)oI)l Derftelien, tt)ie oben an ber auffäUigften unter il)nen nad)gelDiefen

ift. UebrigenS barf als gefc^id)tlic^eS DJJerfmal biefer SBunberberic^te ni^t übeifel)eu

luerben, baf? bie 25?unber Öel)oiHi'S ganj augenfd)einlid) l)ier auftreten , ba§ fie baS 2i5ir=

fen 3fraelS einleiten unb in @ang bringen feilen: nad)bem Oevic^o bur^ Sßunber ge^

fallen, mnf? ^i mit ?tft unb ©en^alt erobert n)erben, nad)bem bie Äijnige beS ©übenS

burd) SBunber gefc^lagen finb , ujerben bie Sfönige beS 9?orbenS mit Slufbietung ber

gan^jen ^eereSmad)t übern}unben. 2BaS ben il^erfaffer beS 33u(^eS anlangt, fo ^t ber

Xalmub unb jule^t .^önig ben 3ofua felbft bafür angefe'^en. ®a§ 3ofua n^irflid^ feine

^entmürtigfeiten gefd)rieben l)at, n^irb 3of. 24, 20. berid)tet, unb eS ift bieS nid)t eüüa

nur eine einfad)e 9?oti,v fonbern ber 3ufflnnnenl)ang mad)t biefe SSemerfung boHlommen

berftänblid). 2)ie letzte $Rebe Gofua'S ,^eigt nämlid^, irie tief er bon bem S3ett)u§tfet)n

burd^brungen luar, baf^ baS 33olf non feiner 33eftinunung nod) n^eit entfernt fet), unb mit

®id)er^eit bürfen »ir in tiefem 23erid^te über fold^e Slnf^auung Oofua'S Don feinem S3olfe



gcfc^td)tad)c 2Bal)r]^ett anneljmcii. ®ann aber wax c8 bem öofita and) juf y^otljiDcnbig*

fett gciüovben, feine (SrIeBniffe für bie ^utan^t aiifjujetcfcnen, unb e8 begreift audj fo

fi(^ feljr tüoI}I, ba|3 er feine 3)enfn3Ürbigfeiten bem ®efe|e anfügt (f. a. a. £>.)• ^tuct) Qi^t

e« in bem S3ud)e felber fidjere «Spuren, nselt^c auf ®Ieid),^eitigfeit ober ^o'^eS ?l((tertl)um

l^iniüeifen. !Da^in gef)ört ba§ ^JI^J^, 5, 1. (»gl. 4, 23; 5, 6.), bie Söejeic^nung bon

©ibon oI§ n2"i, 11, 8., träl^renb fpäter S^^ruS ^erüorragte; bie alte ©renjbeftimmung,

11, 17; 12; 7.,'ba8 gct)Ien 33etl)le^em8 unter ben ©täbten 3uba'S (f. tönig ®. 75).

Snbeffen ba baS S3ud) felber ben Sob ^ofua'ö beiid)tet, fo ift febenfallS baS Sud) in

ber gorm, in aelc^er njir e3 fe^en, nic^t üon ber §anb beS ^'ofua. ?lu8 bem .finS"'

tl^un ber jtoeiten §anb erflären fid^ auc^ am einfac^ften bie 2lbli3eid)ungen in ben B'S^i*^"^

gaben 15, 20-32; 19, 15. 38. (i^gl. §äi)erntc!'8 Einleitung III, 55).

bluffet bem tanonifc^en Suc^e 3cfua gibt eS unter biefem 9kmen eine famavitanifc^e

ß^ronif, ü}eld^e aber ftarfc 2Ibtt)eic^ungen unb Srnjeitei'ungen ber urfprünglid)en @efd)i(]^te

entl^ält. Chronicon Samaritanum arabicum ed. Job. Juynboll Lugd. Bat. 1848. 4.

S3aum9arte«.

^otf)am nn^\ @ott ift boOommen, Sept. 7w«^«/<> Vulg. 3^oatl)am) <5o^n unb

9?ad)foIger llffia'S al8 tönig öon 3uba, 757—741 1?. (5^r. 2Il§ fein Sßater mit bem ^ü9>

fa§ behaftet t»urbe, übernaljm er baö ^ilmt eine« 9?eid}§regenten, 2 S^ron. 26, 21., über

beffen i)auer übrigens feine naivere 58eftimmung gegeben »erben fann, ba toir nid)t »iffen,

in toeld)em -Sa^re fein ^ater i^on biefer tranfl^eit befallen twurbe. Sebenfallä fann biefe

^Jeicb8Dectt)eferei faum je^n Sa^re gebauert liaben, toeil Sotljam beim Xobe feines 23ater3

erjl 25 Qai)xc alt unb mx üoUenbetem 16. -Saljre nl(^t regierungSfäl)ig voax. 3^ac^ 2 tön.

15, 3. unb 2 (S^r. 27, 1. werben i^m 16 9?egierungS|a^re jugetlieitt. 2Benn ba^er

2 tön. 15, 30. gefagt tüirb, ba§ ^ofea im 20- Ü^egierung^ia^re ^otbamö ben tönig

^elad^ i)on Ofraet erfc^lagen l^abe, fo ift entireber biefe unridjttge 58eftimmung feiner

^egierungöja'^re, bie ol^ne^in an biefem Orte nid)t erwartet unb 2 tön. 16, 2. tüiberlegt

teirb, tüornaci fil)a§ im 17. 9?egierungSiat)re ^efac^ö tönig tourbe, als ein unrichtiger

Bufa^ ju ftreid^en, ober man müßte annehmen, baß ber SBerfaffer beS töutgöbud)e§ aben:=

teuerlid^erujeife feine Stegierunggja^re aud) nacb feinem S^obe fortgejä^lt Ijabe, Xüt'il er

bis bal^in feinen 9^ad}folger nodi nid)t ertoä^nt l^atte. (gin anberer ^luSmeg ift, blo§

ben 58eifat^
'"^t'^V"]?

^^"^^^ 5" ftreid^en als falfc^en Sinfdiiebfel, njoburd) MeS flar

toirb unb ber ©inn ift, §ofea ^abt ^efac^ in feinem ^töanjigflen 9?egierungSja^re gelobtet.

-3ot^am traf baS ü^eid^ in einem blül}enben B^ft^n^ a"/ ^^n er \\o6) erl)Ö^te, unb

regierte gan^ nac^ ben t^eofratifd}en ©runbfä^en feines 33atevS, c^ne jebod) beffen ©tolj

unb ®en)alttptigfeit ju t^etlen, 2 g^r. 27, 2. ©iefer fjatte md^ üercbeamS II. Sob

bie im 9?eic^ 3frael l^errfc^enbe SJerlDirrung benü^t, um unter anberen Eroberungen aud}

bie bon Ofrael abgefallenen unb nac^ ©elbftänbigfeit ftrebenben Slmmoniter (2 (S^rcn.

26, 7. 8.) für 5uba ^inSbar ju madjen. 33eim ^Regierungsantritt ^ot^mS aber oer=

toeigerten biefelben ben jlribut t»a^rfd)eintid^ unter bem 33orgeben, ba§ fie nur ber ^er*

fon Uffia'S, nid)t aber bem dldd^t fid^ untertDorfen Ijaben, ®ieS fitljrte ju einem triege,

ju neuer Eroberung SlmmonS unb ju einer l)arten brei Sa^re f)inter einanber, außer

bem bon Uffia belogenen ©efci^enfe, 2 E^ron. 26, 8., ju ja^lenben triegSfteuer i^on

100 Talenten «Silber = 450,600 fl. unb je 10,000 a^alter 2Bai,^en unb ©erfte. 9Jfittelft

biefer xtid^m Einfünfte für ben ©taatsfc^a^ toar 3'otl)am im «Staube, ol^ne 58ebrüc!ung

feiner Untert^anen große ^Bauten jur 33erfc^önerung unb 33ergrö§ erung beS 3:empelrau:=

meS, mt jur ©ic^er'^eit beS «Staates bei ber bro^enben @efal)r bon 9iorben ^er auS^u^

führen. Qn erfterer SSejie^ung erttjarb er fic^ befonberS baburc^ ein 5Serbienft, baß er

baS obere S^or am §aufe beS §errn baute. ®ieS irar nac^ S;i)eniuS Ermittelungen

baS nörblid^e ^aupteingangStljor beS inneren 55or^ofeS, baS Qzx. 20,2. baS Z^ox 33en=^

jaminS unb Ejed^. 8, 5. S^or beS ?lltarS genannt toirb. Es tourbe bieS nac^lier boS

Dornetjmftc S^^or. ^vciax battc Salomo fd^on ben ©runbriß für alle oerf(^iebenen S5or=

pfe iid^tt entn^orfen, aber nur bie öjllic^e Seite auSgefü'^rt, unb bie allmä^lige 35ollen=



44 3oöianug

bujtg beg 9IuöIJaue§ [etuen 9lac()fctgern über(affen. ©enu e8 toav ein feljr fd^toierigcS

2Berf, t»ei[ ber 33oben beö SBer^e^, auf beffen ©|3il^e bei* Stempel ftunb, juevft geebnet iüer^

ben mu§te, ju "(jolEie ©teilen abgetragen, niebvige erl^cl^t, unfic^ere buicfe ftarfe Unterbauten

gefiebert tcerben. Slüetn ©alomo l^atte nur bie Oftfeite ausgebaut unb fo tcar ba§ Un*

terne^men öotljamö ein fe^r öerbienftUd^eg, aber aud) nur in ruhigen unb glüdlic^en

3citen au§3ufüf)ren. Slußerbem baute er t»iel an bem bfttid)en 3;:i)eit beö SergeS 3i'5"/

unb befefttgte bie am O^^el fic^ Ijin^ie^enbe ©tabtntauer ju nod^ gröJ3erem @ct)u§e im
%aU einer S3elagerung. öfic^t .^ufrieben, Stempel unb ©tabt berfd^onert unb befeftigt

ju ^aben, fud)te er auc^ ba§ .?anb gegen UeberfäUe ju fc^üi^en, unb legte ba^er auf bem

©ebirge Ouba'ä unb in ben Salbbirfic^ten (2 (5^r. 27, 4.) fefte S3urgen unb St^ürmc

an. 3)enn er mochte bei bem 35erfall beö ßebnftämmereic^S bie brol;enbe ©efa^r "oon

«Seiten ber aufftrebenben fl)rifd)en unb affl)rifd)en Wlaijt borau^fel^en, ber in Briten ijor*

jubeugen fei}. Unb tceil Oot^am mit biefer SJü^rigfeit einen gotte§fürd}tigen ©inn Der=^

banb, 2 (S^r. 27, 2. 6., fo tieß'il^ra ®ott feine Unternefjmungen gelingen. Slber bennod)

fonnte er ben althergebrachten §öl)enbienft, ber mit fo biel Slbergtauben beibunben ttjar,

unb immer etmag ^eibnifd)eg an fic^ trug, nid)t ausrotten, obtt3oI)l er fa^, bafj baö 33otf

fid) baburd) Derberbte (2 Sl^ron. 27, 2.). Slud) er:;eugte bie fteigenbe Wadjt unb ©ic^er*

l^eit be§ 9?eid)e8, ber blüEjenbe SBo^lftanb unb ber burd) ben 33efi| beö älanitifd)ett 9)?eer=

bufenS gel^obene .^anbel @enu|3fud)t, Ueppigfeit, i^eit^tfertigfeit ber ©itten, ^^^radjtliebe

unb ^^u^fud)t unter bem föeiblic^en ®efd)led)te, Ungere(^tig!eit unb SSebrüd'ung mand)er

9iic^t«r, wie bieg bie im Einfang ber §errfd^aft feineö ©oljneö vorgetragenen '^>rebigten

beg üefaiag, 2, 1 — 5, 30. unb 9, 7 — 10, 4. beutüd) be^^eugen. 'S)od} fc^eint eS, ba§

bie ^ropf)eten 5D?id)a unb Oefaia§ ganj ungeftört unter il)m t»ir!en burften.

(äs mar aud) fel)r gut, ba|^ dot^am bei Reiten 53orforge getroffen unb bie günftigcn

Umftcinbe jur Sefeftigung feiner ©taaten benü^t ^atte; benn ber fd){aue ^efad), »el^er

in Ofrael ^errf(^te unb ben S5ertuft SlmmonS nid)t üerfc^mer^en fonnte, fnüpfte ein ©c^u^=

unb Sru^bünbni^ mit bem aufftrebenben letzten tönig ©t)rien8, ber atö 9?esin ben faft

gleid^en Spanien mit bem ©rünber biefer Tlad^t unter ©atomo'ö ^errfd^aft führte, unb

fiel in 35erbinbung mit bemfelben am @nbe ber ^ebengjeit ^ot{)am in -3uba ein, am Snbe

beö B^'^nftämmereidieg bie geinbfc^aft erneuernb, unter beren eintrieb e8 entftanben itar,

unb n^eldje jn großem 53ott^eit beiber 9?eid)e feit ben klagen Oofapl^atö geru'^et t)atte.

3)iefe Eingriffe führten o^ne B^^eifel bie Kriege gerbet, non n)eid)en 2 &)x. 26, 7. bie

9Jcbc i|^, in n^elAen fid^ aber 3otl)am nichts abgelDinnen ließ, ba er im Kriege ebenfo

tapfer alö im ^rieben einficbtig irar. (Sr ftarb 3U frü^ für fein 9?eid) bor 5Beenbigung

biefeS triegeS nat^ 16jäl)iiger ÖJegierung, unb l)interlief3 einen (Sot)n unb D^at^folger in

5l^a§, ber in Slöem ba§ ©egentljeit feinet S5aterg it)ar. SBat^iitgcr.

:3ot)ianuö, glat)iu8 Slaubiuö, römifdjer Sfaifer 363—364, ber d}riftlic^e 9Zod^=

folger beö Slpoftaten Julian. ©ot)n eineS Comes Van-onianus, befanb fic^ ^^ooianuö ol3

33efe()tl[)aber ber faifertidjen .f)auStrnppen (tlomesticorum ordinis priinus) bei bem »^eereö*

jug OulianS gegen bie 'iPerfer, al8 biefer -'^/m. -öuni 363 ftarb, o'^ne einen 9^ac^foIger

ernannt ^\x l^aben. jDa ein Sfnberer abte'ljnte, tt3urbe 3obianu8 burc^ 3uruf beö ^eerS

;^um ftaifer ernjäljit. Wiits unb it>ol)ür>o(Ienb, nid)t ol^ne ülug^eit unb SSeret^nung, aber

ol}ne Ijo^ere geiftige 93egabung unb Sitbung (mediocriter emditus, magisque benevolus),

aud) in feinem 't'ebenöwanbel nid)t mateÜoS (edax et vino venerique indulgens), tvar er

feiner fc^ioicrigen 3lufgabe luenig gen)ad)fen. Um baS römifd)e ^eer au8 ber gefäl^rlid^en

?age 3U retten, lüorin c§ fid) beim jjobe Julians burd) junger, S?Iima unb ^^einbe

befanb, fd){oß er mit bem Slönig ©apor einen für bie 9tomer unrüt)mlid)en unb nac^*

tl)ei(igen ^rieben unb füt)rte baö .'peer unter großen 5Befd)n3erben nad^ bem 2Beften ^urücf.

©c^on untem^egg 'coat er mit 9'?eid)ögcfd)äften, befonberö aber mit ben tird)lid^en ringele*

gen^eiten befd)äftigt. d^rift unb ber d)riftlid)en Partei eifrig ^uget^an, Ijob er fogleic^

aüe Don Oulian ^errül)renben 33efd)räntungen ber d)riftlic^en 5lird)e auf, übte aber baneben

tooüe ÜToIeranj gegen baS ^eibent^um, fetzte baö 9Jfonogramm S^rifti toieber auf feine
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galjnen unb erflärte ba§ S^iiftent^um ;%ur ©taatSreligion, Iie§ aber auc^ bie na(^ Julian«

jTob gefc^toffenen l^eibnifd)en Tempel tciebev offnen unb fd)mücfte baö @ra6 feineS 53or=

gängerS ju S^arfu^. ©iefelbe '•Jßoliüt befolgte er gegenüber üon ben tl^eoIogifc^'fir(^ttd)en

^arteifäm|3fen : er toar jn^ar entfd^tebner ^reunb beig §lt^anafiu3 unb feiner ^ef)re, lub

il^n felbft ju fid; ein itnb erbat fic^ feinen dlat^, übte aber baneben auc^ gegen bie

©egner beS 9?icenum8 t»ottfommene 3)ulbung. ©o fd)ien er Qanij ber ÜJJann, burd) eine

lange frieblid^e 9?egierung, bie itjm ^JtfianafiuS l»ünfd}te, unb burd) bie nac^ allen ©eiten

geübte 9}?i(be unb S^oleranj felbft S3oben gu geroinnen unb ,^ur 53erföbnung ber Parteien

beizutragen, aU er, noc^ roä^renb feiner 9?ücffebr aug bem Oflen, auf ber ©renje jroi*

fd^en ©alatien unb 33ttbt)nien, unerwartet fd)nen in ber 9?ac^t bom 16. auf ben 17. ^ebr,

364, nur 33 5al)re alt, nac^ nid^t ganj ac^tmonatüdjer 9tegierung ftarb — roabrf(^ein=

lid^ an einem ©d^laganfaü ober an Srftidung bur(^ fo^Ienbampf. — £lu eilen unb

Bearbeitungen [inb ungefähr biefetben roie für -öulian (f. b. 2irt.); C'^it^tqueÖen

Slmmian. 9J?arceII. unb (5utrc:)j. , baneben bie .^ircfeenl^iftorifer ©ocrnt. ©o^om. Zi^eo-

boret. SHonogr. de la BUterie, bist, de l'empereur Jovien. SImfterbam 1740. 8.; au§er^

bem ogt. ©ibbon, jtillemont 2C.; bef. ab. STeuffel in ber ^^autt)'fd)en 9?eal=@nct)f(.

ber fläff. 2llttl)roifff(^. 33b. IV. Sagenmamt.

^Pl>tntattu§^ ein 5?e^er in ber legten ^älfte beS 4. -Sa^r^., beffen S'rrlebren man
bon (Seiten ber Sfat^olifd^en ben ^roteftanten @d)ulb gab, unb roogegen fie fid) im 2lr=

tifel ber augöburgifc^en Sonfeffion: f/^Z5om Unterfd)ieb ber ©peifeu" mit ben SBorten »er»

t^eibigten: r/ba§ man aber ben Unfern bie ©d)ulb gibt, al8 oerbieten fie 5fafteiung unb

3uc^t toie -3ooinianu8, roirb ftc^ t>iel anberS au8 i^ren ©djriften befinben." ©lei^rooljl

nennt S^eanber -Sooinian mit allem gug unb 'tRzä^i »ben ^roteftanten feiner ^di.n 3lu8

feinem Seben i»iffen roir, ba bie Söebauptung beS SßaroniuS, er fet) oon ©eburt ein

3J?ailänber geroefen, gan^ unerroeiSlid} ift, nur baö, baß er in 3?om gelebt bat/ ein

Wm6) roar, ber fid) fc^Iec^t fteibete, barfu§ ging, nur S3rob unb SSaffer genoj^, unb un=

r>ere!^elic^t blieb, unb ba§ er fd^on mehrere Sa'^re i>or 400 geftorben geroefen fe^n mu§.

%Vi.6) über feine M)re ^aben roir nur au8 ben @egenf(^riften beö 2lmbrofiu§, §ieron^=

muö unb ^uguftinuS 9^ad)i:iÄt. Unter biefen finb bie jroei 33üd)er be§ ^ierontjmuö

gegen Oobinian unb bie Sinologie berfelben mit foId)er Seibenfc^aftüd)feit unb iöttterfeit

gefdirieben, baß fie nur mit 55orfid)t als Duelle benü^t roerben bürfen. §ierDnl}mu§

nimmt feinen Slnftanb, ben -^ooinian einen .^nec^t ber ?after unb ber Ueppigfeit, einen

§unb ju nennen, ber ju feinem eigenen @efpei jurüdle'^re u. bgl. ; auct) rebet er oon

beffen ©ete^rfamleit unb ^Talenten mit S3erad}tung. 2lnber8 ^luguftin, ber, o^ne ben

fitttidjen ^aratler feineS ©egnerä ju >)erbcid)tigen, ftc^ nur barüber befc^roert, baß üotn-

nian ju 9?om üiele unb jum S'^eil beja'^rte grauenSperfonen, bie eine beftänbige -öung»

fraufc^aft gelobt Ratten, burcl) 33orl|altung ber ^Beifpiele gottfeliger unb in ber Bibel ge=

lobter (S'^efrauen, 5. 33. ber ®ara, ©ufanna, '2lnna u. a. beftimmt ):j<ibi., \\ä) ya. ber=

l^eirat^en. 3)arum, fagt er (Retract. II, 22), „libnim edidi, cuius inscriptio est De bono

conmgaU.^' 5obinian8 l^el^re grünbete fic^ nad) ^J?eanber (l?.@ef(^. II, 2. ©. 386—396) auf

bie ©runbanfc^auung : "(5§ gibt nur Sin göttlid)e8 ?eben8element, baS aüe ©laubigen

mit einanber t^eilen, ^ine ©emeinfc^aft mit (i^rifto, bie i^om ©lauben an il^n auögel)t,

(Sine SBiebergeburt. %ü.t, ro,eld)e biefeö mit einanber gemein l^aben, alfo Wut, roeld^e

im roaljren ©inn, nid)t bloß bem äußerlid^en Befenntniß nad), (ä^riften finb, ^aben

baffelbe: benfelben Beruf, biefelbe SBürbe, biefelben bimmlifdjen @üter, o^^ne baß bie

Berfc^ieben'^eit ber äußerlichen 33erpltniffe in biefer Be^iebung ti'ma^ au8mad)t." ©amit

läugnet 5oi>inian ben ©tufenunteifc^ieb jroif(^en benen, roeldje fid) in biefem @naben=

ftanb befinben, unb ben üon bemfelben ?luSgefd^loffenen , unb ebenfo einen @tufenunter=

fi^ieb ber gufünftigen ©eligteit, roiberfprad) fomit ber feit bem groeiten -^aljrl^unbert in

®ang gekommenen Se^re bon befonberer Berbienftlit^feit geroiffer äußerer SBerfe. 3)iefen

®runbfa§ roanbte er junäd^ft auf bie Ueberfd^ä^ung beS e^elofen SebenS an unb erflärte

:

"Jungfrauen, Söittroen unb Sßer^eirat^ete, fobalb fie nur in (Sl;rifto getauft finb unb
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iii) fonft in itjrem lieben gleichen, Ijaben baffelbe SJerbienft.« Qm ^u\amrmx(i}ar\Q l^ie*

mit befäm^fte 3cüinian auc^ ba8 ®e[e^ beö S'ölibatö ber ©eiftUci^en unb berief fi(^

barauf, ba§ ber 2I|)oftet ^^^antu§ ben, h)eld)er SBeib unb 5?inber ^aht, jum i8i[(^of iüä^=^

len laffc. 2Bie er ba8 (S^riftlid^e nur nac^ ber ©efinnung fd^ä^tc, fonnte er auc^ bem

haften feinen befonberen SBertI; beilegen, unb erKärte: t,^S fommt auf (Stnö I)tnau«,

ob (Siner fic^ biefer cber jener (2|)ei|en enthalte ober mit ©anffagung fie genie§c." 2)a§

jene (Sntbaltungen nidjtö fpecififd^ S^riftUc^eö fel)n fönnten, betoieö er barauö, ba§ fie

fid) auc^ bei ben Reiben, toie im (5ultu§ ber (Säbele unb SftS öorfänben. Sbenfo t»er=

mo(^te Sobinian bie 2lnfid)t feiner 3eit über bie S5erbienftlid^!eit beö 3)iärt^rertl^um6

nid)t ju tl^eilen, unb bet)auptete: r/9)?ag (giner in ber SBerfoIgung üerbrannt, erbroffelt,

enthauptet rcerben ober fid) flü(^ten, ober mag er in bem 5?er!er fterben, fo finb e8 jtDar

oerfd)iebene Wirten beö ^ampfeö, aber eö ift nur (Sin ©iegerfranj." SBle nun aber So*

i>inian innerl}alb beS d^riftli(^en ?eben8, ba§ auf ben lebenbigen ©tauben gegrünbet ift,

feinen ©tufengang beS 23erbienfte§ gelten ließ, fo fonnte er aud) folgeridjtig feine 3lb=

naljme beffelben gelten laffen, unb fam fomit 5U ber SSe^auptung, ba§ Ser einmal im

rechten ©tauben burc^ bie üTaufe tttiebergeboren fei), nic^t toom Sieufel überwältigt iDer=

ben f'önne, unb baß bie einmal ©erec^tfertigten i^re ©ered)tigfeit auc^ beftänbig htvoai)'

ren, fo o'^ne <Sünbe bleiben fönnen; bie Heiligung ift t^m nur eine ^eaa'^rung be§

einmal (Smpfangenen, nic^t aber eine fortfd^reitenbe (Sntmidtung beffelben. @o fc^lug

baö (St)ftem -SoDinlanö oon (5inem (Sjrtrem in baö entgegengefe^te über , unb nur im

jjrinjip feiner ?ei^re fijnnen entfd)iebene Sßorflänge beS ^roteftanti§mu8 gefunben tt3er=

ben. 2)a bie ©rünbe ^obinianS gegen ba8 afcetifd)e Seben in 9iom 53eifall unb 2ln=

l)cinger fanben, fal) fid) ®iriciu3, 58ifd)of üon 9tom, beranlaßt, anf einer römifd^en

®t)nobe im 3. 390 in ben l^ärteften unb ungerec^teften Slu^brüden über ^obinian unb

ac^t feiner Sln^änger baS 33erbammung8urt^eit auSjufpred^en. ?Iu(^ melbetc er biefeu

23efc^tuf] an ben Sifc^of Slmbrofiug in ?0?atlanb, too^in fi(^ -^oüinian mit feinen 'än^

t)ängern geflüd)tet l)atte, unb aud) Imbrofiug ließ burc^ eine ju 3J?ailanb gehaltene

©t)nobe bie (Srcommuntfation gegen i^n au^fpred^en. 3'ototnian mürbe mit feinen greun=

ben auö SD^ailanb bevtvteben, unb ba aud) ber ^aifer feinen Sibertoitlen unb Slbfd^eu

gegen jene !s?e^rfä^e ju erfennen gab, iüurbe bie ^aitei balb unterbrüdt, nad^bem bie

Ausläufer biefer 9tid)tung, bie beiben ?Diond)e ©armatio unb iöarbatianuö, gleichfalls

bcn Stmbrofiu« al9 ^el3er gebranbmarft toorben n^aren. S^. ^reffet.

Srenrtiiö fülirt, toie fd)on (Sufebiuö (^irc^engefc^. 5, 24.) bemevft ^at, feinen

DJamen, ber griebfame, mit gutem 9Jec^te. ^toax nimmt er unter ben ^olemifern

be^g c^riftli(^en 2lltert^um8 eine l;erborragenbe (Stellung ein, unb feine ein,^ige ©c^rift,

»elc^e auf uuö gefommen, ift eine (5treitfd)rift (11. V. adv. Imei-.). Slber e8 berf)ält

fic^ mit bem Sänger, \xik mit bem 3}?eifter, toelc^er ber g-riebefürft ^eißt unb ift, ob=

TOo^l er feinem eigenen Sluöfpruc^ sufolge nid)t gelommen ift, ben ^rieben 5U fenben

auf (ärben, fonbern baS ®d)toert (aj?attl). 10, 34.). ®ag ®d>h3ert beö ©eifteS, inbem

eg in heißem Kampfe 2ßal)r:^eit unb ?uge f(Reibet, bereitet eben baburd) bem tüa^ren

Y^rieben ben Iffieg. 3nbem SrenäuS mit ber ganzen Äraft feineS ©eifteö für bie d^rift^

lid)e SBa^r^eit gegen ben btefelbe untergrabenben Örrt^um ftritt, fo arbeitete er an ber

(är^ielung beS red)ten f^riebenS ber (5^riftenl)eit, njeld^er burd) baS Sefteljen in ber lau--

tern SBa^r^eit n)efent(id) bebingt ift; übrigen« aber ging fein angelegentlic^eö iSemü^en

bai)ix\, auf alle SIBeife bie fird)lid)e (Sin^eit ^^u erhalten ober n3ieber]^er,^uftellen, aller (Snt=

jiueiung unb Spaltung ^^u fteuern, unb bie (gtnigfeit im ©eifte burd^ ba§ 5Sanb be8

griebenö ^^u ben3al)ren. — Stuf eine Der mitte In be äßirffamfeit n^ar er fc^ou burd^

feinen SebenSgang unb feine ©tellung angenjiefen. SSon ©eburt ein tleinafiate, alfo

bem gried)ifd)en Orient angeprig, fam er in ber ^olgejeit in ba« ferne 2lbenbtanb

nad) ©aüten. Unb n)ie er bon bort^er bie h3iffenf(^aftlid)e SBilbung hxaiiik, oermöge

beren er tüd)tig ujurbe jum tampfe für ben fird)lic^en ©tauben unb jur 2ßiberlegung

ber n)iber(^riftlid)en l'e^ren, n)el(^e ;5um Sljeil mit biel tunft unb ©ewanbt^eit, mit



gar fd^cinbaren ©rüiiben borgetragen iDurben: fo bertritt er anbererfeit^ im @eifte beS

SIbenbtanbÖ mit uner[d)ütterlid)er g-eftigfeit unb in (polier (Sinfatt, frei bon fo))l)iflif(^en

fünften, bie Söa'Ejr^eit ber fird)Uc^en lleberliefevung. (gbenfo ferne aber bon ber (Starrljeit

beS römifc^en Occtbent«, tuie bon ber unrul^igen SettsegUd^hit beS gried)if(^en Oriente, nimmt

er fi^ ber freien SJJannigfaltigfeit beg fird^Iirfjen 33raHc^S gegen eine falf(^e Uniformirnngg=

fnd^t nad^brüdlic^ an. Unb toie er l^ierin bie redete SD'Jitte Ijätt jtt»ifc^en falfc^er grei^eit

ober äßittfür nnb giüifc^en falfc^er ©ebunben^eit, fo and) jibif^en falfd)er 2Biffenf(^aft

unb UntDiffenfd)aftUd^feit ober @eringfc^äl|ung ber @aben ber 2ßeiSt)eit unb ber (Sr=

!enntni§, meiere ja ber @eift S^rifti jur Srbauung feiner ©emeinbe bavreid)t. ©o
eifrig er jene beMm^ft, fo forgfam pflegt er biefe ©oben; unb obinol}! feine 9^id)tung

bem ©eifte beö 3lbenblanbe8 gemä§ eine rae^r ^raftifc^e ift, fo Ijat er bodj fo fei)r aU

irgenb ein Se^rer ber Ifird^e bie tiefere unb beftimmtere (Sinft(^t ober (Srfenntnif? ber

2Bal)rl)eit geförbert, mie benn nadj ibm bem immer fortge^enben ^eljren ©otteS ein

beftänbigeS Semen be8 9Jienfd}en bon ©ott entfprec^en fott, nnb er ber ßuberfid^t lebt,

ba§ aud) baö, toaö jeljt nod^ ©el^eimnijj ift, unferer @r!enntni^ met)r unb mel^r iüerbe

jugänglic^ iberben.

Sßie aber in ber allgemeinen ©runbri(^tung al§ ba§ ^arafteriftifd)e beg äRanneS

ein ©eift ber 3SermittIung fid^ barfteüt, unb ^toar ni(^t jener fd^tcäd)U(^en, tozldjt aU
.^alb^eit unb SBerfürjung ber einen ober anbern ©eite erfdjeint, fonbern ber rechten

unb gefunben, n3etd)e in kräftiger Ueberainbung ber @infettig!eiten mittelft tieferen (5in=

bringend in bie Sa^r^eit, njie in billigem unb befonnenem Slbmägen beö ä^ec^tS ber

berfc^iebenen '^Parteien begrünbet ift, fo n^erben toir ii^n aud^ im 33e fonbern, in ben

l^auptfäd^n(^en Se^rftücfen loieber finben. ^uv ^eftätigung unb ©rgänjung biefer 3ln:=

beutungen möge bienen, lüaS Corner, 3)under unb Ea'^nig jur allgemeinen ^a»

ratteriftif beS SrenäuS barbieten, 'ilad) ÜDorner ((Sntttiide(ung§gefd^id)te ber Seigre bon

ber '^erfon (5i)rifti I. 465) ift berfelbe babuvc^ befonberö bebeutenb, ba§ er bie be»:fd)ie=^

benen 9?id^tungen in ber Äird^e in fid^ jufammenfii^t unb ;^ur l^armonifd)en 2)urd)brin-

gung bringt. Sßol^l beroanbert in ber gnoftifd)en nnb fird)Ud)en Literatur, burd) feine

i'eben3fd)idfate ju einem Sinbeglieb sttJifd^en ber orientalifdjen unb occibentatifd^en (S^ri=

ften'^eit geeignet, l^at er einen mitben freien unb offenen ©inn für baö 2ßal)re in ben

fidb oft au!3fd)Iie§ent)en ^nirteien gel^abt, unb je tiefer er in (ätfenntniß unb Seben in

bal Sßefen beö S^riftenf^umö eingebrungen ift, mit befto ficbrerer ^'panb fonnte er foujo'^l

ba§ 3uf<3»^ntenge^örige, fid^ ©udjenbe berbinben, als ba§ Slbnorme auSfc^eiben. feiner

repräfentirt, ibie er, im ^^lüeiten -Sa^r^unbert bie 9?ein^eit unb bie güüe ber (5nttbldfe=

lung in !ird)Iid)er l^inie, faum ift aber aud^ ©iner in ber .tird^e feiner ^dt Ijod^geadjtet,

wie er u. f. f.
— S)under (beS ^ei(. -3renäu8 (S^riftologie im 3"f'3ni"ien{)onge mit

beffen tijeol. unb ant^ro|?oI. ©runblet)ren. 1843. <B. 3 f.) ^ebt namentlid) ba8 ^erbor,

baJ3 bie 53ereinigung ber betben, fc^on in ber a]poftoIifd)en ßeit — in S^ofjanneS unb

•pauIuS — ^erborgetretenen ^etrac^tungS- unb SSel^anblungStreifen ber djriftlid^en Seigre,

toeld^c ^ernad? in ber morgenlänbifdjen unb in ber abenblänbifd)en 'Dogmatif ^u beftimm^

terer Slu§^3rägung gefommen, bereu innere ßufammengeVöiigfeit bar,^uti)un aber auc^

ein beftänbigeS (Streben ttiar unb fel)n muffte: nämlid) bie t^eologifc^e, bie bon bem

©otteöbegriff auöge^enb, burc^ bie Se^ren bom Sogo3 unb I)eil. ©eift ben Uebergang

jur Se^re bon ber SBelt unb bom ä)fenf(^en finbet, unb bie antt)ropoIogifc^e, bie bom

©egenfa^ ber ©iinbe unb ©nabe im Seben be3 in ßie ©emeinfc^aft beö §errn aufge=

nommenen ä^ienfc^en jur ©otteöte^re auffteigt, in S'renäuS einen SSermittter gefunben,

baß fein bogmatifc^er ®tanb^)unft auf einer geiüiffen iSlnSgtetc^ung beg Unterf(^ieb§ ^roU

fd)en beiben berul)e, ba§ bamit feine bermitteinbe Stellung stbifd)en ber morgenlänbifd^en

unb abenblänbifd)en 3)ogmati!, bon ber meljr innern ©eite aufgefaßt, jufammcnl^änge

;

unb tbie barau§ feine gefd)idi)tUc^e SBebeutung für bie (Suth^idetung ber Se^re i^re (Sr«

flärung erf)atte, fo fei) barin jugleic^ ber ©d)Iüffel jn bem 35erftänbniß feiner eigen*

t^ümtid^en luffaffung unb SDarfteüung beä d)riftUd)en ®(auben§ gegeben, — (Snblid^
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ta^niS (feie 2ii)Xi \>om \)t\l ©etfte. 1847. I. 286) fcemerft : u'^tx @eift be8 S^o^anne«

— f(^Iug in 3^renäu§ feinen bauernben ©i^ im 3I6enbIanbe auf. Unb in bet X'kcit

n)unberBar burdjbringt fic^ in SrenäuS bie ^Tiefe jo^anneifdier Slnfc^auung mit bem

praftifc^en @rnfte eineS Ipcl^farjjug, ber geinblid eine§ 9D^anne§ i^on griec^ifd^er S3il*

bung mit ber geftigt'eit beS 5l6enblanbe§, bie l^ol^e j^reil)eit unb 9J?ilbe ber erfien ®eifte8=

fülle mit ber burd) fc^tcere (Srfal)rung erforberten v^ingabe on bie gefcfeic^tlid^e @eftalt

be8 9?eic^e8 @otte§."

üäd^ten toir nun perft ben 33tid auf bie SeBenSumftönbe beö SRanneS. S)tc

2Infänge liegen im ^unfein. 2Bir luiffen nic^t, ttjann er geboren n^orben — ettöa 140

n. &)x\ — aud) nic^t voo unb unter itjelt^en S5er!^ältniffen. Q'Jur fo biet ift unbeftritten,

ba§ er bon ©eburt ein ©rieche unb ^leinofien feine ^eimatl^ getuefen. Ob aber

©ml^rna feine @eburt§ftabt gemefen, ift nid)t ausgemacht. 9?ur al§ S3ermutl)ungögrunb

bafür liegt bor, ba^ er im Srief an einen ^Iterögenoffen i^^Iorinug, loet^er f^jäterl)in ber

er!annten 2ßal^rt)eit untreu gett)Drben, eine frül^e Ougenberinnerung an ben e'^rtoürbigen

^oIl)farpuö mit grcJ3er i^ebenbigfeit auSfpridjt, ba er fagt: t,%\U ic^ not^ ^nabe toar,

fa^ id) bid) in J^leinafien bei bem ^oh}far|); benn ic^ fübre baS, n)aS bamal^ 9ef<3^ci'^r

me^r aU tt)a§ jet^t gef^ieljt, im @ebäd)tnig. 2Ba§ wir in ber Itinbl^eit bernommen l^aben,

Jräc^St mit ber (Seele unb i»iib eing mit ilir, fo ba§ ic^ ben Drt befc^reiben fann, an

icelc^em ber feiige ^olt)tar:)3 faß unb fpradj, fein @in= unb 2lu§ge'^en, feine ?eben§n)eife

unb feine ^Örpergeftalt, bie 53ovträge, vodä^t er an bie ©emeinbe l^ielt, luie er bon

feinem Umgange mit bem 9o!^anne§ unb mit ben Uebrigen, tDeld)e ben §errn gefe'^en

Ijatten, er^ä'^lte; ibie er i^re Sieben berichtete, tba8 er bon il^nen über ben §errn, beffen

2Bunber unb beffeu Seljre bernommen l^atte. ©a er SlHeS bon ben Slugenjeugen feineö

Gebens empfangen f)atte, erjä^lte er e8 übereinftimmenb mit ber <Sd)rift. ®ieö l^örte

ic^ audb bamalS bermöge ber mir Usieberfa'^rnen @nabe @otte8 eifrig an, unb fd^rieb

eg, nid)t auf Rapier, fonbern in meinem ^erjen nieber, unb ftetS bringe i^ eS mir

burd) bie @nabe ©olteö tüieber in frifc^e Erinnerung, unb iä} fann bor @ott U'

jeugen, baf? n3enn ber feiige unb a^5oftoUfd)e 'iPre§bt)ter «Soldjeä (ben 3lbfall be§ ^^-^o^

rinu§) gehört Ijätte, fo nnirbe er aufgefc^rieen , fic^ bie £)^ren berfto|)ft unb nad) feiner

@elbo^nl;eit gefagt l)aben: nno mein guter ®ott, auf meiere Reiten l^aft bu mic^ bewa'^rt,

ba§ ic^ baö aushalten muß""; unb er würbe bon bem Orte, teo er fi^enb ober fte'^enb

fotc^e 9?eben gel)ort !^ätte, l^innjeggefloljen fel)n" (Eus. H. E. ,5, 20.). — ®o em))fing

benn -5renäu§ jene 53ilbung ber )3aulinifc^=jo'^anneifc^en @d)ule ^leinaftenö, in ibeldjer

ein innig fromme^, :praftifc^e8 (5^riftentl|um gepflegt njurbe, aber aud) baS ©treben

nad) erfa^rungämäßiger @r!enntniJ3 ber treu ben^a^rten ©laubenöibaljrtjeit 9?a^rung fanb.

^aß e8 il)m baneben aud) an fonftiger ^Btlbung, an 33efanntfd)aft mit ber alten grie=

d)ifc^en Literatur, namentlich ^lato unb §omer, nid)t gefehlt l}aht, babon legen feine

©d^riften B^usnif^ ab. — 2BaS i^n nac^ ©allien geführt, ob etira ^olt)farp i^n ba,^u

beftimmt I)abe, iüiffen toit ni(^t. 5lber baS fielet feft, baß er jur ßeit ber großen S3er=

folgung 'i)3reöbl)ter in ?ugbunum (?j)on) war unb bon ben bortigen ?D'?ärtl)rern (33efen-

nern), bie ibn mit einem bie montaniftifd)en (Streitigfeiten betreffenben (Sdjreiben an

ben S3ifd)of (Sleut^eruS nad) 9iom fanbtcn, alö einen SDiann bon l)ol)em Eifer für baS

Gbangelium Oefu Eljrifti bc^^cid)uet wirb. 1)ie auöge5eid)nete ld)tung, weld)e l^ierin fic^

augfprad), gab fid) balb aud) baburd) funb, baß 3renäu§ im 3a^re 178, an bie (Stelle

beS ^]5l^otinu8, ber mit bieten ©emeinbegtiebern ben 9}iärtl)rertDb erlitten, juni 33ifd)of

bon l'ugbunum unb 53ienne erwählt würbe. 23Bie er biefeö 2Imt aufgefüllt, erbeUt t^eitö

barauS, baß, nad^ ber ^Jlngabe beS ©regoriuS bon ülourö, buri^ bie 3)?ad)t feiner ^re=

bigt faft bie gan,5e (Stabt für baö (2l)riftenti)um gewonnen würbe, tljeilö au8 bem weit=

greifenben Einfluß, ben er (nac^ Eufebiuö) über bie tirdjen ©aüienö erl)ielt. Sa über

©atlien binau^ erftrecfte fid) baö Slnfe^en beS weifen unb milben S3ifc^of8 bon ?ugbu=

num. Oc mel^r bie fir(^e Eljriftt gefä^rbet unb angefod)ten würbe, eineStl^eilö burc^

t»ie 5ScrfoIgung ber l;eibnifc^en 3Bettmad)t, anberntl^eilö burci^ bie berfüljrerifdjen Gräfte
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imb fünfte einer tciberc^rtftlid)cn falfc^en ©^eculation, beflo me'^r mu^te eg einem Tlanm,

teie -SrenäuS, ein etnfte§ Stniiegen fel)n, bie innere (Sinigfeit ber ©laubigen ,^u hi-

feftigen unb bie «Störungen berfelkn ju 6e[etttgen. @tne fold^e aber, ja einen großen

dii%, breite bie S5er[d)iebenl^eit beö fleina[tattfc^=^)aläftinifc^en unb bcS tömtfd^ « Dcciben=

talifd^en 53rau6§ in Setreft ber ßeit ber Ofterfeier '^erbeijufü^ren. SBä^renb bie

Äleinafiaten auf bie genaue llebereinftimmung mit ber urf^rüngli^en S3ege^ung baö §au^t=

getüit^t legten unb ba^er an bie jubifd)e^ S^^er, ber fie bie 33ejiet)ung auf (Sfjriftum

gaben, fici^ anfd^Ioßen; fo glaubten bagegen bie Dccibentaten , benen bie ^auptfac^e btc

33ege]^ung ber jtobe§= unb Stuferfte'^ungSfeier am ^veitag unb «Sonntag tüar, biefe Sage

eben fo fäljrlid^, tüic toödbentlid) feiern ju muffen. !Die münblic^e 5BerI)anbIung jtoifd^en

^ol^far)) unb bem rÖmifc^en Sifd)of SlnicetuS fü'^rte ebenfolioenig, als bie f)3ätere fc^rift-

lic^e Erörterung, ju einem ^ki. 3)oc^ fd)ieben beibe im ^rieben oon einanber, unb

man ließ fic^ gegenfeitig getoäl^ren, big gegen (Snbe beg ^weiten 3a^rl^unbert§ ber römt=

fd^e S3ifc^of 53ictor in feiner 9?i(^tung auf Uniformität geloaltfam Oorfd)ritt unb ber

©egen^jartei, toeldje nic^t nad^geben n3onte, bie .ttrc^engemeinfc^aft auffagte. ©einer

(Stellung 5U beiben !j;^eilen unb feiner ür^Ii^en 9?id)tung gemäß mußte -Srenäu^ l^ier

bermittelnb eintreten. Wit bem römifd^en Sifc^of in ber (Sadje. einberftanben, tüoHte er

bod) i^on einer foldjen rituellen i^rage bie ürdjtid^e @tnig!ett nic^t abl^ängig gemacht

unb bie ^rei^eit ber teerfc^iebeneu ©emeinbefreife ntc^t beeinträchtigt toiffen. Eine @nt-

jtoeiung l)ierüber fonnte er, jumat in einer ^txt, too e§ fid) um bie Sßel^auptung ber

©runbtoa'^rljeiten beg ©laubenö unb um ben SSeftanb ber ^ird^e unter ber l^eibnifc^en

33erfotgunggii3utl^ Ipnbelte, nur für unrecht unb berberblicfe Italien. So finben ioir benn

unter ben 33ifc^öfen, nselc^e ,:^u ^^rieben, :?iebe unb Einigung mahnten unb bem riimt*

fd^en Sifdjof mit treffenben SJorfteHungen jufeljten, aud^ ben 5Bifd}of bon ?ugbunum, ber

im 9?amen ber gaUifc^en 33ifc^Dfe i^m bie fd^riftlic^e 935arnung juge^en ließ, boc^ nid^t ganje

©emeinben, tt3eld)e bie Ueberlieferung einer alten Sitte beiüal^rten, abjuftoßen. (Sr toie§

babei l^in auf ben a)5oftolifc^en ©runbfa^ .ft^ol. 2, 16., unb rügte nac^brüd'lic^ folc^e

Streitigfeiten unb S|)altungen, föo man gefte feiere im Sauerteig ber SoSl^eit unb

Sd)alf^eit (1 ^ox. 5.), inbem man bie ^ird)e ©otte§ jerreiße unb über bem 91[eußer=

lid^en l)atte, um ba§ ^ö'^ere, ben ©lauben unb bie 2kht, toegjuhjerfen. — ®iefe 5Be=

mü^ungen hjurben mit bem getr)ünfd)ten Erfolge gefrönt, unb beibe 2;r)eile blieben bon

bo an big jur nicänifd^en St)nobe (325) im ^rieben bei ber l^ergebra^ten Sitte.

äBettereö bon ber praftifd)en SBirffamfeit be§ 5renäu8 ift unö nid^t befannt. 9^ac^

24iä^riger ^^ü^^'ung beö bifd)öflid)en 3lmte8 tl^eilte er mit Stielen auä feiner ©emeinbe

ba§ §oo§ beS 9)Mrtl)rertobeö — unter Se^timiuS SeoeruS — im -^a^re 202. Ein

toürbiger Slutjeuge (S^rifti, bem er in '^ingebenber !Oiebe ol§ ein treuer unb fluger

^nec^t an feiner ©emeinbe gebient l^atle, oUe traft, bie i^m üerliei^en hsar, baran

fe^enb, ba§ anvertraute l^teinob beS ©laubenS unb ber ^iebe ju benjaljren, unb Seelen

bem §errn ^u genjinnen unb ju erhalten. SBorin er aber l^au^tfäd^lid^ ber ß^riflen'^eit

feiner unb ber nad^folgenben ßeiten gebient unb fid) toefentlif^e 33erbienfte um fie erhjor*

ben ^at, ba§ ift ber tampf gegen bie oerfül)rertf(^e Qrrle^re, tcelc^e bom (fnbe

ber a^oftolifd)en ^dt an, in bie tljre 2lnfange l)ineinreic^en, in mand)erlei ©eftalten in

bie d^riftlid^en ©emeinben fid) eingefc^lic^en ober eingebrängt ^atte, ober aud^ barauS

l^eroorgegangen voar (5lpg. 20, 30. 1 3o!^. 2, 19. u. a.), unb nac^bem fie eine Beit-f^nS

burd^ bie 3lutorität unb ©eifteSmad^t ber '3l)3oftel unb a^oftolifd^en ÜJlänner prüdge=

brängt toorben, bom Enbe beö erften -öalirl^unbertg an unb im Saufe be§ ^toeiten eine

größere Sluöbrcitung unb einen tiefer ge'^enben Einfluß geioann unb irie mit jauberifd^er

©etoalt SSielc betl)örte, inbem fie H)eilg burd) ben Schein ^ol^er 2Beigl;eit, xoz^z in

funftüollen, über bie Schrift unb fird^lid)e Ueberlieferung toeit l)inau§fül)renben St)ftemett

bie Stiefen ber göttlid^en ©e^eimniffe auffd^ließen follte, tljeilä burd) fünftlid)e, geiftreic^

fc^einenbe, baö Einjetne auS bem Swfainwen^ang l^erauöreißenbe S)eutung ber Sd^rift

felbft, t:^eil§ burc^ ^Berufung auf eine geheime a|3oftolifd)e Ueberlieferung, in »elc^er

3{eaU@nc^HoV<lt'ie f«« Z^ioloQit unb Rivd}t. Vll. 4



S0 3?rfnäuö

biefer iinb jenev 3I))oftel bie 2BetSl)eit ben 53on!ommenen , ben f ottgefdjrittcnften Steiften

anberttaut l^aSen feilte (nad) 1 Ifcr. 2, 6.), fic^ ein 5Infe^en ju geiüinncn teufte,

aud) irot)! burd) üfcerfpannte SIfcefe bei ben ©trennen, ober burd) (o^-e fittU(^e @runb=

fälje, butd) 33erneuiunß aller budjftäblidben £)rbnungen unb aui§[c^lie§(i(^e8 , balb in

Sei(^tfevtig!cit au^l'd^Iagenbeö ©eltenlaffen beö fubjeftiiien @eifte§triebe§ ber (Erleuchteten

bei ben Untanlevu unb Seicbtfinnigen , bnrd) gevin9fd)ä§ti]e8 ®id)f)tnn3egfe^en über baö

ä)^arü)rtt)um, lüe(d}e§ freiU(^ and) Slbirrnngen unb Si'arrifaturen barbot, bei ben feigen

unb linentfd)iebenen [ic^ (Stngang berfdjaffte. i^öfung aller 9?ät^fel beg 3)afel)n§, 2luf=

bebnng aller 3leußevlici)!eit unb ^ud)[täblic^fett (©^iritualiSniug), Sluöfd^eibnng ber @ei=

fteSmenfi^en anö ben nieberu ©)3l)äreu be§ )5fi)d)i)d)en unb !^i)tifd)en Sebenö, ©etoinnung

eineö abfctuten ©tanb^.ninftö in intellectueüer unb nicralifc^er Se^ie'^ung — biefe unb

äl^nlidje ^45rätenfionen unb 33er'^ei^ungen »aren geeignet, bem geiftlicöen §od)mutl^ ju

fd^meidjeln, unb ai\6) ebleren 5)fatuven, njelc^e aber in einer ©elbfttäufc^ung befangen,

baS §öd)flc, luaS bie (^vift(id)e !ii?irflid)feit gettjäfirte unb toa§ bie c^riftUc^e Hoffnung

in 2i[n!§fid)t l^atte, i>erfannten, ,^u ini^onireu, — 3)iefer gnoftifc^en 9?ic^tung, tüelc^c in

il^rer Ueberfd)tt3englid}feit aÜe ©renken menfd)lic^en (Srfennenö überfd^ritt unb fotoo'^t in

l^eibnifd)=artigeS ^Jfi^ttjologifiven ^^inetngerietl), alö auä) auS »)erfd)iebenen ®l}ftemen l^eib=

nifi^er •)3tjiiofo^l)te, namentUd) bem platcnifc^en , ariftoteUfd)en , ftoifc^en, baö i'^r Bn=

fagenbe in il}re ©peculaticnen i>ermcb, ^»on ber realen gefi^ic^tlidjen (Sntmidelung be§

9ieic^8 ^^otteS nid)t§ ir»iffen n)cllte, unb bie fdjriftmä^ige Hoffnung einer S3oHenbung

bcffelben in berHarter ?eib(ic^teit terwarf, trat nun einerfeitS eine jubaift if c^e S^ic^tung

entgegen, todd)t enti^eber in üulgärer Serfla(^ung baS feineö fpectfif(^:=gDttUd)en @e!^att8

entfleibete (S{)riftentl)um al^ blof^e (^^ortfe^ung unb 2l6fc^luJ3 beS 3ubent()um8 gelten

loffen njoKte (gemeiner (Sbicnitiämuö), ober aud) in tljecfo^tjifc^er ^cxin (Slementinen)

nur eine i>ctlenbcnbe äBieberl^olung beS fc^on ©ageiüefenen mit uniüerfaliftifd)er 9?id)tung

barin erfennen mod)te (Sl)riftu8 bie (e^te (grfc^etnung be§ Urmenfdien, be§ ^rop'^eten

ber 2Ba{)rl)eit, ber bie frül)er in engerem Greife befc^loffene Offenbarung jum allgemein

nen 5ßefi§tl)um ergebt); anbererfeit^ eine ^^Ijantaftifdje ©inneSart, ioeldje ben d^riftlidjen

©egenfa^ gegen ba8 ®nüftifd)e auf bie ©pi^^e trieb unb babur(^ felbft bem gnoftifi^en

©trebcn 2>orfd3ub tl^ot, n^eldje in l)ellfel)erifd)em SBeiffagen baö Se^te, ben Untergang

ber SBelt unb bie ©direrfen beS ®erid)t8 nebft ber 3(ufrid)tung beö ®ottegreid)8 in

nädjfter iVäl)e erwarten l)ie§, unb barauf l)in einer maßlofen (afcetifc^cn) (Strenge fid)

l}ingab unb ba^^ 9)iartl)ttbum als ben fieser [ten iBeg ,3ur ©emeinfd^aft ber ^errli(^!eit

beö 9?eid)e8 (Sl^rifti wißtüvlid) berbeijufül/ren, fid^ fd)tt)ärmerifc^ in baffelbe ^inein^u=

ftür,^en fid) bermaf^ — ber 9}{ontaniSmnS.

OrenäuS, ber ÜKami beS gefunbcn ©lanbenö, gibt fic^ feiner biefer (Sinfeitigfeiten

gefangen; toa^ aber eine jebe berfelben 53ered)tigteö in fic^ tjat, ba§ nimmt er auf unb

jic^t barauS einen ©eujinn für baS 2Bad)§t^nm ber ^ird^e. 9}ian l^at ibn wo^I beö

ÜJJontani§mu8 bcfd)ulbtgt, n^eil er benfelben gegen ungered)ten Eingriff in @d)nt3 nal^m,

unb inSbefonbcre baö ^.Hp).''bctifd) :=a^>ct'aU)))tifd)e SQioment beffelben, feine efd)atologifc^en

©runbgebanten unb ben barin begvünbeten fittlicben (Srnft unb cbriftlidjen Sifer ju ber=

treten fid) nid^t fd)eute. 5(ber i^on ber fd)iüärmerifd) = efftatifd)en '"^>ropl)etie , bon bem

eigenmäd)tigen ä)iartt}rtt)ume, i'^on ber ©eftirerei, meiere baS boüfonunene S^riftentl^um

in ber ))b^i)9iff^en ^öeroegung nub feiner überfpannten Slfcefe finben iüollte, alfo bon bem,

n>aö eben atö bie ^erfel)rtl)eit bei? 9JfcntaniSnmö ^erfdjeint, ift er tüeit entfernt. -Jinr

bie gefunben Elemente, roeld)e bort in feftirifd)e Slbirrung Ijineingejogen finb, binbicirt

er ber .Uirdic M il)r urfpriing(id)e8 a))oftolifd)e8 (Stgentl)um, — jDen bon gnoftifc^er

Seite verneinten, ben cbion itifd)er ,^u untrabrer Obcntität gefteigerten 3"fainnienl;ang

be8 (ibriftentbumS mit ber alttcftamentlid)en Defonomie behauptet er fo, baf^ er bem

®noftici§muS gegenüber bie (finbeit, bem (SbionitiömuS gegenüber ben grabueUen unb

fpecififd)en Unterfdneb feftfteüt. Reiben gegenüber mad)t er bie SBoljrl^eit ber <Bad)t gel*

tenb, inbcm er bie ßntmirfelung beö 9ieid)^ @otte8 buvd| bie bevf^iebenen gerieben
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l^inburd) in'8 Sic^t fe^t. 5(iif bie ß^iten ber ^atrtard^en, be§ SBunbcS mit Stbani unb

mit dioai), bie 3eit be3 ©efel^eS im ^jeqen unb ber $eimfuc^ung mittelft beö ))ro^l)e=

tifcfcen ©eiftcä folgt bie mittlere 'ipericbe ber ^efd)neibung unb beS @efe^eSfeunbe§

burd) 9Jfo[e8, bejjen ^totä @rjiet)ung ber Unfreien burd^ äußeren B^^^^S h^^'^^ ©ienfte

©otteS, Vorbereitung ju innigerer @emeinfd)aft mit il^m unb ^intceifung auf (Sfjriftum

in 0)3fern unb meiffagenben @t)mbclen, Söon biefer -Pericbe fül)rt p S^rifto l^inükr

baS :|)rop!^etifc^e ^dtalta oor unb nad) bem babi)lonifc^en d^'d, bie ^dt beS auf bie

Srfc^einung be§ ©ol^neS borbereitenben IjeiL @eifte§, burc^ toetc^en ba§ 2öort ©otteS

bie ^rop^eten befuc^t, in njedjfelnben ©eftaüen nac^ 9JJa§gabe feineS ^eitS^toedg fic^

il^nen offenbarenb, fo bafj [ie feine B^'^mift nad) i'^ren oerfdjiebenen (Seiten borauS bar=

fteüen fonnten. 2)erfelbe Oeift aber, ber bie ^ro^^^eten befeelte, iüirfte in ben Heber-

fe^ungen ber ©c^rift, unb oertünbigte in ben Slpofteln, ba§ bie güüe ber ßeiten ber

^inbfd^aft gefommen fei). (Sr ift eS überl)aupt, ber bie ganje §eil3anftalt bermaltet.

©0 ift benn 3Ilte§ unb D'JeueS S^eftament @in @anje§: eine ftetß fortfdbreitenbe (Srjie=

l^ung jum §ei(e. 3)a§ 9?eue im 9?euen 2;eftament ift (5^riflu§, bie ©nabe in bemfelben

eine l^ö^ere; ber @eift auf eine neue 3Beife tüirffam, alö ®eifi ber grei^eit; baS @efe^

eine Siegelung ber ©eftnnung, bie Eingebung au ben (ärtöfer eine boUere; ba§ D^^fer

nid)t ein fcld)e§, baö ben 9}?enfd)en ^eiligt, fonbern baS burd) bag ©etüiffen be8 Opfern*

ben geheiligt mirb; e§ fommt ein neueS fittüd^eS ^eben in ber ©emeinfc^aft mit ©ott ju

©taube, unb ein bie 3Kenfd)I)eit umfaffeubeS 9iei(^ @otte§.

üDem gnoftifr^en 2Bi f f en Sf an ati§ muß gegenüber bel)auptet 3renäu§ baS 9?e(^t

beö ©laubenS; jeboc^ nid)t eineö foId)en, ber gegen ba§ SBiffen gleid)gültig ift, inbem

er bie Unwiffen^eit ahi Sinfalt rü^mt, unb fic^ mit bem Ueberlieferten al§ foI(^em ju*

frieben gibt, fonbern eines foldjen , ber ^ur lebenbigen Srfenntniß fid) auffeiltest,

©erabe in ber firc^Iidien ®pl)cire mirb mit (grnft auf bie @rtenntniJ3 gebrungen, baß

bie, n)etc^e glaubenb bie göttliche Offenbarung ergreifen unb in'ö ©elbftbeti3uj3tfet)n auf=

nehmen, unb alfo bie 5iBaI)rl)eit unb ©nabe in fid) erfa'^ren, in bie Sfiatfacöen ber

göttlichen Offenbarung, in bie göttlid)en gütirungen unb 2Bege fii^ bertiefen, unb alfo

jju immer l^eüerem Verftänbniß berfelben gelangen. 3)a§ auf biefem SBege erft bie toa'^re

Söfung ber 9?ätl)fel geiDonnen iuerbe, unb eine tiefere (ginfic^t in bie göttlichen ©el^eim-

niffe, als jene mit aüem ©ud)en unb 9?ingeu ii^rer eigenmächtigen unb toiltfürlid^eu

©peculation erlangen mod)ten, ba§ l^at -örenäuS mit ber 2;i)at betotefen; unb, lüie

jDorncr (a. a. O. ©. 465) treffenb bemerft, »^um So!^ne bafür, faß er auf bie ©nofiö

fic^ innerlich eingelaffen, ift e§ ibm geworben, einen <Bä:)al$ c^riftUc^er (Srhnntniß ju

l)eben unb bie großarttgften Slicfe in ben Organismus cljriftlic^er l^e'^re ju tl^un."

3)aS 33i§'^erige fübrt unS auf bie '^Prin^ipien feiner Si^'^eologie. ©ein ©runb-

geban!e ift, baß ©ott nur burc^ ©ctt erfannt n^erben !ann. 3)ie ?el)rc bon ©ott unb

ber ©emeinfcf^aft mit ©ott, alfo auc^ bon ben barauf bezüglichen 9?at^f(^lüffen, Sfjaten

unb ^ü^rungen, bon ber Orbnung ber ©rtangung beS ^eilS unb bon ber 33oflenbung

beS 9?eid)eS ©otteS — berut)t xl)m bemnac^ in göttlid)er Offenbarung, biefe aber in

bem äöefen beö lebenbigen ©otteS, in feinem emig immanenten SogoS, unb in feinem

etoigen freien SBillen ber ©elbftmitt^eilung. ®a bie Offenbarung ©otteS burd) bie

SOBerfe nici^t genügte unb bie barauS entfpringenbc (Srfenntniß ben Ort:tl)um ber 'äh'

götteret abjun^e'^ren nic^t bermoc^te, fo trat bie unmittelbare Offenbarung in göttlichen

233orten unb Saaten ein, toorin ber SogoS unb fein ©eift ben S5ätern unb bem alten

33unbe8bolf ben göttlichen 9iat^fd^luß funb getrau, bis in ber 9)fenfc^t»erbung beS SogoS

bie boüfommene Offenbarung erfolgte, n^etc^e burd^ ben ©eift S^rifti innerlich angeeignet

unb berllärt ttierben foüte. S)iefe Offenbarung in 2Bort unb 3:^at ift, toie münblid^

berfünbigt unb bezeugt, fo auc^ fc^riftlidi aufge^eid)net toorben ju fid)erer Sen3at)rung

für atte nac^folgenben ©efc^led^ter. S)iefeS gefc^riebene SBort nun, bie auS gottlid^er

(Singebung unb (Srleuc^tung berfaßte ^cil. ©ci^rift, befte^enb in ben prop^etifc^en unb

a^)oftoIifci^ett ©c^riftcn, ift bie ©rfenntnißquelle ber äßal^r^eit unb 8?ic^tfc^nur ber Se^re.

4*
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®ie (egt ftd^ felbft au§, intDtefetn ba8 3)unf(e in t^r an§ bem tiaren ju toerfte^en ifl,

ßit bem t»oIIen unb fid)ern S>erfiänbni§ beS ©d)riftinl^alt§ im (Sanken toic im Sin^clneit

ift aber erforberüd^ ein lebenbigeö Riffen bev Summe i!^rer ^el^re, tüie baffelbe ton

ben Slpofteln f)er in ber St)riften'^eit ift. 3)iefe fides, biefeS y.rjQvyf.m dlTjd-Huq bietet

ben 9J?aßftab bnv für cUe ©c^riftauStegung. S^Jad) unb au3 biefem ©an^en, biefer

(Summe ber ©runb^ unb ^au^jtte^ren ift SIKeS unb 3ebe8 ^u erllären. ©iefe ?e^r*

fumme (regula fidei) aber ift in ber ^ i r db e, ber 2;:rägerin ber SSßal^r'^eit. '3)aÖ @taubeng=

ben)u§tfei)n ber ^irc^e ift baS Sewu^tfel^n biefer Sebrfumme, toelc^eS i!^re ©lieber in

fi(^ tragen ober tocran fie partici^iren. Uebec ben -önl^att beffelben !ann man nic^t im

3ö3eifel bleiben. 3)ie ber apoftolifd)en ©d^rift r>Dran= unb yax (Seite gei)enbe a)3oftoüfd)e

35erfünbigung ift Ja in ben apoftolifd^en, ton Sl^cfteln gegrünbeten ©emeinben iw. finben,

ftc^er überliefert burd^ bie Don ben Sl:j3ofteln eingefe^ten 93orftel^er berfelben unb beren

9?a(^fclger, benen fie baS (gm|5fangene anoertraut l)aben. 3)iefe '^arabofiS (Ueberliefe*

rung) ift überall biefelbe, unb bte 3"fammenftimmung mit i^r ift bie S3ürgfc^aft für

bie rid[)tige (Sc^riftauStegung , fo tt)te '^intoieberum fie au8 ber (Schrift beftätigt, erliefen

unb toeiter enttnidelt nsirb, fo bag beibe, (Schrift unb S;rabition in biefer 3ßed^*

f elbe^^ie^ung bie fiebere ^iic^tf(^nur ber äöaljr^eit, ben Slliaf^ftab für bie 9?ed^tgläu=

bigfeit barbieten, unb jugleic^ bie ^afiS für bie gortbtlbung ber ?ef)re. ?Iuf fotd^c

SBeife l^ält 5renäu§ bem gnoftifc^en (Subje!titH§mu§ , ber nac^ vorgefaßten Slnftd^ten ber

(Sinjelnen bie «Si^rift beutete, unb fo bie 33eftätigung jener ^nfic^ten in il)r ju finben

meinte ober borgab, eine fefte ob|eftioe 9?egel entgegen. (Seine S^eorie fäÜt aber feineö*

n3eg§ mit bem fpätern römifc^en STrabitionaliömuS ^ufammen, tüelc^er neben unb außer ber

(Schrift bogmatifd)e unb biöci^linarifd^e ©a^ungen auffteüt, unb at8 unoerbefferltd^e unb

|5ermanente, al8 apoftoltfc^e ?el^re unb Ovbnung be'^auptet, unter bem S3orgeben, bie

SIpoftel ^aben münblid) überliefert, traö bo(^ föeber auSbrüdlid^ nod^ anbeutungStücifc

unb implicite in ibren (Schriften entf^alten ift, alfo aller ft(^ern urfunblic^en SSegrünbung

ermangelt —^ ein S.>erfa^ren, tt3elc^eS el;er bem ))feubognoftifd^en analog ift, al8 ber

UeberlieferungStljeorie beä Ovenäu'5 entfprec^enb, ber icl aud) nur toenige ©enerationen

binter fid) bat, fo baß eine ^iftorifd^e 9^acbtüeifung ber bifcbiiflid^en (Succeffion unb ber

l'eljrüberlieferung burd} biefelbe in ben ©emeinben gar \oq))1 möglich hjar, ,^umal e8 fic^

babei um ein ß^om|3enbium ber 8el)re, um eine auS luenigen §au))tartifeln beftel^enbc

©umme l^anbelte. 3)a§ er aber (feiner Stellung gemäß n)ol)l junädjft für ba0 abenb*

Iänbifd)e ^Bebürfniß) auf bie Ueberlieferung ber römifc^en ^ird)e, mit ber, al6 einer

burd) bie beiben glorreidjen 3l^3oftel ^etruö unb '']3aulu8 geftifteten, loegen i^rer ^eug*

nißträftigeren llrfprünglidjleit (potentiorem principalitatem) bie übrigen ^ircben über*

eintommen muffen (necesse est = in ber 9?atur ber Sac^e begrünbete ^^otljtoenbigfeit),

ficb beruft, ba^ gefcbiebt ,^ur Slbfür^ung beö 35erfal)ren8, ba eS il^n ju weit füliren

toürbe, jene bifd)öflicbe Succeffion bei fo bieten ©emeinben na(^jutoeifen. ÜDaß er aber

bamit feineöroegS jener .^irc^e ;ober il)rem 33ifc^of eine oberricbterlid)e 5lutorität juge»

fd)rieben, erbeut fd)on (i\\?> feinem eigenen 33er^alten gegenüber bem römifd)en S3ifc^of

SSictor; ttjo^^n nod) fomnit, baß er anbermärtS eben fo auf bie ^ird)e in Smt)rna, ^{^

eine fold^e, n)eld)e burd) ^oll)!arp bie a^oftolifd)e l'eljre empfangen ^be, fid^ beruft.

yiäber betrad}tet ift bem QrenäuS ber beil. ©eift ber Sluöleger ber beil- Scbrift.

!Denu bevfelbe ift ja baö ^rinjip ber Siird)e, aÜeS ©emeinlebenS unb aller ©emeinfd^aft

in ber ^Ineignung unb im 5i3crftänbniß ber 2Bal^r!^eit; bie 5iird^e aber ift fein ©efäß

unb baS Drgan feiner ä'ßirffamteit; unb jnjar fo, baß berfelbe eben fo feinen Drt in

ber .ftird)e ober bie .^irdie iljn unfel)lbar in fid) t)at (ubi ecclesia, ibi et spii-itus Dei),

otS bie Äircbe ba ift, ioo ber ©eift ©otteS, alfo biefer iljre toefentlic^e S3orau§fe§ung,

fomit aud) baß Si'enn;\eid)en il)re8 n)irl'lid)en 53or]^anbenfet)n8 (ubi spiritns Dei, illic

ecclesia). — So ift alfo bie 5iird)e, näber baS in beftimmter unb fidlerer 3Beifc fid^

fortpflan^enbe tircblid)e ©laubenSbenjußtfel^n unb in bicfem ber l^eil. ©eift, weldjer barin

gegernuärtig unb n^irffam ift, baö ttaö ba§ rechte Sd^riftbetftänbniß vermittelt unb toer?
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Bürgt, unb ber ©laube bei* (S^riftcn Berul^t itt bem gefc^rieBenen ©otteöiöovte, tote

baffelße in ber 5?trd^e [eine autl>entifd)e SrHärung finbet, ober in bem 'i)dl. ©eifte, bon

toeld^em baS gefc^riefcenc 2Bort, tote bie niiinbUd)e überlieferte a)3oftolt[d^e ^rebtgt l^er»

rü^rt, unb toelc^er auölegenb, beftätigenb, entmicfetnb t>on bem einen auf ba§ anbere

BintoeiSt.

-Sn ber SBed)feIbe5le^ung beö mnnblid)en unb fd)riftlid}en SBorteS, tole in bem

-Sneinanber be§ ^iftorifc^en unb ^neumatifd)en , ber ^ird)e mit i^rer fieser überlie^^

ferten a}3oftolif(i^en Sel;re unb beö [ie erfüllenben unb ertend^tenben Ijeiligen @eifte§,

tooburd> fie fort unb fort erneuert toirb ober fid) Derjungt, beftet;t bie l?atI)oücität be§

^rin^ipS beS Orenäu^, toeld)e in aller ©ebunbenlieit eine toaf)rl}aft freie ©nttoicfetung,

eine fortfc^reitenbe innere Läuterung unb ^ßeröoKfonimnung in fii^ [einließt, fo baß

ber bie (Si(^tung unb S3eroolltommnung be§ firc^lic^ Ueberlieferten auS unb nad>

ber ©(^rift auSf^ließenbe trabitionaliflifd)e iTatl)clici§mu§ ebenfotoenig auf -^renäuS ju^

rüdgeljen fann, al8 ein Don ber Ueberlieferung abftraljirenber unb baS ©c^riftroort

ber fubjeftiüen SluSlegung beS ^nbiüibuumS ^ingebenber einfeitiger bibliciftifc^er ^;|3ros

teftantiömuS.

jDer :t)rin5i))ielle 2;^eit ber STlieclogie beg S'renäuö Ijängt aber, toie fd)on angebeutet

toorben, auf's -önnigfte jufammen mit bem bogmatifc^en: mit feiner ?el)re Don @ott

unb bem SJtenfc^en, toelc^e in ber Seigre Dom ©ottmenfc^en unb ber S3egrünbung unb

33olIfül)rung beä ^eilS in unb au§ il)m culminirt.

3)urc^au§ antignoftift^ in ber Ibtoe^r falfd^er SBiffenfd^aft, ift SrenäuS, toie ^äjon

bcmcrtt, ber toa^ren SBiffenfc^aft ernftli(^ befliffen. 5!3on fpeculatiDen (Sonftructioncn

t^cogonifd^en unb foömogonifdjen 5nt)alt8 toill er nichts toiffen; auc^ lä§t er in eine

(Snttoicfelung ber S;rinität au8 bem ®otte§begri|f fid) nid)t ein. ©ein SSerfa^ren ifi

burd^auö apoj^eriorif c^ ,
gleid)fam ein ©ott^l^intennai^fel^en (2 9J?of. 33.). ?Iuf biefem

äßege aber ^at er treffUd^e Saufteine ^um ®t)ftem bargeboten unb einen fc^önen @runb^

riß beS $?eBrbau8, toetdjer jtoar nic^t aU fold)er Dorliegt, aber au8 feinen ©jcpofitionen

tooljl ^u erfennen ijli.

On 33etreff ber @otte8erfenntni§ ge^t er, toie in Willem, jtoifc^en jtoei (Sinfeitig»

feiten l^inburd) unb trifft bie SD^itte ber 2Bal)rBeit ber ®a(^e. «©einer ®röße (Unenb=

lic^feit) nad^ ift @ott über unfer ^Begreifen ergaben" unb lebe!? eigenmäd)tige S3eftreben

nienfd)lid^er 23ernunft i^n ju erreid^en ij^ Dergeblic^. Unfere 3lu§fagen finb fein abä=

quater 3lu§brud feineS 2Befeng, benn atleö treatürli(^-3)^enfd^lid)e entfpridjt bemfelben

nic^t; bemnad^ finb ant^ropomor^jl^ifc^e unb ant^ropopat^ifc^e SJorftettungen ferne p
Italien. üDa @ott über alle Seibentlid)feit toie über alte Bufai^nienfe^ung ergaben feljn

muß, fo finb gnoftifd)e 9)?einungen, toel(^e bergteic^en entbalten, toie bie ngoßolat

(Emanationen), überhaupt bie S5orgänge im '^leroma, toetc^e bie 33ürau§fe^ung ber

SntfteBung ber 2Bett unb beä 3Jfenfd^en Wuw , burdjauS Dertoerflidi. 3lnbererfeitö aber

ift baS göttliche äöefen fein Slbgrunb (53t)tl)o8), toeld)er fid» unferer (ärfenntni§ ent^ie^t.

®a8 ^Öd)fte unb -Snnerfte ber @otte8erfenntni§ ift bie '^\z\)t @otte§, toelc^e offenbar

geworben ift im (Sol)ne. @ott ift erfaßtid), toeit unb intoiefern er fid^ felbft offenbaren

unb mitt^eilen toitt. ®urc^ fein fc^öpferifd)e8, 3llle8 in'S ©afetjn rufenbeS SSort, toet*

(^e§ SlKeg jumat in fic^ faßt, toaS bie ©noftifer in Sleonenemanationen auf einauber

folgen laffen, unb burc^ feine HtteS geftaltenbe 2Bei§Beit, ben Ijeil. ®eift, t^ut er fic^

ifunb mit feinem 2Bol)lgefallen ; benn SlUeS ^ängt jule^jt an feinem SBillen. 2118 ben

felbftbetoußten unb frei tooHenben, al8 ©eift, ber burd^ feine blinbe 9?ot^toenbigfeit be^»

ftimmt toirb, ber ^HeS t^ut, toirft, orbnet au8, burc^ unb für fid^ felbft, toiffenb,

benfenb, fprec^enb, frei fic^ felbft beftimmenb — fo ftellt 3renäu8 @ott bar, im ®cgen=^

fa^ gegen allen et^nifirenben gnoftifd^en Söa^n, ber bie ©ott^eit irgenbtoie in einen

3?aturpro5eß Ijinein^ie^t. — demgemäß betrad)tet er aud^ bie ©d^opfung al§ Si^at

feines SBittenö , toorin er frei fe|t, toa§ i^m too^lgefäHt, unb s^ar fo, baß er nid^t

bloß ein ©egebeneS (9}?aterie) formtrt, fonbern ?llle8 frei fc^afft unb geftaltet jum ©eföß
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unb Drgan feinet @üte, dJtaä^t unb 3Bei§^ett. 9tl§ ^roiie ber ©c^ö^fung ^at et ^efe^t

beit Titr\^d)tn, ein ©cBtIbe au8 bev (Srbe, burd) göttlichen Qauä) 16e[eelt, fc^on in

feiner h'eatürlidjen (Svfc^einnng ein SSilb ©otteS : vernünftig unb frei, in felbftbetoußtem

Seben unb ber DJtac^t freier ©elbftentfc^eibung er!^aben über aüe anberc Kreatur, tüaS

aud) in feiner leibüi^en Srfc^einung fid) funb gibt ((Spradje, aufrechte fiimmelmärtö ge*

richtete ©teHung *) )
; eben fjiermit aber auf bie ©enieinfdjaft @ctte8 , auf bie 35ereini=

gung mit il^m angelegt, in toeld)er bie @ottd!^nUc^feit, bie similitudo, fic^ bernjirflic^t.

.^pierju icurbe aber eine überh-eaturlid}e ^^oten,^ erforbert, ber @eift ©ctteö felbft, ber,

unterfc^ieben üom befeelenben ©Dttegtiaudb, in bie burd^ biefen entftanbeue ©eete aufge-

nommen, ben SJJenfc^en in fic^ fetbft unb mit @ott einigt, unb. fo ein gi3ttlid)eß (gott-

ä^nlid)e8) ;Oeben in ibni ju ©tanbe bringt. 3)iefe n)irfttd)e @ottäl)nlid)!eit nun n^ar im

urfprünglic^en 2}?enfc^en nid)t als einsah fertiges gefegt; ber 9Jfenfc^ \oax nic^t bon

Slnfang an boHfornmeu. 3)a'^er fonnte er fid) aud) Don ®ott abtuenben ober fünbigen.

SDenn erft ber üoHfommene Wkn\d} ift feft in ber @emeinf(^aft mit @ott, atfo im @uten.

©old^c 33D!(Ifomment)eit ober @ottä'^nlid)!ett aber ift baburc^ bedingt, baß baS Uibilb

beS 2)?enfd)en, ber i^ogoS, mit bem ©ebilbe ju perfönlii^er (Sin'^eit jufammenge'^t

(9Jienfc^ lüivb), tüorauö bann bie ßtaft beö boKen gcttlii^en MenS, ber njirfUd^en

©ottä^nlic^feit, in ber 3JJenfd)!^eit fid) ergibt. ÜDem urf^rüngtic^en SO^enfc^en, ber, n^enn

aud) ni(^t be8 @eifte§, fo boc^ ber boüfräftigen 2Bir!famfett be§ ©eifteS ermangelte,

n^ar eö eben bal^er Ieid)t, ab5m»eid)en, bie i)evfü^revifd)e ©eiüalt be§ ®atan fonnte Ieid)t

Eingang bei i^m finben. — 2)iefe ?(btr)etdjung mar nun jtoar in 9Bat)r'^eit Sünbe,

53eleibigung ©otteS, ein %aU unb 33ertuft, aber buri^ bie gottüd^e 9^egierung mürbe

fie ber ©urcbgang jur 23oIIfommenl)eit, ju ber burd^ bie göttliche 9}?enfd)tt)erbung unb

(grlofung I^erbeigefül^rten SJoüenbung. ©ott legte in feiner ©üte ben %[n<i) auf bie

berfü^renbe ©d^lange unb auf bie (Srbe; ben 3}?enfd)en aber nal)m er in eine ftrenge,

jeboc^ l^eilfame S^6)t, bamit er fid^ febne nad) ber (ärlöfung, bereu Serl^eißung er it)m

mitgab. 2lud^ bie 33ertreibung an€ bem ^^arabiefe felbft toar loielme^r 2Bo^ltt)at, at§

©träfe, ba er l^ierburd) bor bem beftänbigen gortteben im ©ünbenftanbe (burd^ ben

©enuß ber gruc^t beS SebenSbauraö) bett)al)rt mürbe. !Die göttliche 9^egierung,

in ber fid^©üte unb @ered)tig!eit in l^armonifd^er Sin'^eit **) betl)ätigt, inbem ©ott

aud^ in feiner ©üte geregt ift, b. 1^. 3ebem ba§ ©einige jutbeilt, alfo jtoifd^en gut unb

böfe einen Unterfd)ieb mad^t, unb in feiner ©ered}tig!eit gütig, auf bie 9?ettung unb

S3efeligung ber Kreatur gerid^tet, — ift in ^ejug auf ben Sj'ienfd^en, xi)x t)öd)fteg £)b=

jeft, mit meldjem bie ganje übrige ©d)D:pfung in S3e5iel^ung fielet, ^äbagogie, (Sr=

äiel)ung für bie l)ö!^eren ©tufen, auf meldjen bie anfänglid}e ©d)i3pfung ber 33oIIenbung

gugefü^rt mirb, unb ^mar nad) eingetretener ©ünbe auf bem Sßege ber (SrIÖfung. 2)iefe

ßrjie^ung finbet anf t»erfd)iebene äßeife ©tatt bei ben Reiben, bie er il^re eigenen SSege

geilen, benen er ficö aber bodj ntd)t unbe^eugt Hej? in SBol^Itl^aten unb in ©erid^ten,

tooburd) er fie auf baö für Sltle beftimmte ^eil borbereitete, unb bei bem S8nnbe§boIf,

meld^eS er burdf) ©efel^ unb ^roip^^eten für (5i)riftum erlogen l^at.

2Bir finben !^ier ben -SrenäuS in ber Sofung ber Slufgabe ber S^l^eobicee, bei

teelc^er, menn fie irgenbmie befriebigenb außfatten foll, ber ganje 3ufammenl)ang ber

göttUd^en Büd)U unb ^eilSmege, Slnfang, dJlittt unb (änbe berfelben in'8 Sluge gefaßt

merben muß, unb n3eld)e i^re 5t1ippen l)at, moran audE) red^tgtäubige Se^rer nid^t immer

ganj unberle^t borüberfd)ifften.

©äs S3öfe unb Hebel in ber 233elt beS botlfommenen ©otteä mar baS 9tätl)fel, an

beffen Sofnng ber ©nofticiömuä fcbeiterte, inbem er in l^eibnifd^er SBeife in jenen

SDualiömuS fid^ berirrte, ber bie 9Jfaterie al8 ein bom !^Dd)ften Sßefen ober ber ^id)t=

fpl)äre beS ©eifteS unabhängige^ unb berfelben nie affimilirbareS, alfo fd^led)tl)in grembeö

*) 2)ie6 itegt mol^t in bev SSeftimmung, baß bie imago im piasma = corpus fet).

**) Oegenfo^ gegen bie gnoftifd;e (marcionitifrfie) (Sutgegenfe^ung unb ©onberung.
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barfleflte , ben 2Belt[d)ö^fer, b. I). uittoonfoinmenen unb befc^räntten S5ilbner ber Tlatme,

ein 9JlttteItüefen jtcifc^en @ei[t unb 9}?aterie (^^[t)d)i[c^), i)om I;Öd)ften @ott trennte, unb

btefen in eine übern)ettlid)e ©pljcire entrüdte, i>cn ber bie ^ai)t ber (griöfung auS

ben S3anben ber SO^iterie unb be§ 2BeU[d)öpfer§ (ber ©oter, S^riftuö 2c.) au§ge^t, mläjit

nun auf bie ^ei^ftörung ber materiellen ^oten^en unb bie Orbnungen beS 2Belt[d)Dpfer8,

unb auf jbie SÖfung ber geiftigen Elemente an§ benfetben (ber ©eifteöinenfc^en au§ ben

58onben be§ .Reiben* unb 3ubent^um§) Ijintmrt't, fet) eS nun, baf? btefe SBirffamteit alö

eine burd^ alle i'>DrangeI)enben Reiten fid) l}inburd},^iet)enbe uub bie (äntfc^eibung borbe^

reitenbe, ober aU eine pIÖl|li(^ eintretenbe gebadet, ber 2Beltfcbö))fer aber (tt)e[(^er au^
ber -Subengott,' üon bem ba^ altteftamentUd)e ©efelj), aU blo§ untüiffenb in ^Betreff

beS ^D^eren über i^m, unb jule^t fid) töitlig unterorbnenb, ober aU mit 5BetDugtfe^n

baiS ^Öcbfte fi(^ anmaßenb, unb ber eriofenben 9Jiad)t bi§ auf'ö 2(eu§erfte toiberftrebenb,

bargefteßt wirb. — 3)iefer burd) Sllleö Ijinbnrd^getjenbe 2)uali§mu8 jerftcrtc ben et!^t=

fd^en S{:ar alter ber &Jeligion, inbem er ben Unterfd)ieb unter ben äRenfd^en in

il^rem ^ßerl^ältnig jum Sl)riftent!^um (jur abfoluten 2öaf)rl)eit) nU einen 9'Jaturen-Unter=

fc^ieb erfaßte: f)t)üf(^e, pfl)(t'ifd)e, ^neumatifd^e 9}?enfd)en , tt)eld)e vermöge ber ÖJot^toen*

bigfeit il)rer Statur entioeber in bie pneumatifd^e, ober bIo§ in bie pf^d^ifd^e ©p'^äre

erl^oben njerben, ober aber in ber l}t)Iifd^en prücfbleiben. Unb loie er atfo bie (äin'^eit

beS 9D^?enfc^engefd}Ie(^tö jerriß, eben fo aud) bie Stn^eit beö gottmenfdjlidjen SebenS in

bem (Srlöfer; fei) e8 nun, baß aW bie eine <5eite biefer ^erfon (menn man fo fagen

fann) ein SJfenfd) angefel)en mürbe, ber felbft unooüfommen, befledt, ber Steinigung

bebiirftig, i'eiben unb S^ob al8 &teinigungöprojeJ3 burd)mad)t, ober baß baö 9)?enfd^*

li^e al^ ein btoß ^fi)c^ifd)eg, mit Sßerneinung ber lüirfli^en materiellen ;2ciblid)!eit be»

trachtet »urbe — ©ofetiömuS.

hiergegen nun galt eä, bie 3Belt in i^vem n3ir!lid)en ^eftanb aU äöer! be§ (Sinen

MerVod^ften, il^reö ©d)öpferö unb üiegiereri^, bar^utl)un, fo baß baö UnboHfommene

unb 33öfe jn^ar al8 abhängig üon i'^m ober feinem SßiÜen, aber bod) nic^t al8 i^m ju=

jurec^nenbe§ , nic^t al8 Seeinträdjtigung feiner SBoKfommenbeit, feiner @üte unb §ei=

ligfeit, oielme'^r al8 WiitUl jur Offenbarung feiner ?iebe unb 2Bei§!^eit erfd)eint. ^xotkxld

2Ibioeg mar l^ier ju bermeiben: ber eine, baß man ba8 S3öfe nid^t al0 bloße^ 92oc^ni(^t

beS @uten, alö ein 9)?oment feineg 2QBerbenS, feinet Sntmidelungöpro^^effel betrad)tete,

hJoburc^ bie ®d)ulb aufgerieben, baS S3i>fe al8 58öfeS, al8 SBibergöttlid^eä i^erneint hjürbe;

ber anbere, baß man eä ni(^t al^ ein jufäüigeS, ber (Sp'^äre ber göttlichen 9?egierung

entjogeneö, felbftänbige^ , abfoluteS anfal^, — Seibe Slbmege l)at 3renäu0 toermieben.

S)a8 Söfe ift il)m toeber ein felbftänbigeS, nod) ein bloßeS @ntü)id"etungSmoment. @S
tfi i^m ein in bem göttlid)en SBeltblan mitgefel^teö, aber fo, baß e8 ujibergöttlic^e freie

S;i)at ober (Selbftentfs^eibung ift, Unrecht, 33erlegung ber göttlid)en Orbnung, h)eld^e

(Sü^ne, 2Btebergutmad)ung erforbert, Eingebung an bie njibergöttlidfie t)erfül)renbe Sfflaö^t,

toeld^e übrigens felbft in einem et^ifd^en 2?er^ältniß ju ®ott erfc^eint, al§ im Unre(^t

gegen (Sott, aU in ber S3erfü]^rung beS 3)Jenfc&en felbft fünbigenb*), unb eben bal)er

einem gijttlidlien Oeric^te toerfaüen, tt)oburd) il^r ßwecE oereitelt hjirb. — On jener freien

jSelbfientfd^eibung ernseiSt fid) ber 9Jienfd) formell in feiner @ottebenbilblid)feit; aber

biefe ift il^rem Onl)altc nad) noc^ nid)t oerli3irflid)t, voa§ erft in unb froft ber per-

fönlic^en ^Bereinigung @otte8 mit bem SRenfc^en, ber 5l}Jenfc^n)erbung be§ tlrbilbä, ge*

fc^ie'^t. 2)ie freatürlic^e @benbilblid)!eit fonnte nur eine luerbenbe ©ottä'^nlic^feit fe^n,

oom UnooHfommenen jum iBoüfommenen fortfc^reitenb ; baljer fonnte aud) bie freie

(Selbftentfd^eibung eine oerfel)rte Siid^tung nehmen; bie QJJöglic^feit ber ®ünbe lüar in

i^r mitgcfe^t, alfo bon @ott getooHt, im SBollen !reatürlid)er ©benbilblic^feit unb ^rei=

l^eit begriffen. ®ie 2Bir!lic^feit berfelben aber ftreitet um fo ioeniger mit ber göttlid^en

*) Tcaä) Srenäuö ift ber iSeufel erft feit bev 3eitr ba er bie evften äRenfci^ett t>evfH^rte,

als ein Stbtrünmger in ein offenbar feinbttd)e§ S^ertjättniß ju @ütt getreten.
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^eiligfeit, ba in beut @rIöfungSrat:^[d)lu§ tl)re 2ßteberauff)ebung, bie 9fettung baiauS

terfe'^en xoax , unb gerat>e bie erfafjrungöniäßige Srlenntniß beS Unterfd^iebö beS @uten ,

unb Sofen ba^u bienen mußte, bafj ber ÜJfenfc^ baS @ute um fo tjö^er fd^ä^en lernte

unb um fo fefter barin tourbe. — 2öenn S'renäuS über biefen ^nn!t fic^ ni(^t burc^auö

i)or[tc^tig genug auSbrücft, [o er^ettt boc^ auö ber ©efammt^eit feiner Sleußerungen

barüber, toie auS feiner SrlöfungSIe^re, in teeldjer baö SSebürfnijj einer ©ü'^nnng ent=

fc^ieben beljau^tet toirb, baß er toett baüon entfernt ift, ba§ ^öfe atg bloßeS ^^erment

beS (SntmidelungS^ro^effeS beS @uten ju betrad)ten; ja nid)t einmal ein Iogif(^er ge'^ler,

eine 33ertaufc^ung ber begriffe ber S?enntniß (burc^'S göttlid)e SSerbot) unb ber (Srfal)=

rung fcfjeint bei it)m ftatt^ufinben (f. äBoIf in 9tubelbad)=@ueride'g Beitf(i}rift 1842. 4.

©. 27 ff. S5gt. ©unifer a. a. O. ®. 149 ff.). 9^ur al§ i^erfe^It fann bal^er aud^

ber §3erfu^ betrachtet werben, in -SrenäuS batum, iDeit er bie 'ooUt üieatität ber (§ben=

bilblic^teit, bie ®ottä^nli(f)feit, iüetd)e ein (Srtjabcnfe^n über baö ©ünbigen in fid) f(^(iej3t,

toon ber ^erföntic^en ^Bereinigung ber ©ottl^eit unb SD^enfd^^eit abhängig mac^t, unb eine

Seic^tigfeit be3 ©ünbigenS üon Anfang an bel}au^tet, eine SIrt S5orläufer ber raobernen

©peculation (Sßaur) ju finben, tr>eld)e t»on ber bloß an fid) fet)enben (ibeeüen) ju ber

an unb für ftd^ fe^enben Sin^eit beS ©ottUc^en unb äKenfc^Uc^en burc^ bag 5Dbment

ber a^egatimtät ^inburci^ fic^ fortbetoegt, fo baß bie ©ott^eit erft in ber ©ottmenfc^^eit

ju i^rer SBertDir!lid)ung ober ^ßoöenbnng gelangt, fcmit eine in foldjem ^rosef^ njerbenbe

ift. 2)em Orenäuö ift ba§ göttliche ?eben oielme^r baö etnig fc^led)t^in tooKfommene.

©Ott in fid) reic^, fic^ felbft genug unb in fic^ feiig, miti nur oermöge feiner Siebe frea*

türlid)e§ Seben, bem er fid) offenbare nnb mittljeite, an bem er feine ?iebegraa(^t unb

SBeiS^eit erzeige. Qn biefem freatürli^en Seben, ober in ber gottebenbilblic^en <Bpii}t

beffelben, bem SD^enfdjen, erfolgt aber fold^e Offenbarung unb Oelbftmitt^eilung ©otteö

ftufenö?eife, gemäß ber gä^igfeit ber Kreatur. XiaS Urbilb, ber Sogo8, ift oon 2ln=

fang nic^t ju :perfönlic^er ©in'^eit sufammengefd)loffen mit ber treatur, ber l^eil. ©eift

^at biefe nod) nid^t ju fold^em göttlichen Seben geftaltet. ©iefeS ift erft no^ alö reale

a^löglic^teit gefegt, njeld^e auc^ bie 3[)?öglid)!eit be§ SlnbergioerbenS , alfo bie 35erberbniß

nic^t auSfc^ließt. ®urd^ ben Eintritt biefer ift iebod) bie gDttlid)e 33eftimmung nid)t

aufgehoben, baö Sid)t f(J^eint in ber ginfterniß, ber ?ogo8 bleibt mit feinem ©ebitbe

(plasma) berbuuben unb fiel)t bemfelben jur ©eite, ber ^eil. ©eift bereitet e8 für bie

Bereinigung mit bem Sogog ju, biö biefelbe in bem 5lfte ber 9}ienfd)toerbung böHig

^u ©taube fommt. ^ier ift nun ein ^rüii^adjt^ ju unteifc^eiben: bie fd)'öpferifd) ))ro=

bucirenbe Z\)at be§ 2dqcB, ber in 9J?aria fein aJJenfc^enleben (plasma) ^eroorbringt,

unb bie SBirffamfeit beS l^eil. ©eifteö, ber baffelbe für bie ^Bereinigung geftaltet ober

bilbet, inbem Waxia bie mütterlid)en f^unftionen t^errid)tet. ©o getoinnt baS Urbilb

baS freatürli^e Organ für feine ©elbftbarfteHung in ber em)3irif(^en SJfenfc^^eit, unb ber

DoHfommene 9J?enfc^, bie Sin^eit üon ©eift, ©eele unb Seib toirb t?ertoirnid)t. ÜDaS

ift nun (J^riftuS, ber ©ol)n ©otteö, fein i^cHl'ommeneS ©benbilb, unb ber ©o^n beS

aJJenfd)en, ba8 Urbilb unb §au|)t ber 9}?enf^^eit, n)eld)e nad) feinem 58ilbe erneuert

ioerben foH; tooju er burd) alle ^erioben be§ menfd)lid)en SebenS, bon ber jarten ^inb»

^eit biö jum ^öl)eren Sllter, fie alle I)eiligenb l^inburc^gegangen ift. — 5)iefe gottmenfd}»

Iid)e '^erfönlic^leit nun ift na(^ Orenäuö al8 ber toefentlic^e ^öl^ejjunlt ber menfc^-

liefen Sntnjidelung ju benlen, fo bajj, and) abgefel)en oon ber eingetretenen ©11)=

rung burc^ bie ©ünbe, bie 9}?enf(^'^eit nur in einer folc^en ^erfon unb bon il)r au8

il)re 33ottenbung finben fonnte. On i^olge jener ©torung aber »urbe fein ?eben ein

berfüt)nenbeö unb erlöfenbeS, unb bemgemäß feine gan,^e @rfd)einung eine folc^c, bie

baä ©eridjt ber ©ünbe an fid) trug unb ben stampf ber ©ünbe in fid) fd)loß. Seiben

unb üDulben, .kämpfen unb Uebertoinben mar feine S3eftimmung unb ©elbftbeftimmung.

^äi§ ;^ti3eiter Slbam, al8 §aupt ber n)ieberl)ergeftenten, in bie ©emeinfc^aft mit ©ott

jurüdgefü^rten, in bie ©ottä^nlidjleit erhobenen 9[Renfd)^eit mußte er aber auc^ ein

ganjer äJienfd) fei)n. §ier legt nun jtoar SrenäuS im ®egenfa<j gegen ben gnofti=
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[(f|en 3!)uali8ttiu8 baö ^au^tgetoid^t baraitf, ba§ er einen bem un[rtgen gleichartigen

ttienfc^Udjen ^ör|3er — ein aioj.ia aaQxog, \üa9 ev ancfi plasma nennt, ge'^abt; afeer

nid)t nur forbert feine ganje 3{n[d)auung üon Sfjrifto unb [einem äßerfe, ba§ er ebenfo

eine nienfc^lid^e ©eele i^m 5ngefd)riel3en , fonbern er f|5ric^t fotdjeö aud) auSbriidlid^ an

ttiel^r als einer ©teile anö. ©o unterfd)eibet er feine ©eele, bie er für unfere ©eelen,

itnb fein ^leifd), baö er für unfer gteifc^ gegeben; tt»ojn fonimt, ba§ er il^n al3 ben

bollfcmmenen 9J?enfd)en be^eidjnet, toeld^er noc^ i^m au§ (Seift, ©eele unb l^eib befielet.

2lu(^ fann j. 33. S^rifti S5erfuc^ttt)erben, toa§ i^m ein fo tüid^tiger 33organg ift, nic^t

o'^ne eine ber unfrigen gteidjartige, menf(^Iid)e ©eele gebad)t n^erben. -önbem aber biefc

©eele ftetö mit bem ©eifte fic^ einigt unb geeinigt tcar, fo blieb aud) (^^rifti ?eib, ber

ja ai§ bur^ SBirfung beö beil. ®eifte§, nidjt burd^ menfcblid}e i?uft entftanben, urfprüng^

lid^ rein nsar, ftetö unbefiedt, unb biefeä ganje freatürlic^e Seben hjar ein reineö Organ

beö göttlid^en l^ogoS, ber baffelbe Don Einfang ju perfi3nlid)er (Sin^eit mit fi(^ ange*

nommen. — ©a -Srenäug bag 33öfe in bie Z^at fe^t, fo tüar i^m baS 9)faterieKe

an fi(^ fein S3öfe8, fonbern nur ein auf fefunbäve SBeife, alö Organ be8 SBiüenS unb

bur(f> bie fünblic^e ©elbftbeftimmung inficirt, baron S^eitnel^menbeS; ebenfo foHte e8

nun aud^ an ber S:^at beS §eitö t^eilnebmen, biefelbe t?ermittelnb unb baburd^ gereinigt,

gel^eitigt unb ber 58er!Iärung entgegengefül^rt.

2Bie bereit ft(^ aber nun nac^ -SrenäuS (Stjriftuäjuöott? §ier muffen Xßlv unter*

fc^eiben bie gef(^ic^tlid;e ^erfon üon bem gÖttlid)en Sogog in feiner etcigen ©ubfiftenj. -öene,

obmobl ergaben über alle treaturen, l^ält ftd^ bod) ganj üon @ott abl}ängig. 2!}fenfd)lid)

im 5Serfud^twerben (worin ber Sogoö in 9?ul}e ift [i](yv/a^fi], b. b- bie bur(^ ben ^eit.

@eift gel)eiligte unb in ber S;üufe für baö (SrlofungSrcerf au«geftattete S[Renfcb^eit ju

freier ©elbftentfd^eibung gewähren läJ3t) unb im ^'etben unb ©terben, göttlid) im Heber*

tüinbcn unb in ber Sluferftel^ung unb 3?er^errlid)ung ; aber auf ber ©tufe ber 33erllä»

rung fid^ unterorbnenb (1 S?or. 15, 28.). ®iefe Unterorbnung aber, be^ie^t fie ftd^

bloß auf bie Oel'onomie, auf ben l;iftorifdt)en @ottmenfd)en burdi alle Wlomznk feinet

2Berben3 bis jur Sßollenbung feineS ü?eid^§, ober erftredt fie fidE) auc^ auf ben ?ogo8

an fid», ettoa fo, baß ^renäuö' 5ßeibeö nid)t gel)örig unterfi^ieben unb bie ©uborbina*

tion bom Oefonomifc^en auf ben immanenten ©ol^n übertragen Ijat? ©o Wunder.

Söenn aber nad^ -SrenäuS ber ©o^n baS l)t)poftatifd)e SBort ift, bom Spater l^erborge*

brad^t, tüirHid) @ott, toeil @ott nur buid^ @ott ju erfennen; h^enn in @ott nichts

älter unb nid^tS jünger, unb er in ben Unterfd^ieben ganj fid) felbft gleid) ift, gan^

(oXog) veg unb gan^ ?ogoö, b. ^. überall gauj, aud^ als ?ogo8, unb ber ©ol)n ber

ctbig )3räej;iftirenbe, bom Sßater geboren ift, aber nid^t in ber ^dt, anfangSloS, ehjig mit

©Ott: fo ibirb SDorner (a. a. O. ©. 467 ff.) 9^ec^t beljalten, ba§ 3renäu8 fo toenig

©uborbinatianer al§ SD^onard^ianer ift. ©affelbe nsaS bom ©o!^ne, gilt aber bom ©eifte,

ben SrenäuS mit bem ©ol^ne coorbinirt, beibe alö §änbe OotteS bejeidjnenb, fomit al0

ju @ott geljörig. — ®ie öfonomifc^e ©tufenfolge fdbliegt feineöibegS an§ bie 2Befen8*

ein^eit unb @lei(^^eit, bermögc beren bie ^t)poftafen ineinanber finb, fo baß alfo -Sre*

näu8 nur bafür nod^ 9taum läßt, baß baS (Sine g'öttlid^e SBefen, aut^ abgefe^en bon

ber SBelt, in fid^ felbft in breifad^ berfc^iebener g^orm e^'iftire, in jeber biefer !J)afel)n8*

tbeifen aber ber ganje Onl^alt ber göttlichen ^väbilate entl^alten fe)). — gür burd^auS

unrid^tig aber muffen tbir biejenige Sluffaffung anfeilen, toornadl) bem SrenäuS ber ?ogo8

unb baS ^neuma nur bie pd)ften ©tufen einer 9?eil)e fel)n follen, toelc^e in ben (Sngeln

fic^ fortfe^c. ®enn aud) bie l^öi^ften (Sngel mit tliren i^unftionen unterfd^eibet er be-

fttmmt unb fpecififcb bon bem ©o^ne unb bem ^eil. (Steifte, wenn er fagt (4, 7, 4.):

„ministrat ei (patri) ad omnia sua progenies et figuratio sua, i. e. filius et spiritus

sanctus, verbum et sapientia; quibus serviunt et suhjecti sunt omnes angeli.'^

®a6 2öer! (Sl)rifti aber bejeid^net SrenäuS auf eigentljümlid^e Söeife burc^ reca-

pitulatio {dvay.fcpaXaicoGig) ; rcomit im 3ufammenl)ang feiner Sel^ribeife ein SBieberl^oten

unb äwf'itttKienfaffen, »eiterl^in eine wiebergutmadtfenbc unb boUenbenbe St^ätigfeit gc*
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tttcint tft. ®er 9)?enf(^enfo^n, ber jnjeitc Slbam, t^at bie ganje inenfc^tid)c ©ntiütcfc=

lung, bie ganje @e[(^id)te ber 9J?en[d)l)eit in fid) luiebertjclenb 3ufatnmengefaf3t, mib
baburc^ iüieter gutgemad^t, tcaS in bem erften Slbain ober ber abamttifdjen 9J?enfc^l}eit

tcfe gemacht Sorben. 3lu0 bem jungfräuUdjen Seibe ber Tlaxia gebitbet, tüte ^Ibam
aus ber jungfräulichen ®rbe, ift er berfuc^t lüorben tote jener, I;at aber bie 33er[uc^ung

übertoinbcnb ba§ 93erIorne iüiebergebrad)t, bie S[Ren[d):^eit, bie ber ©atan ungeredjtertoeife,

ba fte ©Ott angei)i3rte, an fic^ geriffen, auf bem Sßege ber @ered)tig!eit bemfelben toieber

entriffen; unb Reiben unb Sob ber abamttifd)en gjknfc^^eit nac&'@otteS SBitten eibut^

benb, ^at er burc^ ©e^orfam lieber gut gemacht, tnaS burd^ ben llngej^orfam be§ erften

3lbam üerberbt morben, unb ba§ burd) bie ©iinbe j^erftörte !^eben lieber f^ergeftellt.

©ein gan^^eö ^eben bis jum STobe toar fonad) eine 3?efapituiatton beS SebenS beS aba*

mitifd)en 9J?enfd)engefd^(ed)tS , aber in entgegengefe^ter 9?id)tung unb ba'^er mit entgegen*

gefegtem (Srfolg. — ©em SvenäuS ift baS a)?enfd)engefd)lec^t ein un5ertrennnd)eg ©an^eS,

juDörberft in bem ©tammr^ater jufammeugefaj^t, in iceldjem als il^rem ^au^te alle ge-

fallen finb, alle ©ott beteibigt l^aben, ir»a^^ in ber ©iinbe unb im ^Jobe ber nachfolgen*

ben ©efd)Ie(^ter fortgel^t unb forttoirft; fobann in bem jtoeiten 3Ibam, S^riftuS, in

tüelc^em alle geljorfam geworben finb, toaS gleichfalls fortiöirft ju entf^rec^enber ©elbft*

entfd^eibung , unb tüoburc^ baS in ber (Sd)ö)jfung angefangene ^ur 33oUenbung fommt.

Sn bem (SvIi3fungSn3evf dljrifti ift (nad) -^renäuS) ein ^toeifadjeS ju unterfd^eiben,

obtoo^l lieber un^evtrennlid) üerbunben: bie 53erfij^nung mit ©ott burd) ben üoII!om=

menen, ben abamitifc^en UngeI)orfam lieber gutmac^enben , ©el^orfam bis jur (Srbul-

bung beS ^leußerften, toaS bie ^Bereinigung mit ber 9J^enf(^t)eit nai^ ©otteS dtati) mit

fi^ brachte; anbererfeitS bie ?öfung ouS ben Sanben beS ^Teufels, bem ber ilRenfd)

burd^ feine Eingebung an il)n in ber Ibtoenbung üon ©ott mit 9?ed)t (oerbientermaßen)

berfaHen tüar. ©erfelbe @ef)orfam, ber ben ^rieben mit ©ott inieberbringt, ertoirfte

biefe Söfung. Qn ber baburd) fid) bet^ätigenben (äin^eit mit ©ott ift er ber ©tärfere,

ber ben ©tarfen binbet unb il)m ben Mauh nimmt. Unb toie biefer auf bem 23ßege ber

lleberrebung ben 9J?enfd)en an fid^ gebrad)t, fo Ijat au(^ (SfjriftuS benfelben 2öeg eingc*

f(plagen, nid^t getoaltfam bem 3'^rannen feine Seute, bie er mit unred^tmä§iger ©etoalt

an fid^ gebracht, entriffen. Stuf ber einen toie auf ber anbern (Seite finbet suadela ftatt.

§ier ift nun toieber ein ^unft, tr»o bie ?e^rc beS SrenänS 'oerfc^ieben aufgefaßt

tüirb. 2)ie (Sinen bejiefjen bie göttlid^e suadela auf ben ^Jienfd^en als Dbjeft, auf

toeldjeS fie geridjtet tüar, bie ^ünbevn auf ben ^Teufel, bem gleid^fam gute SBorte gege«

ben iüorben, bamit er ben 9J?enfc^en ^erauSgebe; toobei Ijinjugebad^t toirb, (S^riftuS l^abe

ftd) bem ^Teufel felbft atS Jlifegdb bargeboten unb i^n auf biefe 2Beifc getäufc^t; toaS

aber erft £)rigeneS anSgefprod^en , toomit SrenäuS noc^ jnrüdge^atten l)abe. — ^iefür

fd^eint baS ^u fpved^en, ba§ im 3"fanimenl^ang oon ber ©etoalt unb ©etoaltfamt'eit beö

2;eufel§ bie 9?ebe ift, toeldfier nun baS gBttIidf)e ^Berfa'^ren entgegengefe^t toürbe: ©ott

tootlte nic^t, tüie er, ©etralt brauchen, fonbern fdjiug, obtool)! ber STeufel il^m gegen*

über im Unred)t luar, biefen 2Beg ber suadela in ^Bejug auf i^n ein. — !Da aber 3^re*

näuS oon jener 35orftet(ung fonft nichts anbeutet, unb bie suadela üorI;er bon ber Se*

rebung beS ?D?enfd)en burd) ben Seufel gebrandet toirb, fo ift o!^ne ^^eifet aud^ l^ier

baffelbige Dbjeft anjune'^men, unb er ivill fagen: obwohl ber Seufel ©ott gegenüber ein

gewaltiger Ufurpator war, inbem er toaS ©ott geljörte, an fid^ ,^og unb getoaltfam be*

l^anbelte, fo sollte ©ott bennod) it^m gegenüber nidjt ©etoalt brauchen, fonbern ben

9JJenfc^en auf bemfelben ^-Ö3ege ber lleberrebung gewinnen, ioie ber SEeufel iljn gewonnen

()atte. 9?atürUd) mit bem Unterfd)ieb, baf? bie teufelifd^e 33erebung eine lugnerifd^e,

trügerifcfee unb Unheil bringenbe war, bie götttid)e lauter ^eilfame Sßa^rl^eit: bie £)ffen*

barung ber ben S!Jienfd)en mit fid) nerfö^nenben Siebe in ß^rifto, bie beS 9!}?enfd;en

.^erj gewinnt unb i^n ;iur (Setigt'eit fü^rt.

jDer ©runbgebanfe ber @rlöfungSlel)rc bc8 5frenäu8 ift baS ftettbertretenbe Z^un
unb Seiben beS 9JJenf(^enfo^neS ober (£^rifti als beS anbern Slbam , weldjer, in bie aba*
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mittfd^e 9)?en[d)I)ett eingetreten, vcin, aber berfuc^Itd), unb leibenS- unb fterfeenSfä^ic!,

n^ie ber evfte Slbam, ben ganjen 33er(auf be§ Seben§ ber abamitifd^en SO^enfc^f^eit in jeber

^infid^t burc^gemad^t t)at, in natürU(^er ^ebenSenttcid'elung bie t)erfd)tebenen Sitter burd)-

laufenb, aber in SlHem bie normale 33ef(^affen^eit be8 9J?enfd)en barfteßenb unb fo aUc

objefttü ^eiligenb, fäm^fenb ben Ä\im^>f mit bem üerfud^enben iDibergöttlic^en ©eifte, aber

in biefem ^am))f übertoinbenb, nnb fo baS (retatitoe) ^e(^t befjelben an baS SJJenfc^en-

gefc^Iec^t, ober [eine 9Jiad^t über baffelbc, tDeI(^er e§ burt^ Eingebung an i^n berfaHen

löar, auf^ebenb; enbüc^ leibenb baS @erid)t ber ©ünbe, beffen 2lbfd)tu^ ber Sob hjar,

[o ba§ baö @efe§ an i^m üoüjogen, alfo ber göttlichen ©erec^tigfeit genug gef^an tourbc

unb fo baö göttlidje Sßo^lgefaUen, bie göttliche ^utb, unge!)emmt burd) bie ben 2::obeS=

bann mit fic^ fü!)renbe ©d}utb, ber S[J?enfd)I)eit fid) juaenben fi^nnte; tüaö benn aud^

bie n)ir!lid)e (fubjeftiDe) S3efreiung üom ©atangbann mit fid^ bringt, inbem baö

(Süangelium bon ber ben 3}fenfc^en alfo entgegenfommenben ^kU ©otteS eine

bie ^erjen getöinnenbe Tladjt auöübt, fo baß ber SCienfd), @ott gan,^ bertrauenb,

bon ber lügnerifd^en 33erebung be8 Seufelö entfc^ieben fid} abtcenbet unb ®otte6 in

S^rifto ttsirb.

®ie ©emeinbe ber alfo (Sriögten unb @el)eiligten l^eiligt fid^ nun felbft ^in*

toieberum @ott burd? (S^riftum: burd^ it)n, ber fic^ felbft für fie geo^jfert l^at, o^jfert

fie fid^ i^rerfeit^ bem, ber il)n gegeben, unb swar ouf eine feierti(^e SBeife in ber

(Sud^ariftie, foiüo^t in ber ©arbringung ber natürlid^en @aben, aU in bem ©ebete,

baö barüber gefl^roc^en, unb tüorin ©ott alg ber ©eber ge^riefen toirb. !Diefe natür*

liefen ©aben bc§ gütigen ©d)Ö^fevS tt)erben aber burc^ bie 2Borte ber Sinfe^ung (iRe!^*

ttiet, effet, baS ift mein ?eib 2C.) in ißerbinbung gebrad^t mit ber pl^eren ®aht ber

(Sriöfung, inbem auS bem ©argebrad^ten bie Elemente be8 SJfatjIeö be§ §errn genom*

men unb fraft ber (Sinfel3ung8n)orte jum ?eib unb S3Iut beö ^ercn »erben, alfo ba§

nun nid^t blo§ -örbifd^eS tsor^anben ift, fonbern -örbifc^eö unb §immlifd^ei^, toie in ber

^erfon (5f)rifti felbft, xoaS bann für bie ©enoffen be§ 3)Ja^le8 fceS §errn, für bie

©lieber (5l)rifti eine 9?al^rung beS geiftlid^en Gebens ift, tooburd^ aud) i^re Seiber jur

Unbergänglid^feit genährt tüerben. — Slud^ l^ier fud)en toieber berfd)iebene (Srflärungen

ber 2leu§erungen be8 S^renäuö fid^ geltenb ju ntad^en. -öebe ber c^rifttid^en ^auptpar*

teien: 9?ömifd6e, ^ut^erifc^e, 9?eformirte meinen in 3renäu§ einen 33orgänger itjrer

Selirtoeife ju ^aben. 3)ie Sxomifd^en in ^Sejug auf i^re 33ertt3anblungölel)re unb il^r

9JJeßo]3fer; aber baö ßufammenfetjn beS §immlifd^en unb 3rbifc^en im 2lbenbmat)le

ftreitet gegen bie erftere; baS Opfer aber, bon bem f)ier bie ^ebe ift, ift eben baS

3)an!c)3fer, toie eö auä) bei anbern 55ätern jener ^dt borfommt, unb bie 53eljauptung

einer ^arbringung (5l)rifti felbft ftü^t fid^ auf eine fritifd) unl^altbare Seöart (verbum,

quod — ftatt i)er quod oflfertur). ®ie reformirte ?tuffaffung§»eife in 5renäu8 ju

finben, l^at ftd^ neuerbingö (Sbrarb (in feiner (SArift: baS ®ogma bom l)eil. Slbenb*

nta^l unb feine ©efc^idite. Sb. 1. ©. 261 ff.) biele SiKü^e gegeben, aber nid^t ol^ne

fünftlid^e ^Deutungen, toietDo^l ber luöbrud uvrkvna in einem ber 'ipfafffdt)en i^rag*

mente bie Slnna^me fe^r fc^einbar mad^t. Sil^zx aU ben anbern ftel)t OrenäuS ujo^I

ber lut^erifd^en ^elirtoeife, jebod) nid^t foiüolil iljren fd)ärferen 3)iftinctionen, al8

it)rem ©runbgebanfen, baß ^immlifd^eS unb -3rbifc^e§, ß^rifti berflärteS Seben mit ben

Elementen im 31lbenbmat)le berbunben fei). jDaf^ er biefe 33erbinbung ober ^Bereinigung

burd) ben l)eil. ©eift bermittelt fel^n läßt, ift ganj analog feiner Seljre bon ber 55er=

einigung ber ©ott^eit unb 9}?enfd^^eit, ober be§ $?ogo§ unb ber guqS, in S^rifto (bgl.

©orner ©. 495 f.).

9=ii(^ten toir no(^ einen 33lid auf ba8 (gf(^atologif dl)e in ber ^el)re be8 3renäu8,

fo fc^ließt er fic^ ber a^jofaltj^tifc^en SBeiffagung bom taufenbjä^rigen 9?eic^e unb bem,

was borange^t unb nad^folgt, an, obne in abenteuertid^e )3l|antaftifc^e SBorfteÜungen, ber=

gleicEien bor* unb nac^^er un8 begegnen, au83ufd)n3eifen; auct) l^ierin feinem ©runb*

farafter ber redeten Mxiiz unb beö SOZaßljaltenS getreu, unb gegen gnoftifd^en ©pirt*



6t 3fenc ^tmit

tualiömuö, lüic Qt^cn Makxial^imnQ ber c^viftU(f)en .^offnung ben »aljren 9^cati§mu«

ber Iji'ü, ©d^rtft betjauptenb.

-örenäuS ift burc^auö ein gefunbeic ©c^rifttl^ecloge, toeld^er bie inSbefonbere in ben

(Schriften ber Slpoftel ^aulu§ unb -SoI^anneS niebergelegten Steime t^eobgifc^er ©pecu=

lation ober äd)ten @no[iö nac^ bem 9J?a§e feiner ^dt entfaltet unb in bem tampf mit

ber falfc^en l)eibnifd^ gearteten ©nofiö eine föfttic^e (Srrnngenfc^aft reicher (Srtenntnig

ber gijttlic^en Offenbarungögebanfen unb Sltjatfad^en unb xi)xz§ großartigen ^ufcwimens

]^ang§ gewonnen "i^at; ein treffliches ißorbilb für bie S^^eotogie affer Briten. S)te6

einigermaßen jum Setoußtfeljn jn bringen ift ber ^tütä ber oorange^enben jDarjlellung,

beren Unbofffommenl^eit ber SSerf. felbft oieHeid^t am meiften empfinbet.

(5ö l^at bem -QrenänS in ben B^^ten ber ^arteiung unb parteiifc^en ^otemif, fei) eS

in einer fd)roff confeffionellen, ober aud) in auftöfenber unb inbifferentiftifd^er 9^ic^tung,

an S3evfennung unb ^erabfe^ung nid}t gefel^It. ?lber bie neuere B^it ^^t il)m je me'^r

unb mel)r fein dii<i}t miberfal^ren laffen. 3ln feinen ©oppelfa^ t)on ber ^ird^e unb bem

I>eit. @eift fnüpft Zwtftin bie ©^-pofition beS Unterfc^iebö be§ römifd}=!at^oIifd)en unb

proteftantifc^en ©tanbpunttS (S)ogm. I,). ©eine Sefire Don ber ^irc^e, i^rem Sefen

unb i^ren (Sigenfc^aften \)at ÜJotlje in feinen "Anfängen ber d^riftli($en ^ird)e«, einem

2öer!e gebiegener I)iftorifd)er gotfc^ung, grünblid) erläutert; feine ?e^re toon ber S^ra*

bition unb ©i^rift, -Sacobi im 1. 2^. feiner ©d^rift: bie fird)lid^e Sel)re bon bet S;ra=

bition unb ^eil. ©d)rift; ügl. auc^ <Baä, S^Ji^fc^, Sude, (Senbf(^reiben an 2)elbrüd'

1826; feine Se^re bon ber S^rabition unb bon ber Statur beö 3}?enfc^en, Söolf in

9^ubelbac^ = @ueri(fe'öBeitf(^rift für bie gefammte Intimer. 3:^eol. unb 5firc^e 1842, 4.; feine

?e^re oom ^eil. @eift, £a^ni§, bie Se^re öom ^eil. ®eift, 1. Z^. 1847. ©eine SrinitätS»

le^re ift furj unb fummarifd) bargelegt in 9}?eier§ @ef(^. ber 2:rinität§le^re, 1. ZI). ©.71 ff.,

au§fül)vlid)er in 33 au r
'8 @efd^. b, S;rin.=Se]^re, S^. 1.; feine @rlöfung§le^re in beffel»

ben @ef(^. ber ?e!^re bon ber 5ßerföt)nung
;

feine S^riftologie im 3ufanimen'^ang mit

feinem Sefirbegriff im ©anjen in 3)orner§ angef. SSerfe ©. 465 ff.; feine 2lbenbmal)l8=

le^re in bem angef. Sudt) oon (äbrar-b. Sine treffliche eingel)enbe ÜDarfteffung feiner

Se^re in if)ren ^auptpunften gibt ®under in ber oben angef, ©d^rift. (ginen fc^önen,

nur f^eitmeife ettoaö flüd^tigen Ueberblid über Seben unb Seiire bietet Sö^ringer bar in

feiner »^^^irc^engefc^. in iöiograpljieeu" 33b. 1. Slugerbem finb ju oergleidjen 9?eanber,

^irc^engefc^ic^te I. 1. 2. Wöl)lzx, ^atrologie, fo toie beffen ©d^rift bon ber (gin'^eit

ber 5?ird}e, enblid) Dritter, @efd)i(^te ber d)riftl. ^tjilofop^ie Sb. 1. ©. 345 ff. tling»

Srcnc, faiferin, f. 23ilberftreitig!eiten.

;3ccntf ift nic^t eine 3"fammenfteffung ber S3erfucf)e, ^reunbfd^aft unb ^Bereinigung

jttjifc^en ben Sonfefftonen ^erborjurufen, fonbern bie Sunft ober SBiffenfdjaft, bie @e=

genfä^e auöjugleid^en, njeld^e enttveber burc^ einfeitige SluSbilbung ober 9J?ißberftanb auf

bem ©ebiete ber 9teligion unb ^irc^e entftanben finb. griebenSfc^ließung fe^t immer

einen borljergegangenen ß'riegSjuftanb borau§; ba^er ift Xie Srenif in einem toefenttic^en

33ev^ältniß jur ^olemil (f. b. ^Irt.), lDeld}e i^rem innerften ^erne nad) felbft ja nichts

Ruberes fel)n foffte, alö ^Inioeifung burd) ^ampf jum i^rieben ju gelangen; benn baS

avi^dtn^iog Tfjc, HQi]v/]g (Sp'^ef. 4, 3.) foff [a äffe Sl^riften umfd^lingen unb ba§ dXiid-ivfiv

iv uydn}]{(i);il)t\. 4, 15.) enthält ^md unjevtrennlid) miteinanber oerbunbene gorberungen.

1)ai)ev finb aud) ton je'^er in ber c^riftlid)en Äirc^e ^riebenSbeftrebungen bor^nben getoc*

fen, toädie. bie ©egenfäl^e au^^ugleid)en, baS ©etrennte ^u einigen fud^ten. SnSbefonbrc

muffte ba§ ber %aU fe^n, feit burd) ©d)i8ma bie d)riftlid)e Älrdl)e erft in bie gried^ifd^« unb

römifc^=fat^olifd)e, bann in bie r'omifdje unb bie proteftantifc^en Slirc^en, biefe njieber in

bie eiiangetifc^=lut^erifd}e unb reformirte jerfiel. Slffein biefen ©paltungen gingen immer

irenifd)e Seftrebungen 5ur ©eite. ÜDafür jeugen oiele ©d^riften, bie fid) als Irenicum,

Unio, Concordia u. f.
U). antünbigen. "S)aS ©efdjäft ber bogmatifd^en confeffioneffen

i^riebenSftifter ober ^^riebenSengel auf @rben ift aber ein fo tiefeö, ftiffeS unb ^eimlid^eS,

ba§ eS bie gewö^nlid^en gadjt^eotogen meift faum bemerfen. D^id^tö befto n3eniger gel^t
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biefeS @efd)äft feinen ununterbrochenen ®ang fort ton Einfang bet H'ird}e an. 3)ic Qxmit

als <Sac^e beS ©eifteö, als ßug beS S^riftentljumS ju allem religtöfen !^eben l^in in ber

Slfcftc^t baffelbe ju ertoecfen, ju Befreien unb 3U boHenben, ift i>or^anben" (^. Sänge). —
Slber eine eigne SBiffenfc^aft, eine bewußte ST^eorie be§ ©trebenS nad^ 2lu§gleic^ung

ober friebli(^er ©eftaltung ber ©egenfä^e fonnte erft baS (Srgebniß einer fc^on burc^

biete ^tjafen l^inburc^gcgangenen, fe^r vermittelten ©eftalt ber ©laubenSle^re, beö d)rift=

liefen Sebenö unb feiner ST^eorie feijn. ©eS^alb ift bie -3?reni! erft bon neuem !Datum

unb il^r ©t^ftem nod^ ujenig enttoicfelt. ©og im neuen Sieftament, in ben 2lj5oIogeten,

opojlolifc^en unb ^irc^entätern unb bann in bec langen 9?eit)e firc^tid^er ©d)riftfteller,

namentlich bei 50Zt)ftifern unb frommen Slfcetifern, biete griebenSetemente, 33aufteine ju

einer -3reni! ftdj finten, toer fönnte ba§ in Slbrebe ftellen? 3Iud) nac^ ber ^Deformation

gcljen fte §anb in §anb mit einer neuen oft fel^r l^erben ^otemif. (SraSmuÖ (de

amabili ecclesiae concordia), ©eorg 2Bicet, §. (Saffanber, ^^r. -öuni-uS finb

l^ier neben 9}?eIand^t^on, SKartin Sucer u. %. ^u nennen. @egen einen biefer grieben8:=

männer ®abib ^areuö (f 1615) f(^rieb :2eon^arb ^utter fein Irenicum vere

christianum (ed. 2. Rostok. 1619), ujorin bie Slufgabe, bie enblid)e Herbeiführung be0

i^riebenö, bod^ anerfannt nsar. — 2)afür ttjaten aber fe^r biet §ugo ©rotiuS (f 1645)

in ber reformirten, @eorg Sati^t (f 1656) in ber Iut^erif(^en ^irc^e unb i^re 9?ad^=

folger. BuQteif^ trübten aber bie ^efuiten burd) fopljiftifc^e, an fid) unmöglid)e griebenö-

borfc^läge baö SBaffer, um in bemfelben ^u fifc^en. ßugleid) brachten unjeittge auf ^urc^t

unb anbern toeltlid)en SD^otiben ru^enbe 25erfuc^e ber griebenSftiftung biefe felbft in

äJJißcrebit. ©ie n?arb nun berrufen alg ^Babeliömuö, (Samaritani§mu§ , 9?eutraligmu8,

©l^nfretiömuä u. bgl. m. ®ennoc^ traten immer neue ^riebenSbermtttler, je^t jum Zl)dl

bon onerfannt lauterem ^avafter auf. Unter il^nen ragt Soljann ^abriciuS in Hetm=

jläbt l^erbor (t 1729), au8 (^alijctS ©c^ule unb noc£> me^r ber fc^ottifc^e @eiftlid)e -^oljn

SDurt) ober ©uräuö (1630—78), toeldjer in beut ^etoußtfetjn ber gemeinfamen @runb=

läge ber ^^roteftantifd^en (Sonfeffionen mit einer tbaljren Segeifterung für beren ^ereini=

gung ttirftc (^au^Jtbud): Irenicorum tractatuum Prodromus. Amstelod. 1662. 8. fd^ou

eine 3ltrt bon Zi/mii ber S'renif, inbem Ijier bon Entfernung ber §inberniffe ber 95er-

einigung, bon ber genügenben ©runblage ber ebang. Eintragt, bon ben ©rünben unb

9J?ittetn ber religiofen ^luSfo^nung, bon ber rid^tigen SJJetl^obe i^rer §erbeifül)rung gel)an=

belt n)irb. <B. b. 'äxt). Slei^nlii^e Südper, viae ad pacem u. bgl. erfd^ienen anä:i fonft in ber

reformirten unb, »enn oud^ fparfamer, bod^ aud) in ber lut^erifd^en 5?ir^e (bgl. b. 2lrt.

Union). — Sind) fat^olifc^er (SeitS traten ernfttid^e griebenöbovfd^täge lierbor, aber mit

ibeniger 3luöfid)t auf Erfolg; inöbefonbere UJarD ber ©panier Eljriftoplj dhia be ©^3i=

nola, feit 1668 S3ifd)of im £)efterreic^ifd)en, ^erumreifenber ^^^riebenöbermittler im Sluf«

trage be8 ^aiferS ?eo))olb unb mit Ermunterung beS ^^abft Snnocentiuö XI., ber i^n

aber nac^ljer beöabcuirte, toäl^renb felbft ein ©:|)ener nötl^ig fanb, bor ben Unter!^anb=

(ungen mit i^m ju tbarnen. — 2lm meiften ließ fic^ ber lutlierifd^e 5tbt äRolanuS
bon ?occum im §annoberfd^en bon il^m gewinnen unb warb nun ein eifriger griebenö«

apoftet, ä}eld)er an Seibnil^ einen geiftboHen unb l^od^geeljrten ©enoffen fanb: mit bem

großen S3ifc^ofe 53offuet bon 9)?eau^ warb über bie ^Bereinigung correfponbirt, Seibni^

[teilte ein geiftreic^eS Systema Theologiae auf, welc^eS erft 1819 ju '^ariö, nad^l^ec bon

bem JS?at^olifen Soren^ ©oller mit einer 5Sorrebe, worin bewiefen wirb, baß Seibnig im

^erjen ^atl^oli! gewefen, tateinifd) unb beutfd^ überfe^t 'herausgegeben worben (SOfainj

1820). S)agegen @. E. ©d^ulje, über bie Entbedung, baß Seibnilj ein fat^oli! gewe*

fen. ©öttingen 1827. Eö blieb Me8 bei'm Sitten, bie Untertjanblungen blieben o^nc

Erfolg, ber irenifc^e ©toff warb aber beträd)tlid) bermeljrt.

9?ad^bem bie ^inweifung auf ben lebenbigen §erjen8glauben unb bie Sluöprägung

bcffelben im Seben, wie fte bon ©pener unb feiner ©(^ule fo gewaltig ausgegangen war,

bie §erjen noc^ mel^r bafür geftimmt ^atte, erfd^ien eine große Slnjal^l bon ©c^riften über,

für unb gegen bie 93ereinigung ber prote^antifi^en ^ird^en, bie enblid^ in ber preußifd^en
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Union ju einem ^)rafti[d)en 9?e[ultate führten, ^ier aber ni^t vodkx in 33etrac^t fommen

tonnen, tt)o nur nad^jufet^en ift, loie ftc^ barauS unb barin bie SSorBebtngungen für eine

eigene ®iöci)3lin ber 5renif auSBitbeten. ©e^r fni^ ift no(^ 3fo^ann Sljrifto^f) Dörfer

(t 1772) ^Ibbilbung einer griebenStl^eotogie, nebft einer Bibliotheca theologiae irenicae.

Jen. 1764; nur bie Literatur ift fel^r reic^. (Sr 6e[d)reibt bie grieben:§tl^eoIogie fo:

(§. 3.) "fie ift ber S^eil ber ftreitenben @otteSgelal^rtt)eit, hjeld^c bie üerf(^iebenen 9JJei=

nungen oon ben Seigren unb ben (Seremonieen ber Religion, ttjorüber entueber gan^e Hrc^=

liä^t ©efeüfd^aften ober ein3elne ©lieber berfelkn mit einanber flreiten, auf foId)e SBeife

unb in ber 2lbfic^t unterfudjt, ba^ triebe unb (Sinigteit in ber ^ird^e @otte8 erl^alten,

ober, iüo biefelben nnterbrodjen hjorben, toieberfjergcfteüt ttjerben mögen." S)a8 Streben

xia6) i^rieben terhjanbelte fic^ nun immer mel^r in ben ©runbfa^ ber S^oteranj; für bie

innere Söfung ber ©ifferenjen n)arb toenig gef^an, obn)o!^l burc^ bie '^umaniftifdje unb

auf (Srforfcbung aüer 9?eligicnen geioanbte ffic^tung i?iel borbereitet. (®ie reiche lMte=

ratur in äßinerö ^anbbitc^ ber t^eoL Siteraturg. I, ©. 356—60.)

35on ben raeiftenS auf S?irc^enL>ereinignng unb tirc^enfrieben gerichteten, aber mel^r

auf ben ))raftifd)en ßroeä, al8 bie ©runbung einer »iffenfc^aftlid^en S3e^anblung abjie-

lenben ©c^riften, n^ären l^ier am erften ^u nennen: @ottI. Sat ^lancfö (f 1833) unb

9)iar^eine!eö (f 1845) barauf bejüglic^e (Schriften; ferner 5. 21. ©tarfS (f 1816)

be§ fr^^}tofatt)cIii^en ^^roteftantifc^en Ober^ofprebigerS ju ©armftabt: S^eobulä @aft=

malfl 7. 21. 1828. 8. Dr. (2^. %. 5Bö^me: d)rift(. ^enotifcn. ^aUe 1827. S)aniel

00 n SöIIn; Obeen übte ben innern ßufammenl^ang i^on ©laubenSeinigung unb ®Iau=

benSreinigung in ber eoangcl. ^ir(^e. ^eij^j. 1823.

2ltö bie '8l)mbclif tux^ iWarbeinefe nad) ^lanrfS 53organgc in eine oergleic^enbe

©arfteHnng ber ©t)fteme ber oerfd)iebenen c^riftlii^en Sonfeffionen überging, fam ein

2tbf{^nitt l^inju: über bie S3erfud)e ber ^Bereinigung, ber in äc^t njiffenfc^aftlid^em Staraf*

ter bie -öreni! fi3rberte, bie ba(b alä bie ber ÜJeligionen überl^au^t, balb al3 bie ber

(Sonfefjionen befjanbelt toarb. @inen feieren (Seift at^met, n3enn gleid^ mit großer ^^ar«

teiUd^teit, anä^ bie fatt)o(ifd)e ©t)mbolit oon 2lbam 9JJi3^ler, unb in freierer 2i5eifc

Seopolb <Sd)mib .^u (Sieben: ber @eift be§ ^atl)olici8mu8 ober Ornnblegung ber

djriftlic^en Srenif. 1848. dagegen Serfe, toie Dr. %x. 21. ©taubenmater (f 1856)

jum retigiofen ^^^ieben ber ßw^unf^ ?^reiburg im 33rei8gau 1846. 2 SBbe. 8. entfteüen

ben ^roteftantigmuö in einem fotdjen @rabe unb fprec^en fo !latfc^l)aft, baß baburc^,

njenn biefe SBeife ^errfc^enb njürbe, nur bie gepffigfte 2lrt beS ©treiteS neu entflammt

n3erben fönnte. 3)ennoc^ b^t bie n3iffenfd)aftlid)e SSelrad^tung be8 religiöfen unb con=

feffionetlen grieben^, feit ©d)leiermac^er -Polemif unb 2tpologetif toiffenfd^aftlic^ neu

begrünbet l^at, bebeutenbe gortfc^ritte gemacbt, wie baö befonberS in Q. '^eter Sange'S

in Büric^ djriftUc^er 2)ogmatif erfdjeint, beren britter jT^eil (^eibelberg 1852) eine

geiftreic^e ©üj^e ber angetoanbten 3)ogmatif ober ber ^otemif unb Srenif gibt, l^ange

fteHt neben bie ^)bilofopt)tfc^e ©ogmatif, al8 bie ibeale 58egrünbung be8 ganzen ©l^ftemS,

bie ^?ofitioe al8 bie fl)ftematifd)e (gntfattung ber d^riftlid}=tir(^lic^en ©ogmatif im enge=

ren ©inne unb bie angenjanbte alö 2)[nn)enbung ber bogmatifd)en 'i^rinji^ien auf alle

bem (2briftentt)um sitgemanbten unb abgenjanbten bogmatifd)en Sebeng^jrinjipien ber

3)?enfd}^eit; iljre S3eftimmung ift, bie .^errfc^aft beö djriftlic^en 2)ogma'8 in ber ganjen

SD?enjd)l)eit unb fomit bie S3oIIenbung ber ibeal=fociaIen ©emeine ju oermitteln (p^itof.

jDogm. 1849 §. 20.). SDiefe angettsanbte ©ogmatif ^erfättt in bie bogmalif(^e ©tatiftif,

allgemeine jT^erapeutif, ^olemif unb Srenif. Se^tere ^at aüeö bem d)riftUc^en ®ogma
homogene in ben oerfd)iebenen ©eifteSgebilben K^erbor^ujie'^en, um baffelbe feiner S3eftim=

mung gemäß oon ben i^m anljaftenben Sfrant()eiten, ßrftarrungen unb Uebertreibungen

ju befreien unb in baö l'eben unb 58en3ußtfei)n ber Sl'ird)e ein^ufül^ren ober ber §err=

fc^aft beS d)riftlic^en 2)ogma'8 ju unterwerfen (angelt). S)ogm. §. 5.). ©ie !^at bat)er

ben berborgenen 2ßal^rl)eit3tneb in allen religiöfen (Srfd^einungen aufjufuc^en, in ber

©^)l)äre ber allgemeinen Dffenbarung ©otteö in 92atur unb ©ewiffen, in ber beS Vogoö,
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in bcr beS frei iDattenben ©elftes, bev gratia praeveniens. Me ßerrbilber ber 3Bal^r=

^eit roeifen auf Urbttber ,^iuücf. S)te -övenif verfällt in bie elementare, b. i. 3)ar-

ftellung ber Sic^ttriebe unb ber Heilmittel, imb in bie concrete, b. i. 3)arftel=

lung ber organifd)en Sefreiunt] unb gortbitbung ber Sic^ttriebe in ber 90^enfc^^eit bi§

jur SBoHenbung ber £ird)e: miffionarifc[)e, confeffionelle unb ftrc^lic^»fociate

3frenif (§. 128.).

2)a8 Burücfge^en auf bie legten ©rünbe ift jebenfallö ber rechte 2iBeg s«in ^rieben,

unb fann babei aud) bie l^erbfte '5)3oIemtf ^^ur görberung beffelben au§fd)(agen, 3)ie

©ünbe lüirb aber ein ^inberniß beö DoHen ^^riebenä bleiben, bi§ bermaletnft bie ©d^ran»

fen in bem toottenbeten 9tei(^e ©otteö fatten. ®ai\u fcüen wir un8 bereiten burc^ ^^eft«

Italien Don 20JeIbentu8 ©^rud^: in necessarüs imitas, in non necessarüs libertas, in

ntrisque Caritas (ügt. Dr. %x. Cüde Über ba§ Sllter u. f.
n>. biefeä fir(^tic^en ^xk=

ben8fprud)eg. ©ött. 1850). ißgl. Dr. a S. ?. ©anj in @rfd) unb @ruber8 (gnct)tl.

u. b. 5lrt. 5renif II, 23. 1844. S. $clt.

3t(an&. S)ie ätteften (gint»ol^ner biefe§ ?aube§ ftammen nad) ber irtfd^en 2;rabi=

tion üo-n ben über Spanien eingeroanberten <Scl)t'^en beS 9L)'iDrgenlanbe3. 2)a8 (il}xu

ftentl)um fdjeint fc^on frül), bietteid^t fd^on im 2. Sa^r!^. waä) 3?rlanb gefommen ju fel)n,

benn ba^in beutet man, wenn SertuClian bon ben Ibrittifdjen ^'nfeln fagt, ba§ 2:^eile

berfelben Sljrifto unterworfen fetten, welche bon ben 9?omern ntd)t betreten feigen. 5m
4. -Sal^rljunbert werben Äirc^en unb ©diulen in S'rlanb genannt, ^. 5ß. ju 58eglire in

Seinfter; fc^on üor bem 4. Oa^r^unbert gingen 3}?iffionare üon Urlaub au§. Säleftiuö,

ber ©d)ü(er beS ^elagiuS, war nad^ §teronl^muä ein -örtänber, feine (altern waren (S^ri=

Pen. ®tefe irifc^en (S^riften Ratten i^r S^riftent^um nid)t bon 9fom, fonbern bem 9}?or=

genlanbe, bafur ,^eugt iljr Siberwiüe gegen bie Sinrid^tungen ber rcmlfd^en <ytHrd)e. 3)er

erfte 5Bote Ö^pmä, ^^^aflabiuö fanb bei ber irifc^en 5fird)e feinen (Singang, er jog fid^

balb nad) ®d)DttIanb jurüd. %mi Sai)Xt barauf, 432 fam ©t. $atrif nad) Urlaub,

wie e8 fc^eint oljne irgenb in 33erbinbung mit 9?om gewefen ^u fel)n, er batte feine Ou*
genb aU ©tiabe in -grlanb jugebrad^t, war fpäter in ©aüten gewefen. ©ein frommer

(Sifer berbreltete ba8 (S^riftent^um über gan^ -Srtanb, befonberä t!^ättg war er für bie

Sintegung bon 5?Iöftern, fo ba§ man -S^rlanb feitbem bie 3'nfel ber ipeiligen nannte,

©erfelbe S^rleB, ber ©t. 'i|3atri! junt ^poftel Ortanbö gemadjt l)atte, trieb feine ©c^ü--

ler al8 Sl'Jiffionare nadl» iDeutfd)Ianb. Unter biefen SiJfond^en ift in Orlanb befcnberö

berül^mt ©t. Solumba, ein Sulbeer 9J?önd) (bergt, ben Irt. Sulbeer), ber 577 ju -Sona

ftarb. Qm 7. •S'al^r^. berfud^te 9?om wieber^ott bie irifc^e I1rd)e ju bewegen, in Scpg
auf bie Ofterfeier, in welcher Ortanb ber afiattfd)en Ifird^e folgte, fid) ber römifc^en

^ird)e anzubequemen, fanb aber Ijartnäd'igen Sßiberftanb, bis bie 9LRön(^e in -Sona 717

beS^alb berjagt würben ober iljre 9}?einung änbern mußten, bod) gab eS nod^ big in'ö

12. 3^at)rl). 3Jtönd)e, weld^e bie morgenlänDifc^e Ofterfeier beibel^ieften. !Der gtücflic^e,

gefcgnete Buf^tanb ber irifd^en ^ird)e würbe im 9. Oa^r^unbert geftört burcb bie (ginfäUe

ber y^ormänner, ^anbfdjriften unb tlöfter würben berbrannt, ^ird)en jerftört. liefen

(Sinfätten unb 3^erwuftungen folgten innere ßwiftigteiten, welcher anard)ifcbe Buf^cmb auf

bie 5?ird^e unb bie @eiftlid)en berberblit^en (Sinftufj '^atte. 3)ie Itiagen S^omS in bie=

fem B^itraum bejiel^en fid^ noc^ immer auf bie abwei(^enben ©ebräudje ber -3ren, bie

(5^e beS 5^teru8, bie Staufe o^ne ßf)riöma, bie eigene Siturgie. 9fom fe^te fid) bal)er

mit ber irifd)en ÄHrd^e burc^ Segate in unmittelbare 3$erbinbung unb biefe brachten e§

bal^in , ba§ Srtanb fid^ 1152 ganj unb gar ^om unterwarf. 2lud) i^atte baS feine gute

©cite, ba bie irifd^e Sirene in @efal)r war, bag i^re ^^rei^eit in llnorbnung ausartete.

3m 3al)r 1155 erlaubte eine 5BuUe beä ^abfteS ^abrian IV. bem Könige ^einrid) II.

bon (Snglanb, -Srlanb fic^ ju unterwerfen, ber päbftli(^e ©tul)l erl)ielt bagegen baS 33er=

fprec^en, ber Ä'önig wolle in -Srlanb feine 9Jed^tc bertreten; eine ©l)nobe ju (SaS^el 1172

orbnete bie !ird}lid)en S3er^ältnlffe im römifd^en ©inn. 5Bi8 bal)in follen bie Urlauber

o!^ne C>^renbeid)te, ^eiligenbilber, S^riSma bei ber STaufe, o^m 30'Jegopfer, -Önbulgen«
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tien unb Stjorgefang gehjefen feJ^n, baS Sltenbinal»! aber unter Reiben ©eflalten genom-

men unb freiere S^egefet^e ge'^abt l^aben. Qn ber ßeit ber folge nben Könige qu8 bent

§aufe 'ißlantagenet toar ber B«l^tinfe ber @etftüd)en eben nici^t lobenStoertb, bie SBifc^öfe

führten ba§ ©d^trert unb lebten mit ifirem ^leruS in offenen unb geheimen ©ünben, bie

Wöndit aber n^aren ntd^t meljr ba§, toaS fie frül)er gemefen toaren, fie burd)jDgen bet=

telnb baS ^anti unb brüdten @eiftlid)e unb ?aien. Sllö .^einrid^ VIII. bie 5Be^au:ptung,

ba§ er atS 5?önig ba§ §aupt ber l^trc^e fet), auc^ in Srfanb jur ©eltung bringen njollte,

fanb er bei ber ganjen irifc^en @eiftlid)!feit ben l)eftigften 2]ßiberf|3ru(^ ,
jumal ba bie

2tbftd)t au§gef:prod}en t»urbe, i^on je^jt an nur foldje @eiftltd)e anjufteHen, bie bie eng*

lifdje <S|5rad)e berftäuben, beSljalb fonnte ber jum 58if(^of üon. 3)ublin ernannte (Sng=

länger ©eorge S3ron)n mit att' feinem @tfer gegen ben ^jdbftlic^en ©otteSbienft bo(^ nur

toenig auSrid^ten. Unter (gbuarb VI. lüarb, freilid) unter Sßiberfprud^ , bie engüfc^e

IHturgie eingefütjrt 1551; ber 33efel^{, ben ©otteSbienft in engtifdjcr (S|3ra(^e au8jubrei=

ten, fcbeint nic^t in SluSfü^rung ge!ommen ju fei^n. S)en fauin bie unb ba auffeinien=

ben 'proteftantiSmuS 3erftörte bie 9?egierung 9J?aria§ gän.^üc^ toieber, baä S5olf töar

m&jt vorbereitet auf bie ^Deformation , bie @eiftU(^!eit nii^t in bem 'iiJta^t oerberbt xok

in anbern Sänbern, auc^ toaren unter ben ©eiftlid^en, welche ben '^roteftantiSmuS in

Srlanb verbreiten follten, biete Slbenteurer, benen iljre ^ftid^t Wenig am ^a^jtn tag.

SDie ftatt ber inneren Äraft ber eüangelifd>en Iftrcbe gebrauchte äußere @en»alt reijte nur

j^um Siberftanb. Unter (Slifabetb foUte nad) einem @efe^ von 1560 gotteSbienftlic^e

©inbeit eingefüt)rt, bie englifc^e l^iturgie von allen @eiftlid)en S^rlanbS gebanb^abt nser^

ben, aber auc^ bie^mal foüte luieber bie (Stnfüljrung ber englifd)en ®))rad}e bamit ver«

bunben icerben; erft f^jäter fd)ien (Slifabetb ftatt beffen bie irifcbe ©prad^e gebraud)en ju

tüotten. (Srft 1602 erfd}ien ba§ ^Jl. X. von iißilliom SDaniel in irifc^er <S|)rad^c, erft

1665 bie ganje SBibet. (Seit (Slifabetbö B^ite« fi"9 ^f>tn an, ben $roteftanti8mu§ in

Urlaub offen unb b^iniUd^ ju befäm)3fen, (Stülpen fanb eg in -örlanb tbeitS an irifc^cn

§äu^)tlingen , tbeitö an ber niebern @eiftüd)feit, befonberö tbätig aber ttjaren bie -5efui*

ten von ber Univerfitcit jDouai) ai\§ in ben yjieberlanben. ^Daneben unterftü^te bie pab\U

lic^e (Surie jeglidjen Stufftanb ber -Srlänber gegen bie englifd)e 9Jegierung, biefe aber

jtüang bie -örtänber bei «Strafe von 12 'ipence bem anglifanifc^en ©otteSbienft beijutoob*

neu, ber tatbotifd)e iDar verboten. Stuf biefe SÖ}eife batte fid) in S'rlanb eine ftarfe päbft=

Ii(^c Partei gebitbet, bie unter 5a!ob I. ibr ^aupt erbob, ben römifcben ©otteSbienft

offen irieberberftellte unb bie evaugelifcben ''^rebiger verjagte: bieg luarb mit ©emalt un=

terbrüd't. ®e§balb auf ber einen ©eite beftänbiger 3lufru!^c unb ®m)3Örung, auf ber

anbern fcrtmäbrenber Strgtüobn. Unter ^arl I. fud)te bie S'iegierung bie angtüanifcbe

^ird)e in Urlaub, bie fid) in einem jammervoKen Buftcinbe befanb, — viele If'irdjen iva»

ren /jerftört, bie 33iötbümer verarmt, bie ©eiftlicbt'eit elenb, unn}iffenb unb nad)Iä§ig —
itieber in einen beffern B^P'^^fe 3" verfemen. (So tvurben in ber S^onvocatton von 1634

bie 39 Slrtitet ber engltfcben Äirdje angenommen, bie 104 ^rtif'el ber irifd}en ^ir(^e von

1615, bie aud) bie von ber angtitanifd}en Si'irdbe verworfenen ^ambet!^ Slrtifel entbietten^

beibebatten. 3)ie 33evfaffung ber irifcben ^ircbe würbe in 100 (S^anoneÖ, bie ftcb ju einer

größeren greibeit binneigten, alö bie 141 (^^anoneS ber engltfdjen Sirdje, burdb ben

23if(ftof von ?onbonbernj SrancbatI feftgefteüt. 3)ie ^apiften würben in biefer B^it in

ber freien 2lu§übung ibreS ^rivatgotteSbienfteö nid)t weiter geftört, pajjiftifcbe ©eiftlic^e

febrten in ibr 33atertanb jurücf unb legten ben ©runb ^n einem allgemeinen Slufftanb.

Sluf ber anbern ©eite famen -Puritaner au8 ©d)ottIanb unb warben Slnbänget gegen

bie bifd)öfticbe Äircbe. ©egen (Snbe beS 3^abrö 1641 bracb ber Slufftanb au8, in welchem

nacb Einigen 40—50,000 ^roteftanten ermorbet fei^n foüen, Slnbere geben bie ^aijl ber

©etöbteten nur auf 6000 an. Unter ^axl II. fuc^te bie 9?egterung ben in ber ^dt ber

9?e^)ublit jerrütteten B"ft^"^ ^e^" btfcbofUcben tird)e in -S^rlanb wieber ^u beben, 1665

toarb ber Act of uniformity erneuert, baju t'am ber Corporation Act, nad) Welcbem nur

biejenigen ^ir(^en= unb ©taot^ämter betleiben fonnten, Weldjc ben Unterf^anen^ßib Ieifte=
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ten unb einmal läljrlid) baö ^Itbenbmaljl in ber Sanbe§!irc()e nal^men, ferner fam ^inju

feit 1672 ber Test Act, eine Srflärung gegen bie StranSfnbftantiation. Ungeadjtet bie=

fer ftrengen ©efe^e gegen Sfati^olüen unb ^re€Bi)terianer trat bcd) banmlS in örlanb

eine gartet unter ben tatfjolüen l)erbor, bie fic^ offen ertlärte gegen bie ^errfci^aft beS

^^abfteS in tüeülid^en 2) Ingen. Unter -^afob II. iubelten bie ^apiften unb biele ^^rote=

ftanten verließen baö ?anb, ttjeil il)r l'eben unb Sigent^um nid)t me^r gefiebert toar.

Unter äBit^eltn III. mürbe ber englifd)e !3)ulbung§a!t i^on 1689 erft 30 S^a^r fpäter auf

örlanb auögebe^nl; bie Äat^olifen aber blieben nad) icie Der bon aÜen Slemtern au^=

gefc^loffen, ja man fud^te nod^ immer fie gän^lid) auszurotten, fo njarb 1694 verboten

eine anbere aU proteftantifdje ©r^ie^ung ju empfangen, fein l^at^oli! bnrfte ©(^ule l}aU

ten bei ©träfe bon 20 "pfunb. Unter ber lfi)nigin Slnna lüurbe ben 'i|3regbl)terianern,

bie fidj befonberö im nörbli(^en -Örlanb befanben, iä{)rUc^ eine Unterftü^ung Dom ©taate

bemiüigt; bie pre§bt)terianifc^e ©emeinbe tt»ar bamalS in einem traurigen ^uft^nb, in

ber S)iocefe bcn ^onbonberrt) gab eS 30,000 ^reSbtjterianer mit 9 ©otteö^äufern, aber

nur 300 toobnlen fonntciglid) bcm ©otte^bienft bei), ba§ SIbenbmal)! n^ar in 7 S^al^ten

nur neunmal anSget^cilt iDorben. S)a§ Ser^ä[tni§ ber berfc^iebenen ^ir(^en ju einanber

unb jum ©taate blieb baffetbe bi§ jum Oal}r 1782, bamalS erl^ielte.n bie ^at^olifen größere

9?ed)te in SBejie^ung auf Sanbbefil^, fd)on 1780 lioar ber Test Act in 58e^ie!^ung auf

bie proteftantifd)en !I)iffenterg aufgeljoben. Qm -3a^r 1795 ö)urbe ein fatl)olif(^e8 (2emi=

nar ju 9J?at)noDtl) errichtet, um bie fatl^olifd^en @eiftUd)en im Sanbe ju er^iel^en, fie fogen

aber ^um Sljeil i)ter einen eng'^er;\igeren Oeift ein, al§ im Siullanbe. -Sm -S. 1801 ü3ur=

ben bei ber ^Bereinigung beä irifd^en Parlaments mit bem englifc^en aucfo bie beiben

^ir^en als bie i^ereinigte ^irdje ton Snglanb unb Urlaub proflamirt. 2)ie ^at!^olifen

toaren in ber legten Qdt toon mand^en ©trafen befreit unb öjenn au(^ nid)t anerlannt,

bod) gebulbet »orben; 1790 gab eS in -Svlanb 43 ©ominifauerflofter. Qm Sa^r 1805

begann bie i^rage n^egen ber (ämancipation ber S?atl)olifen, bie jebod) erft im Oa^re 1829

auSgefproc^en tourbe, n3obur(^ bem S^at^olilen ber B^ät^ng ju jebem ©taarSamt eröffnet

tDurbe mit ^uSnaljme ber Sorb^^an,^lerf(^aft unb ber Sorb=@tatt^alterfc^aft. S)ie Utijo=

lifci^en SBifc^öfe finb übrigens als folc^e ni(^t 3DHtglieber beS Parlamentes, auc^ bürfen

fie nur in i^ren tirdjen in 2lmtStrad)t erfd)einen, aüe ^roceffionen außerhalb ber !at^o=

Iifd)en S^ird^e finb verboten. ®en 53erte^r ber is^at^olifen mit 9tom unb bie SBa^l ber

SSif^öfe l)at ber (Staat burc^auS freigegeben. 2lm meiften brücfte bie ^atl^olüen feit ber

(Smancipation nod^ ber S^^nte, ber bei ber ü^eformation auf bie bifi^öflid^e @eiftlid>l"eit

übergegangen luar. 3)ie ^fänbungen führten !^äufig ^u blutigen Sluftritten, ober man

fud)te fic^ auf anbere SBeife bagegen ju fidjern. ©eit 1838 toarb ber ße^nte auf bie

©runbeigentljümer übertragen.

3m Sa^re 1839 xoax bie ^ßeböllerung SrlanbS ber (Sonfeffion nac^ auf folgenbc

äßetfe über -Srlanb bertljeilt.

5JJrüt>inj
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a) Sonbonbewl)

b) Slog^er

c) 9taJ)^üe

d) S)oir)u=Sonncr

e) ^'itmove

f) Slrbag^

g) mtat^

h) 2)romore

!prie|lev. fö'iirateg. Äirct)(n. CD}önd;8fWrter. 9?omienftöfter. ßüßegiiim.

50 64 126 4 2/1
37 57 70 — 1 1

36 54 78 — — 1

25 30 48 — — 1

32 25 82 — — 1

40 47 90 — — 1

38 50 68 1 — —
66 71 142 2 4 2

16 23 39 — 1 3
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600—800; 74 j^trifc^en 800—1000; 48 jtoifdjen 1000—1200; 23 ;^iüi[c£)en 1200—1500;

20 jtDifc^en 1500—2000; 10 ^m\i)tx\ 2000—2600; ein Pfarrer Ijat 2800 $funb. Um
eine glet(^mä§tgere ^ertljeitung ber (äinnvit)me ju Betüirlen, ift an\ alle ©teHen über 200

$funb eine 3Ibgabe üon 10—15 ^rocent gelegt, meiere tljeil§ ^ur 5Berbe[ferung geringer

'iPfarrfteÜen , t^eilg ju fird^enbauten üernjenbet tötrb. 3Jiand)e ''^farrftellen finb combi*

nirt, in manchen 'Pfarren genießt ber eigentUd)e 'Pfarrer nur baS (Sinfommen, ba§ 2lmt

Dcrfiet^t ein 35ifar, ber jntt)eilen bei feinem geringen Sin!ommen noc^ eintn anbern

(£rn3erbj^tüeig [neben muß. 5Son ben geiftUcben ©teilen vergibt bie Sirene 293, bie

©utSbefißer 397, bie 33ifd)öfe 1470, ba« 3:rinitl) (Soüegium 21. 3)ie ^re§bl)terianer

in S'rlanb [tnb grbßtentl^eilg Üiac^fommen f(^ottifd)er (Smigranten, in neueren ßeiten

Ijaben fie fid) fef>r ju unitarifdjen ©runbfä^en tjingeneigt, ©ie ©eiftUcben n)erben bon

ben ©emeinben befolbet, bod) erbalten [ie jäbrUcb ein S?önigUd)eÖ @e[d)enf, bie $reSbt)=

terianer b^ben 452 Sl'trd^en
; fie bilben 1 ©t)nobe , 5 ^reöbl)terien unb 200 ©emeinben.

3)ie ©eceberS jäblen 100 ©emeinben. 3)ie ?Oietbobiften , Ouäder, 33aptiften 2C. fol»

len gegen 400 l^irc^en unb 5ßetbäufer {)aben.

S3gt. iöeaumont, Qctanb in foctaler, poUtifcber u. reUgiöfer SSejie^nng, 33b. 1.2.

SBraunfcbm. 1840. 2B. So Hier, @taat8= u. ttrcbengefc^id)te Srlanbö. Sßerlin 1845.

^e^einnjalb'S 9?epertorium 33b. 5, ®. 237. «b. 8. ©. 98, «b. 9. ©. 62. 58b. 13.

263. Sb. 30. ®. 88. ^b. 37. ^eft 1. Mofc.

^rre^wlrtritat (in-egularltas) ift ber 9)iangel berfenigen fanonifd)en ©igenfi^aften,

bon beren S3efig ber ©rmerb unb bie Slugübung eineö firAUdjen Drbo abl^ängt. jDie

(Sigenfcbaften, toe(d)e ber OrbinanbuS befi^en foK, finb fauonifcb beftimmt, b. b« fie ^e=

ruben auf canones ober regulae, ö3el(^e bie S?ircbe barüber nad) unb nad) erlaffen ^at.

(SS fdjUeßen fid) biefelben junä(^ft an bie apcftolifcben SBorfcbriften 1 Simot^. 3, 1 ff,

5, 22. Sit. 1, 6 tf. unb, feit ber ^Begriff beg let3itifd)en ^^^rieftertbum§ auf ben Ä1eru8

übertragen n)urbe, an bie geftfe^ungen be^ Otiten Seftamentö, toelcbe man in m^ftifdjer

32Beife ouSlegte. 3)ie (äigenfcbaften felbft (äffen ficb barauf jurüdfübren, baß ber Orbt=

nanbuö nid)t burd) SBerübung eineS 23erbved)enS infamirt fei), ober baß il;m ein 9}?angel

antjafte, ber ibn unfä{)ig ober unraürbig mad)t, ben Drbo ju em^jfangen. -S'nnocenj III.

unterfd)eibet im C. 14. X. de purgatione canonica (V, 33.) a. 1207 bie: nota delicti

unb nota defectus impedientis ad .sacros ordines promovendum : uub bamad) I^abeu bic

f:pätern S^anoniften bie \)itvl^ix gebörigen Ompebimente alfo gefonbert. 2)a8 frübere 9?ecbt

bebient fit^ jur SBejeidinung beö au8 folcbem 3)?angel be^^borgetjenben -Sm^ebimentS ber*

[(^iebener 2lu§brüde unb Umfd)reibungen. ©eit Onnocenj III. ift in-egiüaritas bur(^ ben

fir(^tid)en ©prac^gebraud) feftgefteHt (c. 33, X. de testibus [II, 20.] a. 1203).

jDie griecbifcbe il'ird^e ijat im allgemeinen mebr bie ©runbfä^e feftgebatten,

toelcbe fidb bis j^um fed)Sten -3al;r^unberte gebilbet b^itten (t>gl. Canones Apostolomm,

Conc. Neocaesar. a. 314. c. 9. (c. 11. dist. XXXIV.), Conc. Nicaen. e. a., Trullanum a.

692. can. 21.), ftsäbrenb bie ebongelif(^e ^ird)e ficb fütt3eit aucb f^citere Slnorbnungen

angeeignet bat, al6 biefelben mit it)ven 'i^rinjipien überbauet vereinbar finb. S)ie 33e=

fenntnißfd)ri[ten unb Äircbenorbnungen iweifen aber ftet§ auf bie oben genannten ©teilen

ber beiltgett ©d)rift auöbrüdücb jurüd.

I. -§rregutarität toegen eineö ©eliftö. ®er Slpoflel forbert, baß toer ein

2tmt in ber ©emeinbe übernet)men foH, untabelig fei). S)ie firc^lid)e 3)igci^lin bat nacb

unb nai^ biejenigen 23erge^en beftimmt, )xiild)t bie Irregularität begrünben. llrf^rüng=

lieb finb cS fold)e S)elifte, um berer n)inen iiffentUcbe Süße übernommen irerben mußte,

feit bem neunten Sabrljunbert jebeä offenfunbige (delictum manifestum, notorium) unb

infamireiibe S3erbred)en, tüobei mau fid) in ber ^ra^'iS an baä c. 87. de regalis jiiris unb

VI. (V, 12.) anfcbtoß: Infamibus portae non pateant dignitatum (ügl. c. 2. Cod. Just,

de dignitatibus XII, 1. Constantin). 5)aneben finb burd) bie ©efeije nodb berfd)iebene

35erge^en, au(^ ivenn fie gebeim bleiben (delicta occulta), auSge^eicbnet, auö toeld^en

gleic^falliS bie .Irregularität I}erbDrgel)t, nämlid) ^e|§erei, Ipoftafie, ©cbiöma, ©imonie,
5*
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SBiebertaufe , (gvfd)Ieid)ung ber 2Beil)en, Ovbmation oljne geft^altung ber l^ierarc^ifdjen

©tufen, StuSübung ni^t empfangener Sßei^en, SSotlsieljung getftlidjer gunttionen Den

©eiten eine§ (Sj:communictrten ober toä-^renb beö -Snterbift^, Itebertretung ber SoUBatS^

gefe^e U. a. (f.
Thomassin, vetus et nova ecclesiae disciplina P. 11^ lib. I, cap. LVI

—

LXV. Ferraris, bibliotheca canoiiica sive irregulaiütas Art. I. Nr. 11. ?a§!t)et)reS

im 2lrtiM Orbinatton, in (§rf(^ nnb ©rnber, (Snct)!lopäbte ©. 37ff. , l»o aucö bie

einzelnen Belege auö ben Ouetten angefütjrt finb). 2ßäl;renb bie grtec^ifc^e Äirdje im

Sefentließen l^ieran feft!}ält, l)at bie ei:angelif(^e Eirdje mandjerlei 2lbt»eid)ungen, tcelc^e

fi(^ au§ ber i^r fe^Ienben ^terardjie be§ Orbo, bem SßegfaK beS Söttbatö u. f.
tt>,

erHären. ®a§ eine wegen S5erbred)en beftrafte ^erfon nid)t orbtnirt toerben fann, ber*

ftel}t fic^ üon felbft. ^\ni Semanb einen f(^Ied)ten 9tuf, fo iDäd)8t ber ©emeinbc barauS

ein 2Biber[pruc^3red}t gegen bie SlnfteHung, [all§ berfelbe begrünbet ift (ügt. |)reußi[d)eS

Sanbred)t S^eil X. 3:it. XL §. 67. 68. 73. 103 ff.).

^on ben nai^t^eiügen f^otgen ber Srregniarität toegen eineS ©eliftö befreit bie

rDmif(^=fat]^Dlifc^e l?itc^e burd) S)ifpenfation unb picct toegen geljeimer S5erge^en ber

SSifc^of, ausgenommen im gafte einer abfidjtUc^en S^öbtung (Concillum Trident. sess. XXIV.
cap. 6. de reforra. verb. sess. XIV. cap, 7. de reform.). §ter btf:penfirt ber -l^abft, t»ie

aui) toegen offenfunbiger !DeIifte, fctoeit nid)t ben 5Bifd)öfen be§faÖä bie befonbere gafultät

»eilteljen ift. On ber gried). Sird)e ift bagegen i^on ben älteren ftrengen ©a^ungen nic^t

abgewichen, nad> n)eld}en bie -Irregularität wegen fdjwerer ^erbredjen für immer fort-

bauert {Thomassin a. a. D cap. LX. §. 12). 3» ber ebangelifc^en tir(^e Würbe, faüS

bie geiftUdjen Oberen eine 3)ifpenfatton für juläffig l)alten foHten, boi^ b.ie Orbination

eines @etftlid)en 33ebufä ber Slnftefluug bei einer bem lanbeSl^errlic^en ^atronate unter*

gebenen ©emeinbe nid)t ol^ne beren ^"ft'nimung erfolgen tonnen (t^gl über bie äRit*

Wirfung ber ©emeinben bei ber SSefe^ung geiftüdier ©tetten, u. a. SDJofer, aHg. Äird)en=

blatt für baS eüangelifdje ©eutfdjknb, 1855. ®. 411 ff. 474 ff.).

II. Irregularität wegen eineö SDJangelg. !l)ie wegen S3erübung eineS 35eli!t§

entftel)enbe Irregularität begrünbet au(^ einen SJ^angel, inbem ber gute 9fuf verloren gel^t

(defectus famae); !^ier fommen aber berfdjiebene anbere ©rünbe, bie an fi(^ atS ©efelfte

erfd)einen, in ?Jetrad}t. (äö gel^oren baju 1) ber defectus aetatis, ber SlKangel beS fano*

nifd)en SdterS. :i)ie 33eftimmungen über baS ,^ur Orbtnation erforberltd^e Stlter l^aben

gewed)felt. ""^Icii) je^igem 9ied)t genügt für bie nieberen 2Bei^en ber römifc^=lat^oIifc^en

l?trd}e ba§ angetretene fiebente -Sa^r, in weld)em bie SSorauSfe^ung ber £)rbination, bie

S^onfur erttjeilt werben fann (c. 4. de temporib. ord. in VI. [I, 9.] Bonifac. VIII. Conc.

Trid. sess. XXIII. cap. 4. de reform.), gür ben ©ubbiafonat ift bo8 angetretene 22fte,

für ben ©iafcnat baS 23fte, für ben ^reöbtjterat baS 25fte, für ben @))iStopat baS jurüd*

gelegte 30fte 3a^r gefet^Iid) (Conc. Trid. sess. XXIII. cap. 12. de reform.), ©er ^abft

fann jeboc^ babon bifpenfiren. -3n ber gried^tfd^en ^ird)e wirb für ben S)iafonat baS

20fte, für ben $re§bl)terat baö 30fte -Sa^r aud^ jetjt nod), bem altern 'Stt6;iit gemäß,

geforbert (Novella Justin. CXXXA^II. cap. 1. Conc. Trullan. can. 12.). ®ie eOange*

lifd)e ^ird)e l^at im SlÜgemeinen ben Sermin ber ^oOjäfjrigfeit, gewöl)nlid) ba§ erreid}te

25fte Oaljr at8 fanonifd)eö Sllter angenommen, in (Sad)fen genügt baS ooUenbete 21fte

Saljr. jDifpenfatiou ift ftatt^aft. 3)ie englifd)e §oc^fird)e fe^t alö 3?egel für ben 2)ia^

fonuS baS boüenbete 23fte, für ben ^reSbt)ter baS 24fte, für ben S3ifd)of baS 30fte 3'af)r.

2) defectus natulium (Icgitimorum). 2)er 9}?angel el^elid)er @eburt ift ber altern Sl'trd)e

fein ^inbernif] (c. 8. dist. LVI. Hieronymus), finbet fic^ aber feit bem 9. -3a^r^., |ebod)

nid)t in boüer ©trenge (Concil. Meldense a 845 [in c. 17 Can. I. qu. VII.] »erb. Re-

gino de discipl. eccl. lib. I. c. 416 seq.). 9J?an be^og fid} babci befonberS auf bie ^in=

ber orbinirter .^ilerifer (Concil. Pictaviense a 1078 (c. 1. X. de fdüs presbyterorum

orrlinandis vel non. I. 17.), Claramontan a. 1095 (bgt. c. 14 dist. LVI. Urbau IL) u. a. m.

f. Überhaupt dist. LVI. Tit. X. L 17. Lib. VL I. 11. Conc. Trid. sess. XXV. cap. 15.

de reform.) unb redjtferttgte baS @efe^ burc^ bie 33orfd}rift beS Sllten STeftamentS
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5 Tlol 23, 2. (üeVöl c. lü. §. 6. X. de renunciat. I. 9. Iimoceut. III. a. 1206.)

S)ie[er 9}?angel tann aba ge'^okn iüerben a) tuxd} !i*egttiutation (c 6. X. qui filii sint

legitirai IV. 17. Wle^'anber IIL). b) ÜDurd^ ben Eintritt in ein tbfter ober ©tift üon

^^egutar^^anontfern ((c. 11. dist. LVI. Urban II. berb. c. 1. X. de filiis presbyteromm

cit.). ®te[e uon ©ij-lnS V. aufgel^obene Sefttmmung erfannte ©re^or XVI. 1591 tüie^

ber an. ©olc^e ^erfonen follen aber feine ^rälatur erhalten, c) ®urc^ ^^iä^enfation,

toeld^e für ordines minores unb für majores, fobalb ber Mangel geheim geblieben, bom
iöifd^ofe, fonft aber für ordines majores unb Söeneficien, twelc^e mit ©eelforge berbun^^

ben finb, nom ^abfte ertl^eilt n)irb (c 1. de filiis presbyteromm in VI. [I. 11.] bergt.

c. 20. 25. X. de electione [I. 6.]), 2)ie grted)t[d)c ^irc^e erfennt biefen ©efeft nii^t

an (S:i)omaf[in a. a. £>. cap. LXXXI. §. 4.), eben fo tcenig bic eüangelifcbe, obgleid^

man(^e S'uriften ben fanonifc^en ©vnnbfa^ aU gemeinre(j^tti(^ betrad^ten (2Biefe, Ä'ir*

c^enredit £^. III. Slbtb. I. @. 160. @i(l)l;orn, beutfc^eg ^ribatred)t §. 89. ©effelben

Äirc^enrec^t I. ©. 704. 2lnm. 4.). 3) defectus corporis, dlaä) bem äJiufter beS 9Jfo=

faifc^en dtiä^tS (3 3Wof. 17, 12 folg.) forberte man fd^on jeitig, ba§ bie ©iener ber

Ä'irc^e ni(f)t mit för^erli(^en ©ebrecfjen be^ftet fel)en, tt)eld}e fie jur 35erri(f)tung be§

Slmtä unfähig madjten ober Slnfto^ erregten (Constit. Apost. üb. VII. cap, 2. 3. Cano-

nes Apostolorum c. 76. 77.). ©te lfir(^e Würbe \p'dkic fe^r ftrenge, inbem fie jebe

Iörperlid)e 2)ii§bi(bung für genügenb er!(ärte, um irregulär 3U machen (c. 2. dist. XXXIII.

c. 7. dist. XXXIV. e. 1. dist. XXXVI. c. 1. 3. dist. LV. u. a.), fe^rte aber bod^ nac^^

l^er iüieber 3U bem fcüljeren ©runbfat^e ^nrücf (Tit. X. de corpor. vitiatis ordinandis vel

non I. 20.). ©arnad^ finb bon ber Orbination auggefc^toffen ©tumme, Staube unb

^Unbe (Con. Apostol. 77. c. 6. X. de clerico aegrotante vel debilitato. III. 6.), aud^

Einäugige, namentlich wenn itjnen ba§ linfe Singe fe^tt (oculus canonis), ba bei'm ^efen

ber äReffe ba§ imiffale an ber linlen Seite liegt (c 13. dist. LV.), ga^me (c 10. dist.

LV. c. 56. dist. L de consecr.), ©pileptifdje (c. 1. 2.Can. VIL qu. II. c. 21. X. de

electione I. 6.), Sluöfä^ige (c. 3. 4. X. de clerico aegrot. III. 6.), folc^e, bie fid) felbft ber=

ftümmelt l^aben (c. 21 seq. Apost. c. 7. seq. dist. LV.), ^ermapljrobiten (Ferraris,

bibliotheca canonica s, h. v.). Qn einzelnen fallen ift 3)if))enfation aud) l;ierbei mög«

ltd>, ibie namentlich loenn bei'm SJiangel be6 Unten Singet bie ftärfere ©e^fraft beö rec^=

ten 2luge8 Srfa^ bietet (^^errartö a. a. £). s. v. irregularitas Art. L nro. 12). ®ie

griec^ifd)e ^irc^e Ijat baö urfprünglic^e ^rinjip immer feftge^alten unb bie 3lntt3enbbar:i

!eit beffelben in ber ebangelifdjen Jfirdje erfd^eint boüfommen gered)tfertigt. 4) defectus

cmimae. 5J?anget ber geiftigen ^ä^igleit, toej3^alb Söaljnfinnige, Slöbfinnige u. f.
tb.

unfähig finb. (c. 2—5, dist, XXXIII.) 5) defectus scientiae, ber ä)?angel auSreid^enber

ibiffenf(^aftlid^er S3ilbung. 5J?it §lnfnü))fung an berfd^iebene 2lu§ftJrücE)e beS ^Iten Sefta*

ttient« (-öerem. 1, 9. ^ofea 4, 6. äJfaleac^i 2, 7. u. b. a.) forberte bie l?ir(^e fd)on jei^

tig bon i^ren ©ienern £enntniffe, ta fie ba8 ^ol! belehren foüten (bgl. dist. XXXVI,—
XXXVIII. u. a.), unb barauf brang ebenfo bie weltUdje ©efe^gebung (Novella V. VL
cap. 4. u. b. a., Kapitularien ^axU b. @r. ^ettberg, tirc^eng. SDeutfd}lanbg ^b. IL

§. 124.). äl'Jit 9^üdfii^t auf bie einzelnen Orbineö finb bie (grforberniffe f|3äterl|in ge=

nauer beftimmt »orben. 2)ag Sribentinifc^e Soncil fc^reibt beßi^alb bor: Prima tonsura

non initientur, qui sacramentum confirmationis non susceperint et fidei rudimenta edocti

non fuerint, qnique legere et scribere nesciant. — Minores ordines iis qui saltem lati-

nam linguam intelligant . . . conferantur — Subdiaconi et diaconi ordinentur.. . in mino-

ribus ordinibus jam probati, ac libris et iis quae ad ordinem exercendum pertinent

instructi. — Qui... ad ordinem presbyteratus assumuntur., .. ad populura docenda ea,

quae scire omnibus necesse est ad salutem, ac ministranda sacramenta diligenti exa-

mine praecedente idonei comprobentur. — Quicunque postliac ad ecclesias cathedrales

erit assuraendus,.,. antea in universitate studiorum magister sive doctor aut licentiatus

in sacra theologia vel jure canonico merito sit prombtus, aut publico alicujus academiae

testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur (Concil. Trid, sess. XXIII. cap, 4. 11.
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13. 14. de reforui. sess. XXII. cap. 2. de veform.). ©ifvenfationen Ijterboit finb ntcf)t

ftatt^aft, bod) fann burd) ben ^abft beflimnit tverben, ba§ berjentgc, bem ber fcetreffenbe

Orbo ertl)etlt trivb, obgtetc^ i^m bic ^enntniffe fe'^Ien, fo lange benfelBen nid^t ausübe,

6i§ er biefen ^Ocangel gehoben ^t. ©onft müßte ber Orbmirte entfe^t tcerben (c. 15.

X. de aetate [I. 14.]). ®ie eüangelifc^e tirdje Ijat auf bie 33orauÖfe|ung ber 5?ennt=

ntffe feit beginn Ijer ein ^o^t§ ©etoid^t gelegt, icie auS ben geftfe^ungen ber tirc^en»

ci-bnungcn evljeHt (m. f.
bie Ueberfid^t in 9?i(iter'S ttrd^enorbnungen beö 16. Q<i\:)x^.

Sb. II. <S. 512). (SS finb beS^alb auc^ getrb^nlid) jnjei ober brei Prüfungen üovge=

fd^rieben, näntli(^ ein (Sj;amen pro licentia concionandi (Sanbibatenj3rüfung), pro minis-

terio (iß3af)Ifäljig!eitSprüfung) ,
pro mimere (53efbrberunggprüfung). (Statt ber leljtern

finbet mitunter nur ein (Sotloquium ftatt (m. f. 5. 53. für ^reu§en bie ^nftruction Dom

12 gebr. 1799 nebft (grgänjungen , für ©ac^fen bie Sßerorbnung ßom 24. StJ^ai 1833

u. a. f. to. 9JJofer, äug. Itird)enblatt für baS eü. 3)eutfd)I. 1852 folg. in ben 9?egiftern

s. V. ßanbibaten). 6) defectus ficM, aJJangel an @IaubenSftär!e. -Sm 5lnfd)Iuffe an

ba8 äBort be§ ?lpoftet§ (1 Slitnot^. 3, 6; 5, 22.), man foUe feinen viocfwog, y?eube=

!et)rten fofort jum üDiener befteüen, feat bie .!?ird)e Derorbnet, eS foflen ^erfonen nad^

il^rem Uebertritt ju i^r nid)t alöbalb orbinirt lüerben (Canon. Apost. 79. Conc, Nicaen.

325 c. 2. [c. 1. dist. XLVII.]), Gregorius a. 599 (c. 2. eod.), unb befonberS nid)t foId)e,

toelc^e fic^ auf bem Itranfenbette taufen ließen (clinici). Conc Neocaesar. a. 314 c. 12.

(c. 1. dist. LVII.). ®ie frühere ©trenge gegen Ä'inber unb @n!el i)on .^äretifern '^at

bie tiri^e fpäterl^in aufgegeben , überl)aupt ben ©efeft 9'Jeubefeljrter nid)t angenommen,

«30 e8 an fid)erem 33en3eife bon ©laubenSfraft folc^er "SPerfonen nid^t fe^It (c 7. X. in

line de rescriptis (I. 3.), unb baju ©onjolej Üteüej im (Kommentar 5?ro. 7. folg. i^gl.

Lancelott , instit. jur. can. lib. I. tit. VII. §. 12.). 2llg D^egel tourbe aber a\n6) fpäter*

^in feftge'^alten, baß kin y^feopt)t)t fogletd) ju p^ern tirc^li^en ©teilen beförbert irürbe

(f. c. 1 seq. dist. LXI.) unb bie§ l^at auc^ bie gried)ifd)e ^'irdje nidjt aufgegeben (Synod.

I. et II. a. 861 c. 17.). ^n ber ebangelifc^en tird^e ift früher biSroeilen üerorbnet, baß

^rofea)ten fein ^irdjenamt erhalten follen, bod) l^at bie ^ra^-iS bieS geänbert. 7) defec-

tus perfectae lenitatis , 9}?angel ber (Sanftmut^. (Sr tt3irb bei benjffenigen angenommen,

t»el(^e ben ©runbfa^ Derle^t !^aben: ecclesia non sitit sauguinem. @o, ö)er im Ä'riege

^lut toergoffen ^at (Concil. Tolet. I. a. 400 c. 8. [c. 4. dist. LI.] , Innocent. I. a. 404

[c. 1. eod.]. c. 24. X. de homicidio [V. 12.] Honorius III.) 3)eggletc^en loer in einem

eriminalgerid)te aU 2lnfläger, Beuge/ 9?otar, 9?i(^ter unb iBoüftrecfer bei einem SobeS*

urtt)eil mitgetüirft (Conc. Tolet. IV. a. 633 c. 31. Conc. Tolet. XI. a. 675 c. 6. [c. 29.

30. Can. XXIII. qu. VIII.). c. 5, 9. X. in clerici vel monachi negotiis secularibus se

immisceant III. 50. bgl. c. 21. X. de homicidio. V. 12. u. a. m. f. befouberS aud) bic

@loffe ju c. 1. dist. LI. ad v. sacerdotium). Sind) bie 3Iuöübung ber (S^irurgie, fottjeit

fie im ^Brennen ober ©c^neiben befielet (quae ad ustionem vel incisionera inducit) mad}t

irregulär (c. 9. X. cit. HI. 50.) 8) defectus sacramenti (matrimonii), 3!Jfongel ber

S«onogamie. ©aS apoftolifdje 2Bort: ber 5öifd)of unb S)iafonu8 fei) @tne8 2ßeibeö

Woxxv. (1 Stm. 3, 2. 12. Sit. 1, 6.) tüurbe in ber ^ird)e nic^t bloß ouf baö 5öerbot

ber h3a^ren gleichzeitigen 53igamie (bigamia vera seu simultanea), fonbern auc^ auf bic

jnseitc (ä^e (bigamia successiva) belogen (dist. XXVI. c. 1. 2. dist. XXXIIL Tit X-

de bigamis non ordinandls I. 21. u. a.). ®urc^ Interpretation bel^nte man ben 33egriff

ber irregulär mad^enbcn 33igamic oud^ auf ben gatt au8, toenn S'emanb fid^ mit einer

3ßittn)c ober mit einer @efd)n3äc^ten bcrl^eiraf^ete (bigamia interpretativa) c. 2. dist.

XXXIII. c. 10. 13. dist. XXXIV. c. 8. dist. I. c. 10. §. 6. X. de renunciatione L 9.

c. 33. X. de testibus II. 20. c. 4. 5 7, X. de bigamis non ord. I. 21. Novella Justi-

niani VL cap. I. §. 3. cap. V. CXXIIL cap. XII.). Süvii) jog man ba^in ben gaU

ber i^ortfe^ung ber (Sl)c mit einer el)ebred}erifd)en grau (c. 11. 12. dist. XXXIV.).

(Snblic^ beurt^eilte man auc^ als äljnlid) einem S3igamu8 benjenigen, tvcldjer nac^ 5lble=

gung beS ©elübbeö ber Äeufc^ljeit, burd; (Singeljung einer fpiritueüen S^e mit ber Äird^e,
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cd9 9)J'6nd| ober nadj (Srlanguni] einer Ijöl^ern SBell^e fid) mit einer Jungfrau i^evljei:^

ratl^ete (bigamia siinilitudinaria) c. 24. Can. XXVII. qu. I. (Conc. Ancyr. a. 314).

-3n bie[em le^tern Q^aüe tritt bic -Irregularität ein: uon propter sacramenti defectum,

sed propter affectum intentionis cum opere subsecuto: tüie -Snnocenj III. in c. 4. u. 7,

X. de bigamis non ord. auSbrücfüd^ erflärte. ^n t^m liegt ein tral^re^ S)eti!t, üon

lüeld^em ber 33i[cC)of bi[))enflrt (c 4. X, de clericis conjugatis IV. 3. c. 1, X. qui derlei

vel voventes matrim. contrahere possunt. IV. 6.). 23on ber 33igamie felbft bi[)3enf{rt ber

^abfi, toenn e8 fid) um l^öljere Sßeiljen ^anbelt, ber Sifc^of, iöenn um niebere ([. Oloff.

jum c. 17. dist. XXXIV. unb jum c. 2. X. de bigamis non ord,). S)ie griec^ifd^e

^ird)e befolgt biefelben ®runbfä|e, lüäljrenb bie ebangelifc^e in ber me'^rfadien dift, and)

mit einer SBitttüe, nichts Sabelngnjert^eS finbet (f. 9ii3m. 7, 2. 3. 1 Ä'or. 7, 39.).

9) defectus famae, 9J?anget beg guten 9?uf^. Heber bie mannigfad^en l^ieljer gel^brigen

gätte, toelc^e bon benjenigen Derf(^ieben finb, in icelc^en eine Irregularität loegen eineS

S)elift0 eintritt (f. oben I.), Ogl. man Ferraris, bibliotheca canonica s. v. irregularitas

Art. I. nro. 12 a. g. ^iilli^S, tird)enred)t 33b. I. §. 53. 10) defectus libertatis,

SJJangel ber grei^eit. 2Ber nid^t über fic^ fetbft freie Seftimmung treffen fann, barf

nid)t orbinirt irerben, big bie Sinnjiüigung berjenigen ^erfonen ertljeitt ift, bon tt)el=

c^en er ab^^ängt. ©Haben unb eigene ?eute bebürfen ba'^er ber ßuftiniraung il^rer Fer-

ren (Canones Apostolorum c. 82. c. 1, 2. 4 seq. 12. 21. dist. LIV. c. 37. Can. XVII.

qu. IV. Tit. X, de servis non ordinandis. I. 18.). ©ie erlangen aber bie ^rcÜ^eit,

fobalb fte mit 333iffen beS §errn orbinirt finb; finb fie ol)ne fein SBtffen orbinirt, fo

!i3nnen fie binnen SafjreSfrift reftamirt werben (Novella Justiniani CXXIII. cap. XVII.

Auth. Si servus (l}inter c. 37.) Cod. de episcopis et clericis I. 3.). jDa§ beutfc^e &fed)t

l^at bieS aufred)t erhalten (Capitulare ecclesiasticum a. 789 cap. 23. 57. Cap. Aquis-

granense generale a, 817 cap. 6. U. a. {Pertz, Monumenta Germaniae Tom. III. fol.

58. 62. 207.) Concil. Tribur. a. 895 (c. 2. dist. LIV.) u. a. ©al^er erflärt aud) bie

a}iünfter'fdl)e (gigenttmmSorbnung öom 10. Wax 1770 IV. 3. §. 2. 4. Den Eintritt in

ben geiftlid^en «Stanb mit ber ^eibeigenfc^aft für unvereinbar. -Snbeffen finben \\6) boc^

Öfter im 9J?ittelalter @eiftlid)e, iceld^e in i^rer Ibljängigfeit alö äJJinifterialen bon ben

bislierigen ^txxn, toenn gleich unter geiniffen 5Befd)ränfungen, berbleiben (m. f. b. i^ürtl),

bie gjiinifteriaten. ßöln 1836. §. 272. ®. 462—465). (äbenfo foEten biejenigen, tt)eld)e

ju SommunaU ober (3taatSber))fIic^tungen obtigirt toaren, tüie bie 3)ecurionen, (Suria=

Icn, Dfficialen fic^ babon frei machen, e^e fie orbinirt werben burften (Cod. Theodos.

tit. de decurionibus. XII, 1. c. 12. 53. Cod. Just, de episcopis et clericis I. 3. Novella

CXXIII. cap. I. pr, §. I. cap. XV. Auth. Sed neque curialem Cod. de episcopis et

clericis I. 3. — c. 1—3. dist. LI. c. 3. Can. XXIIl. qu. VL u. a.). 2ßer ü^ec^nung

abzulegen l)at, foU bieS jubor f^un (Conc. Carthag. a. 348 c. 8. unb c. 3. dist. LIV.

cap. un. X. de obligatis ad ratiocinia ordinandis vel non I. 19, c, 1. dist. LV. (Gela-

siiis 494) c. 1. dist. LIIL (Gregor L 598). 2Ber ber^eirat^et ift, bebarf beS (EonfenfeS

ber %x<x\x, tbelc^e bann jugleic^ baö @elübbe ber l?eufdb^elt ablegen ober fid) in'ä ^lo=

ftcr begeben foH (f. c. 6, dist. XXVIIL [Concil. Arelat. II. 461?] c. 8. X. de clericis

conjugatis [III, 3.] Innocent. III. a. 1207 bgl. c, 5, 8. X. de conversione conjugatorum

[in. 32.) Alex. III. c. 4. de tempor. ordinal, ni VI. [I. 9.] Bonifac. VIIL). 9^ac^

griec^ifd)em Äirc^enrec^te ift auc^ ber ^re§bt)ter ber!^eiratt)et unb nur für ben ^^all, ba§

er jum S3if^ofe erforen njerben fann, muß bie grau \\6) in'ö ^lojier begeben (Conc.

TruUan. a. 692 c. 48.). ^inber bebürfen beä Sonfenfeö ber (Sltern, bi« fie jur ^uBer-

tat gefommen finb (baS 14. 5a^r errei^t t)aben) c 1. Can. XX. qu. II.
f.

c. 5. dist.

XXVIIL bgl. ))reu§. Sanbrec^t %\). IL Sit. XL §. 60. -/^Ziemanb barf ol)ne SBoribiffen

unb @ene!^niigung berjenigen, beren Sintbilligung jur SBal^t einer l^ebenSart erforbert

ibirb, ;\u einem geiftlic^en Slmte ftc^ befttmmen" berb, %^, IL 3:;it IX. §. 109 folg,

Om Slllgemeinen bgl. no(^ Thomassin, vetus et nova ecclesiae disciplina P. IL Hb,

I. cap. LXIL—XCII. ^^itli^Jö, fird^enred^t 33b; I. §. 46-53. §, ^, Sccofifmi.
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'^tttf^nm fce.^etdjnet im gemeinen SeBen iüie im tin[fenfrf)aftl[i(^en (togift^en, p]'t}ä)C'

logifd^en) ©prad}gebrauc^e ttjeilö bie i^ovfteUenbe 2;^ättg!ett unfereS @eifte8, in tDeld)er

er, otine eS ju tüotlen, üon ber Söa^v^eit a6iüeid)t, t\)iiU ba§ (Sr^eugniß jener •l^ätigleit,

bie falfc^e 25orfteHung, ba§ unrichtige Uvt^eil fel&ft, baljer »^ein gefe^tüibrigeS gürtoal)r=

l^alten" (S'i^ieg). SDer 33egrtff gehört alfo ju benjenigen, \x>d^z ber Sßa^r^eit, b. i. ber

Ueberetnftimmung unfrer @eban!en mit bem ©ein, be3 ©einö mit [i(^ felbft entgegen*

gefegt finb. -3ft bie Süge ein 9^tc^ttöotlen ber SBa^^rt^eit, \o ift ber 3'rrtl)mn ein 21 b»

irren üon berfelben. 2)a8 bentfi^e 3rren, beriuanbt mit bem lateinifc^en en-are,

bebeutet urfprüngtii^ ba§ ^ietlofe §in= unb §erl»anbern unb baburd» 33er[el}Ien beö rechten

äßegeg; dfinlid) baS ^ebräifd)e r\y^ ober ^^li'", :^ti' (baüon m^^^^, ^reb. 5, 5. n;tfp,

1 9}?of. 43, 12. n:iti''D, §tDb 19, 14). 3)ie Urfadjen foi^eS ?lbiuenS liegen nic^t in ben

©innen unb if^ren äöal^rnetimungen felbft, fcnbern im falfd)en Urtljeite barüber; bieS-

aber entfpringt t^eilS au8 bem Serftanbe, toeldjer fid^ bnrc^ 3;:äitfc^ung ber ©inne ober

burd^ unrid^tige 55erfnüpfung ber SSoi'fletlung ju falfc^en Urtl)eilen berleiten lä^t, t^eilö

au§ ber ®o))i;iftif be§ äöiüen^, iuelc^e ?uft ober Unluft, Steigung ober Abneigung über

bie t^tfäd)lic^e S55al)rt;eit entfReiben läßt (5. -3. i^rieä, neue ober ant^ropologifc^e

friti! ber $5ernunft. 2. 21. 1. Sb. ^eibelb. 1828. ©. 403—405). On beibertei SBejie^

l^ung ^at ber Orrt^um eine 33ebeutung für bie 2:;^eo{ogie: in erfterer j. 58. für bie 8ibel=

inSbefonbere bie üte^-tfriti! (f. b. Slrt.). 2lber biet burd)greifenber ift bie religiöfe S3e*

beutung, loeldje te^tereS ^at: njaS baö ^erj ißünfi^t, ba§ glaubt e§, ba3 Ijält eä feft.

Sn biefem ©inne ift ber 5rrtl)um (nyln Oef. 32, 6. nj?n, 21, 4.) fittUd) verantworte

lic^ unb bie Orrenben finb jugtei«^ SE^oren, foldje bie oon ©otteS @ebot abtt)eid)en (29, 24.

$f. 95, 10.). 3)aS ift baä nXuvuodut, bie nlävi] im 9^euen ileftament (1 S;i)eff. 2, 3.

2 '^etr. 2, 18. y.araXinovTiQ avdnav ödov STiXav/jd-ijaur 5Ö. 15.), lr)eld)e!3 gerabep

in ben ^Begriff ber b'öHtgen Sßerberbtljeit, ber Safterljaftigfeit übergebt (3af. 5, 20.). 3)er

-Örrtl^um fte'^t mit ber ©ünbe im näd)ften Biifannnenljange, evjeugt fie oft unb njirb buri^

fie erzeugt, daneben ift er in bem (Sontraft, ßen er Ijerüorruft, eine reid)e DueUe bc§

^omifc^en, in ben ^Jtt^oerftänbniffen, bie er erzeugt, eine nie oerftegenbe Oueüe be0

©treitS; ja ber Srrt^um tüirft fogar cä.9 eine groJ3e 9J?ad)t (2 St)eff. 2, 11. IviQyna

7iXdvf]g).

©oId)e Otrt^ümer !önnen ein ^er^ bon @runb an§ oerfeliren un§ inSbefonbre burd)

S5orurt^eile (toeldje an fid) nic^tö -örrigeS, fonbern nur vorläufige, ber Prüfung erft be=

bürftige, oftmals tief toaljre Urtl)eile finb) jum ganati^nuiö (f. b. Sl.), oft felbft ju ben

ärgjien ©reuelt^aten füljren. ?lu§ iljnen entfpringt auc^ jnm großen SEl^eile bie l^äretifc^e

S)^einung, n3eld}e bann burd^ 2lntl)eilna^me be§ §erjen8 unb äßiHenS ^ü ben l^arlnädig*

ften unb gefä^rlid)ften ^ärefieen (f. b. 21) gesteigert tt)erben fann. 2luf biefen Urfpvung

beg Srrt^umS toeilt tief unb fräftig l)in bei Philosophe inconnu (©t. ä)Zartin ft. 1804)

in feiner ©d)rift: des Erreurs et de la Vdrite Edimbourg 1782, beutfd^ bon SJ?. Stau-

biu§ 1795). (äs n)irb barnad^ stt3ifc^en berfc^ulbetem unb unberfd^ulbetem, übertoinbli*

c^em unb unübern>inblid)em Srrt^um unter fc^ieben — freilid) telatioe, aber für bie fitt«

li^e 58eurtt)eilung bod^ fe^r toidjtige Unterfd)iebe. (Sin !i:t)eil ber Srrttiümer n3irb über»

tüunben burd^ ©etoinnung bielfeitiger lElarer 2lnfd)auungen unb njo'^l begrünbeter l?ennt=

niffe, fo mt burd) richtige 53erhiüpfung berfelben unter einanber, ein 2;^eil burd^ lieber^

»inbung ber ÜTräg^eit, njeldje ber ooHen (Sntroidlung beö ©ebanfenS im SBege fte^t, ein

bürftiger Xijüi berfelben buvd) Entfernung ber 3;:äufd)ungen, in wetd^e baS ^er,^ mit

feinen ^J^eigungen unb 2lbneigungen, baS (^efül^l mit feiner ?nft unb Unluft un8 oermidelt.

SBgl. @. äBatd), pljilof. ^ejicon. l'eipj. 1733. (grfc^ unb ©ruberö (Sncl^flopä*

bie II, 24. (bon Dr. t. ^. ©c^eibler in 3ena). ©rünblic^ 5. §• Lambert (neueg

SDrganon. 2. 58b. l'eip.v 1764. ©. 217 ff.: ^^änomenologie ober Sel)re bon bem ©d^eine

(bem finnlid}en, pft)d)otogifd)en unb moralifc^en). Ueber bie Statur unb bie (Srenjen beö

5rrt^um8 finb bie ^ogifer, über bie 5Berpfli(^tung unb bie 2lrt, i^n enttoeber attmä^lig

ober rafc^ ju entfernen, bie SDloraliften nad^^ulefen. Oft bie äßal^rl^eit ein @ut, fo ift



ber 3rrtl^um immer mel^r ober weniger ein Hebel imb man fann nic^t Beftimmen, tvie

gefä^rlid) ein fd)einbar unfd)ulbiger Srrtljum unter Umftänben tcerben fann. ^\d Zn\\'

H(^e8 barüber in %t. 35. 9?einl)arb3 @t)ftem ber d}rift(. Tloxal (I, 2, 2. §. 107 ff.).

SO^an t^eilt bie Orrtpmer n^o^t in tfjeoretifc^e unb ^raftif(^e ein, je nacktem fie blo§

auf baS (grfennen ober jugleid^ auf baS ^anbeln Stnfluß ^aben; ferner in urfprüngüc^e

unb abgeleitete, je nad)bem fie entroeber fetbft auö einem falfd^en ©djeine, ober erft mit=

telbar ou0 einem bereits oor^anbenen Orrt^ume ^erftaramen. SBirb enbltd) au8 einem

3frrt!^ume al§ ^rinji^j falfi^ geurf^eilt, fo !^et§t jeneS ber ©runbirrtljum, error radicalis,

7TQC0T0V xpevöog. ®aran fc^Iießt fid) ber in ber ®lauben'8tet)re fo bebeutenbe Unterfc^ieb

jttjifc^en funbamentalem unb accibentelleni ober ni(^t fnnbamentalem Srrt^um an;

te^terer fann im SRenfs^en oor^anben fetjn otine ben @runb beö religiöfen SebenS um=

juftürjen, t»irb aber bod) immer leidjt gefä^rlid), tuenn er eigenfinnig feftgeljalten föirb

ober unberic^tigt fielen bleibt, 1 tor. 3, 11-15. 2. ^elt.

^rötitg; ^tutitgtatter. ®er -SroingianiSmug ift entf^rungen auS bem ^oben

englifc^en Sljriftenttjumg
;

feine (Sntftel)ung fd)lie^t fic^ eng an eine allgemeinere Seice^

gung beö c^riftlic^en lieben? , föelc^e in (Snglanb feit Einfang biefel 3al)r:^unberti§ ftatt*

fanb, an; auf ben Wl<x\m, nad) loetdjem er benannt toirb, ift er, feinem erften Urf^rung,

nid^t aber feinem gefammten S?arafter nac^ jurücfjufüliren.

S)er lebl)afte religiöfe 2luffd)roung, tDel($er, befonberS geförbert burd) ben (Sinbruc!

ber politifdjen ©rfc^ütterungen feit bem ©c^luffe be§ i^origen -Sa^r^unbertö, im englifd)eu

unb fd)ottifc^en '^roteftanti^mu^ eintrat, na'^m, entfpred)enb bem ^arafter biefeS ^^rote»

ftantiSmuS überaß »or^ugSraeife eine ^raftifd}e 9?id)tung; man i)erglei(^e bie Jil^ätigfeit ber

SBibel= unb 9J?iffionSgefellfc^aften; bie rüftigen 35ertreter beö neu eiit>ad)ten @eifte6 eifer=

ten befonberö für (5t)riftianifirung and) be§ gefammten 33olfölebeng, gerabe m6) an bie

l^öc^ften ©tänbe unb an bie ^träger ber öffenttid)en ©etoalt ilire (ärmaljnungen n)enbenb;

bie innere SJJifficn unter ben untern 33ol!Sflaffen regte befonberö (S^atmerö in ©d)ott-

lanb unb "ü^^w ©(^ottlanb au§ an. -Se unbefriebigenber bem nat^ Sinken ftrebenben S'ifer

bie Slußeuttjelt n^ar, befto ungeftümer tourbe bei inelen Siaufenben tl)etl^ ba§ 9?ufen nadj

reid>erer Sluögie^ung ber ©eifteöfräfte oon oben, tljeilg ba6 ©rängen nac^ ber einzig

it>a]^ren SSernjirftic^ung be§ @otte§rei(^3 bur(^ (S^rifti lieber fünft unb ba§ ^Jadjfpüren

nac^ ben ^uffc^lüffen, toelc^e l^ierüber bie ©c^rift geben fönnte. 3)aö geljorte unb gebort

noc^ jum allgeraeinen ^arafter ber religiöfen 3?eubelebung ©(^ottlanbö unb (Snglanbä,

fot»eit e§ nid)t na(^l)er gelungen ift, %^dk beö ©tromeö in'g englifv^ ]^oc^ftr(^li(^e S3ett

ju leiten. OebetS^ufammenfünfte (Prayer Meetings) breiteten fic^ btüljenb au§ unter ben

i5erfd)iebenen proteftantifc^en Denominationen; ba^i^u, ba^ burc^ ©ebetöoereine eine neue

@eifte§au§gie§ung errungen voerben foHte, ^atte befonberS ^albane ©tetoart in einer

eigenen ©dirift geratljen. (Sbenfo Ujar jene »/a^ofalt^^^tifc^e "Stimmung" längft, e^e e§

einen -öroingianiSmuS gab, oerbreitet unb ift e§ noc^ je^t bei au§erorbentlic^ inelen

^^rebigern unb ^aien.

(Sbuarb Sfroing nun tourbe am 15. Sluguft 1792 ju ^nnan, in ber fc^ottifc^en

@raff(^aft jDumfrieö geboren, oon ©Itetn au§ bem 33ürgerftanbe, unb oon biefen dirift*

lic^ aufgewogen. SluS feiner Ä'inbbett loirb beri{^tet, ba§ er, neben fonft geringerem

©rfolg im Sernen, befonbere ®^hi für SJJatbematif jeigte; jum 2;beologieftubium beftimmt,

ettoarb er fic^ reidbe £enntniffe auf bem ©ebiet allgemein 'Rumänen SBiffenS unb 33efannt^

fc^aft mit ber oaterlänbif(^en tbeologifc^en Literatur, toäbrenb bafür, ba§ er in f^eolo^

gifc^e Sißiffenfdjaft auc^ felbftänbig unb metbobifd) eingebrungen träre, jum minbeften

leine groben toorliegen. 2lufri(^tigen, ujarmen, feurigen religiöfen ©inn Ijat il^m 9^äemanb

je ab^ufpred^en getoagt. Unb too er biefen ©inn auSf^^redben foHte, ba ergo^ fic^ fein

-inneres jugleic^ in ^unbgebungen reidjer, mitunter überrei(^er ^^antafie unb in großer

^raft unb ©etoanbt^eit ber @^rac^e. 3)aju !am ber (äinbrud, meldjen fein Sleußereä

mad^te: eine erhabene ©eftalt, fc^on unb ooH Seben, erftarft burc^ ?eibe§ubungen oon

Äinbl^eit an. (S^almerS lernte feine ^erfi3nli<^feit unb feine ^rebigtgabe l^od^f(^ä^en unb
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nal^m i^n 1819 al8 ®el)tlfen nad) ©la^^ow; fetbftänbtg akr .^^u toevbeu unb ^{uffe'^en

3U machen begann er evft, al8 1822 eine [(^ottifdje ©emeinbe t^n al8 '^aftor berief.

Slugercrbentüc^ gro§ war ber ^Betfatl, ben er in Sonbon al9 ^rebiger fanb, befon*

berS aud) bei ber fogen. gebilbeten I)o'^eren unb f)öc^f!en SBett. ©ein ©treben vaax
, fie

jur 58u§e ju rufen, — in ben ©el^crfam unter bte ©ebcte unb ?eben8orbnungen ber

l^eil. ®(^rift, lüie benn auc^ ber gefunhne SBoIföjuftanb nur burc^ bie im 2öort @ctte8

i^erorbneten SJiittet, burd) eine bem 2Bort @otte§ gemäße 53erfaffung, fi(^ J^erfteHen laffe.

jJtnge^cgen f)aben feine Iprebigten, fotoie bann aud^ feine benfetben B'Kid anftrebenben

©(^riften burd^ il)re natürüd^e i^rifc^e unb fraftooHe Originalität, bur(^ bie blüljenbe

©prad^e unb gewiß befonberö aud^ burd^ bie ©eiüanbtijeit, mit ber er auf all ben berfc^ie=

benen ©ebieten be§ Seben§, befonberS aud^ be§ |5olitifc^en unb be8 fogen. gebitbeten

Sebeni?, fid^ ju betDegen üerftanb. 3n biefem ©tüde mag er ju fe^r fi(^ gefallen ^aben.

Dft ivirb fein 9?ei(^tf)um aud) fd^ttjülftig. S)ie ^a«|)tfad)e aber ift, i»ie ber eigent(id)e

O'n'^alt beö d^riftent^um^ felbft fd}on bamalS i'^m fic^ geftaltet ju Ijaben fdjeint; neben

ber lebenbigen, offenen unb lauteren, getraltigen unb oft fturmifd^en 9}Jat)nung unb äBar=

nung, vod&ii i^m fortiüätjrenb entftromt, feljlt eS am tiefen, ruhigen, einfältigen S3IicE

eift auf bie Buftänbe, tce(d}e ba^ Sl^riftent^um DorauSfe^t, auf bie allgemeine unb auc^

fevnerijin immer nod) an!(ebenbe natürtid)e Wadjt ber ©unbe, unb fo bann aud} auf bie

tiefen unb t*rC(en, tt)enn gleid) nod) meljr verborgenen (Saben ber berföfjnenben, unb auf

bie ftiHen, langfamen unb bennoc^ fif^eren Sßege ber {(eiligenben unb boUenbenben @nabe.

iJBaö ba§ erfte betrifft, fo ging tneimcljr "fein ©treben meift barauf ^inauS, ben 9)ien*

fc^en üon feiner ^o^en 355ürbe unb ®ottäf)nlid)feit ^u überzeugen, um barauf (Srmat)nun=

gen ,^u grünben ju einem biefem ^ol)en Urfl^rung entfjjred^enben SebenStDanbel.» SBaö

t>aS Slnbere anbelangt, fo fetjen iDir i'^n trett iDeniger auf bie ung fc^on getoorbene ^ei-

lanblgnabe als auf ben trieberfeljrenben §errfd)er, ^lic^ter unb 33otlenber l)intt}eifen;

l)ierauf '^in fielet begeiftert unb nngebulbig fein ©inn gerichtet; unb ßw^ö^^i^ i^nb Sefer

marnt er, fic^ nic^t täufc^en ju laffen burd) bie 9?ul^e, bie ber l^eretnbredjenben ©unb=

flutl^ toorangel^e, er ruft fie auf, ju fd^auen bie Beic^^" ^^^^ B^it in bem getjeimen,

mütfienben, antid)riftlid^en ^treiben ber 9?euolutionäre, im Surgerfonigt^nm, in ber ftetä

h)ad)fenben ^errfc^aft ber 23olf§ftimme, unb fic^ gefaßt ju mad)en auf bie große 5?rifiS

für ^irdje unb ©taat, auf ben ©tuim, ber über bie ganje @rbe fi(^ ausbreiten toerbe.

3u einbringenbern Untetfud^ungen bogmatifc^en OnljattS fd^eint i!^n nie ein t^eoreti=

fd)e8 -3ntereffe veranlaßt ju ^aben. 233ir ^'ören iljn bie ^räbeftinationSle^re njegbeuten,

o^ne baß er nä^er auf bie ?et)re felbft eingegangen ober in ©treit mit 'älnbern barüber

gerat^en njäre. 3lber i^n, ber fid)er ju nichts weniger als ^u Harem unb fd)arfem, eigent*

lid) bogmatifd^em tlrtljeilen organifirt war, reißt bann ein vermeintliches, praftifd^ reli=

giÖfeS 3^ntereffe ,^u einem Eingriff gerabe auf eine ^auptletire beS S^riftent^umS fort;

feit 1827 vernimmt man, baß er "bie ©ünblofigleit S^rifti läugnet,'- b. ^. baß er,

um bie menfd^lic^e ÜZatur Sljrifti als eine wa^ve, ber unfrigen ganj gleiche anfel)en ju

tonnen, au(^ in il)r ebenfo Wie in ber unfvigen innere Steigungen jur ©ünbe annimmt,

weld)en Ci^riftuS nur nie, wie wir alle eS tl)un, foÜ nad^gegeben l^aben. -Irving legt

bem i5leifd)e Sl^rifti bemgemäß auSbrüdltd^ baS ^räbifat bei, baß eS fünb^aft geWefen

fei). Unftreitig War eS i^m mit bem reltgi'ofen -Snteveffe, auf weld^eS er l)iebei fld^ berief,

innig ernft: waS foU, fagt er, ein ©ottmenfd) für unS, ber bod) uid)t wal)r]^aft unS gleich

geworben ift unb bem bat)er aud) wir nid)t wal)rl)aft nad)folgen !önnen? 2lber ebenfo

unbeftreitbar ift, baß er, feine 5BorauSfe^ungen blinblingS mit einem gewiffen ganatiSmuS

verfolgenb. Vornweg fd)led)t 3I(^t l^atte auf baS 5öebürfniß, burd^ biefen (5^riftu8, el)e

von yJad)folge bie 9?ebe fei)n lann, evft als burd) einen deinen verfö^nt p werben, ja

baß i^m über jenen 33orauSfetjungen auc^ baS, ivia^ jur SJiitt^eilung eineS neuen fittti*

c^en i'ebenS felbft gebort, im 2)unfeln blieb. 2)enn aud) ben wol^ren S3egriff ber 23}ie*

bergeburt als yjcufd)ö|)fung von oben finben Wir bei iljm nid)t: nid)t eine neue ^erfon

wirb gefd^affen, ni^t einmal wefentüd) yjeueS in bie alte^erfon I)ineinerjeugt ; Söieber*
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gcl)urt tft 6Io§ «Slufrec^t^ciltung ber alten ©ubftanj iu ttjvem gegentDärtigen Buftanbc

burd^ bie (Siniütcfung bec un[td}t6aren ©ott^ett« (Sßorte au8 3fi"i^ing6 ©djrift: On the

human nature of Christ in ^o^Iä Söruc^ft. a. b. Men QVü.); ba ^oren tt)ir benn

ireiter, ba§ SI)riftu8 fel6ft fo aixdj ift tr»ieberge6cren tnorben, nur ba§ bei iljm fc^on t»on

Slnfang on |old)c (gintoitfnng auf fein gefallenes ^^feifcf) gefd)a^ unb er bann au(^ bon

Slnfang über btefeö ^(eifd^eö Süfte (legte: er />befanb fic^ üont erften Slugenblid an in

bem 3ufta"b eine§ iüiebergebornen 9}?enfd)en," unb ber ®eift @otte§, i^m o^ne 'üJta^

innejDol^nenb, »machte eben baburc^ feine 2Biebevgeburt tßirtfam ,^ur SSoUfommen'ljeit feinet

©taubenS in feinet §eilig!ett unb jur Doütommenen Unterwerfung ber ©egievben ber

gefallenen 9J?enfc^'^eit;" .^eittg ift er getrorben burd) bie gleichen Wittd tvie bie n)ieber»

geborenen (S^riften : nur unter biefer ^ßebingung fann er »baS ^au^t ber SBiebergeburt"

genannt werben. @inen Unterfc^ieb nmjj bann freilid) ^'rbing boc^ loieber madjen ^mu

fc^en ber ®eij^e§eimt)irfung, welche auf bie S^riften gefc^le^t, unb berjenigen, welche auf

Stiriftuni gefc^a^, bantit biefer nid)t gar bloß jum äußerlichen 33orbitb für unS ttjerbe.

jDic 2Bir!ung auf unS nämtic^ fott oon biefem felbft auä erfolgen, fofern nämlic^ jnsar

feine ©eele ein »^befc^ränfteg SSefeu" ift, ber l^eilige @etft febod^ nunmehr alö »oon

Stjriftuö au8gel)enb unb in bie @ren,^en jebeg 9?auine8 unb jeber ßeit einbringenb" gefaßt

wirb (in ber fpäteren ®d)rift: »bie ^ird)e mit i^rer luSftattung bon ^eitigfeit unb Wiaä^it

3lu8 b. (gngl. überf. ©tuttg. 1845/- in S^olud liter. Slnjeig. 1848. ©. 256, ©tuD. u.

^'rit. 1849. ®. 211). — 2)er S[J?angel an bogmatifd^er (Schärfe jeigt fid) bei biefen S^^eo*

rieen ^. 33. bon born ^erein barin, baß ber Unterf(^ieb jwifc^en natürü(^er ©c^wäc^e

unb natürlid>en 3:;rteben unb jwifc^en ©ünb^afttgfeit unb fünb^aften trieben üerfannt

erf(j^eint: wenn f/bie för:)3erlid^en ^Triebe täglich iljre natürlidje «Steife tertangen," fo fott

baniit, baß benfelben bie ^ur ißefriebigung nÖtljigen 5)inge berfagt finb, unmittelbar fd)on

ein eigcnttid^er üerfuc^erifc^er innerer dtii^ gegeben fetjn (ogl. §ol)l ©. 90. 91). — 9lur

befto heftiger aber poftuUrt S'rijing; unb f^üerfludjt" ift \l)m nun f(^on S'eber, ber tro^

i^m ncä) leljrt, S^riftuS i)aU 2lbam0 ungefattene ©nbftanj an fid) genommen. — Sä

erl^ettt, wie fe^r t)ieburd) beftätigt ift, roa^ fd)on über ben urfprünglic^en ^arafter feiner

^rebigt* unb l'et)rwetfe bemerft werben mußte. 2Iu(^ ben 2ln!nüpfungS|3un!t für feine

balb weiter l^eroortretenben Slnfic^ten üon ber d)rlftlic^en ^oüenbung t)aben wir |e^t

bereits: bamit S^riftuS unS ein 33orbitb werben tonne, fott er fünbfjafte ü?atur gehabt

^aben; unb nun, le^rt nac^l^er Orüing weiter, fott auc^ fein ganzes 33orbilb an unö

erfüttt werben: wir ^aben folglid} auc^ bie ^fUd)t auf un§, bie gleichen 2Bunber unb

Sßerfe ju »errichten, welche i)on i^m auf (Srben berric^tet würben (§o^t ©. 157 ff.).

®aS ungemeffene (Selbftgefü^t, mit welkem Orüing fc^on bort baS Slnat^eraa über feine

©egner au8f))ra(^, ift baffelbe, mit weld^em er ben ferner gefaßten 3Infic^ten fic^ Eingab

unb il^re Stnerfennung fcrberte.

Ortoing na^m 2;^eil an einem ^Berein Don Scannern, wel(^e fid) berbunben Ijatten

ju gemeinfamem @ebet unb gemeinfamer Betrachtung unb Srgrünbung ber 2Beiffagungen

ber ^eil. ©d^rift, befonberö ber Sl^ofatljpfe; eS werben über 40 jl^eitne^mer ,
größeren*

t^eitö ©eiftUd^e genannt, weld^e feit 92otoember 1826 in bem ^anb^aufe beS retd^en §San=

quier ÜDrummonb fid^ su oerfammeln pflegten, Don benen inbeffen mel^rere burd^ ^rbingS

d^riftologifc^e Stieorieen fid^ Ratten wegtreiben taffen. S)a !am bort^in 1830 auS ©d^ott*

lanb bie Sfiac^rit^t, in ^ort ©laSgow unb aud^ an anbern Orten \)aU @ott baS 9?ufen

ber um ben @eift gle'^enben erfrört; bie ®aU beS BungenrebenS unb ber SBeiffagung

fet) wieber erwad)t. 3)ie 33otfdf)oft fanb freubige, erwartungSootte 2lufna{)me befonberS

bei Orbing; unb faum ^atte er begonnen, gefpannte Erwartung auf weitere berartige

©eifteSergießungen aud^ unter feinen 3«^o^e^n «"^ 2ln^ängern anzuregen, al8 ä^nli(^e

(grfd^einungen aud^ in 3lnbad^tSftunben, bie er in feinem §aufe ^ielt, unb feit bem 5. Ott.

1831 aud) in feiner SEitd^e (eS war |e^t für i^n eine neue am 9?egentSfquare erbaut

worben) fi(^ einftettten. r^grembartige, an fid) unberftänblid^e Saute," — fo erjä^lt ^o!^l,

— f/Wurben mit einer ©ewalt ber ©timme unb einer ©d^ärfe ber ^Betonung auSgeftoßen,
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bag ©d^auber unb Sntfe^en nnd) ergriffen;" 9?ac[)barn bon SJegentSfquare fd^ttbevteit

beut Unterzeichneten ben ginbrutf ber «Stimmen al§ fo fur&tBar, ba§ 3ul)Drer unmäd^ttg

getoovben fei)en. Sa^tüifdjen tarn e8 ju einzelnen »erftänbüc^en lugrufen, bann au(^ ju

längeren 9?eben; einzelne Ergriffene f|>rad)en 2—3 ©tunben lang fort. @g lüaren 9?ufe

3ur 33u§e, üi^ufe be§ ®erid)tÖ über (gnglanb unb feine ^nx S3abel getDorbene ^irc^e, 9?ufe

ber 2lner!ennung für 3frt)ing, ben treuen ^irten, ben geifttic^ gefinnten ^Jiam. 2)ic

@j3rec^enben fielen, bon einer tjöl^eren ©etcalt ergriffen unb be§ ftaren 58etDU§tfet)ng

beraubt, in !ram)3ft)afte ^ucEunäen; e^ iöaren BefonberS ^erfonen n3eiblid)en @efd)le(^t§.

3n Srbing n^ar fein Bmeifel meljr über ben göttlichen Urf^^rung biefer SJorgänge,

unb ber kbenbigfte Stfer, ben ®eift njeiter unb allgemeiner l^erab^^usie^en mit unaufpr=
lid^em 5Beten, l^e^ren, SBarnen unb Ermuntern in moglic^ft jo^Ireidjen Slnbat^tSftunben.

^Iber angesagt, ba§ er burd» 3utaffung, ja 5lnregung be§ ben i^ni fogenannten ^rop^e*

^ei^enß bie Seljre unb ^orm be§ f(^ottifd)en ©otte^bienfteS bertel^te, unb beffen üom ^reS^

bt)terium ber fd)ottif(^en tird)en in Sonbon für f^ulbig erftärt, mußte er 1832 feine

^^~ird)e räumen. Eine eigene ©emeinbe folgte i'^m in eine neue J^a^ette, Unb er erflärte

'

je^t auc^ bie ^rcteftantifdjen Sfird}en für Sabel, iBofur er bon SInfang an bie fatfiolifc^e

erflärt Ijatte (gegen bie Satl)ottfenemanctpation l)atte -er ernftUc^ ^roteftirt). SDurd) if)n

evft fcHte bie l^'irdje Efjrifti nad^ be6 ,^errn ^Bitten Ijergeftellt tüerben, mit freier Uebung

jener ©eifte^gaben unb jngleic^ nad) einer bom §errn borgef(^riebenen feften 53erfaffung,

ü)ie eine folc^e üom ©eift in ber ©d^rift gefunben njurbe. Er felbft erfjielt ben au6 ber

2l|3cfalt)pfe genommenen 2;itel eineg Enget^. 3)a fein Sln'^ang, — ^auptfäc^tic^ unter

eigenttic^*en Englänbern, — rafd) n3ud)g, fonnten batb 7 ©emeinben in Bonbon gebitbet

tüerben; bie S)futter= unb 3D^uftergemeinben ber ju grünbenben bollfommenen ©efammt*

ürcbe, felber üorgebilbet in ben fieben ©emeinben ber 2lpo!a(t)|3fe. — 5Jlber ber Sauf

OroingS felbft loar ju Enbe. Qm 5DMrj 1833 isar er noc^ bor bem 'ikegbi)tertum üon

^nnan geftanben; eö galt feine f6rmüd)e 2Iu§ftoßung am? bem geifttid)en 2(mt ber fd)ct=

tifd)en 9cational!ird)e buvc^ bie Slßgemeine Slffembh), njelt^e jeneS '^re^bi)terium beauf-

tragt fjatte, bie Unterfudjnng ju fütjren; bie 2lnHage bejog fid) l^ier auf feine Se^re bon

ber ^erfon E^rifti, vok benn bag 33ud), in ireldjem er biefelbe bargelegt '^atte, r»oibem

fd)on r)on ber Slffembd) üerbammt toorben njar. 3^rbing erfd)ien, — nid)t fid) toertljei*

bigenb, nic^t ru'^ig feine ©rünfce entfaltenb, fonbern al§ eifernber ©traf^jrebiger. S)a8

^^reöbt)terium er!färte i^n für fd)ulbtg. (Sd)tüer leibenb befuc^te er im ^erbft 1834 no(^

einmal feine alte §eimat^; Ijier ftarb er in ber 9?ad)t bom 6. auf ben 7. ©ecember.

Er tüirb in biefer legten ^dt gefd)ilbert al^ in feiner ©eftatt traurig umgewanbelt, —
als mit abgejel)rtem, fd)laffem Ingefidjt, mit iüeißgrauem 33art unb mit klugen boll it>il*

bem geuer, obnjolil nod) mit einer geitstffen i5reunblid)!eit. Slber bie bebeutenbften feiner

früheren greunbe, — SJJänner ü3ie El}almer§, — ben3al)rten i^m Siebe unb grof^e §o(^=

ad)tung, aud) ba fie i^n betlagen mußten aU einen, ber fdbluerem Orrtljum jur S5eute

geworben fet).

©ebr ^n bebauern ift, baß in Söetreff be8 Uebergangö bon -Srbing auf ben entioidel»

ten 3?rLnngianiSmu8 nad) il^m feine genügenben i8erid)te nac^ ©eutfd^lanb gefommen finb;

bie O^roingiancr finb namentlid) au(^ in biefer ^Se.^te^ung mit aJiitt^eilungen feljr ^urüd*

^altenb. Es banbelt fic^ um bie geftfteHung ber Slemter unb ber Seigre bon ben 2lem*

tern. ®ie bermeinttic^e SluSgießung be§ frei unter ben ©emeinbegliebern fid) funbgebenben

©eifte« ift baS erfte |)au^)tmoment im Sterben be§ öroingianiSmuö; j[ene8 ift ba^ jTOeite

;

,^um ©eiftc8prin,^i^, bei n)eld)em erft StuSartung in sügettofen ©^iritualiSrauö ^tte be=

fürd)tet toerben mögen, fommt merfmürbiger 2Beife ein fteifer StmtSformaliSmuS, in n3eld)en

e8 fic^ je^t fleibet; im SBerlauf ber Entmidtung erlangt immer me^r ba6 jtoeitc SJJoment

bie überroiegenbe 5öebeutung; ol)ne ^tt^eifel I)aben toit barin einen befonbern Einfluß be8

anglifanifd)en ©inneS ju fcl)en. — äJfan erfennt nid)t genau, mt mit QmxiQ felbft bei

ber Einrid)tung be8 2lemtern3efen§ betl)eiligt irar, nod^, fo weit er felbft noc^ betl)eiligt

gensefen ift, toic tceit er felbft beftimmte ober burd) ?lnbere beftimmt h)urbe. Bu^^ft ber*
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netjmen totr bon @tn[e^itng jiceter Slpojiel; aU erfter tüirb ein getoiffer Sarbale genannt;

fie toaren al§ foI(^e burc^ ben \>xopX}tt^Ö:)m @etft 6e5etd)net tDorben (ft»ic e8 [c^eint [djon

1832). darauf trieb ber @ei[t ben evften Sl^oftel, einem an§ ber ^al)l folc^er junger

SD^änner, h)el(f)e bisl^er in ungeorbneter 2Bei[e auf ben Straßen jum SSolfe geprebigt

Ijatten, burc^ ^anbanflegung t)a§ förmüd^e 2lmt eine§ (güangeüften j;n ertl)eiten.

SBeiter entmavf ber erftfeerufene SIpoftei, bont ®eift infpirirt, bie gan^e Drbnung einer

^arttfulatürc^e. ®o(f) ncc^ toaren 6ei 3tDing§ Sebjeiten nur bier toeitere 2lpofteI berufen

tDorben; unb nid^t fie treten in ben 33orbergrunb, fonbern bie ^auptperfönlic^feit ift unb

bleibt tfjatfäc^Ud^ -SrDing. @r[t nad) feinem Xoti toirb bie ßtoölfjal)! ber ^Ipoftet t)oC(=

gemacht; je^t erft foU e§ t!^atfäd)Iid) ernft tüerben mit einer ^errfc^aft beö 2Imte8 al8

foldien: feine einzelne ^erfon mel^r ragt für fic^ l^erücr. Unb überraf(^enb fdinett breitete

fic^ bie fogenannte apoftoIifd)e ^irc^e auS mit fefter innerer (Ecnftitution. 1835 hielten

bie 5lmtöträger ii)r erfteö (Soncil in Sonbon; unter bie Slpoftet n^urbe ber kontinent als

SlrbeitSfelb bert^eilt, unb fie jogen in i^re ©ebiete auä, — nid)t freilii^ aU ^erolbc

unb bon ben ©ädjern prebigenb, fonbern me'^r tok gelieime ^unbfdbafter. 3n ben grö-

ßeren ©täbten (SnglanbS, auc^ in ©djottlanb unb -örlanb, Ratten fdjon frü^ toeitere

©emeinben fid) gebilbet; man jäf)lte ba fd)on über 100 ^erfonen, njeld^e prophezeiten;

auf bem (kontinent machten namentiid} 33e!el)rungen in @enf 1837 Sluffe^en; ein Slpoftel

©eutfc^lanbg toar ber feif^er Derftorbene Sarliöte. (Sine 9}Jenge bon ©(^riftc^en, toelc^e

bem -örbingianiSmuS bienen foHten, bie njal^ren (gigent!)ümli(^!eiten beffelben aber gefUf=

fentlid) noc^ ber^üUten, erfc^ien aucö in 3)eutfc^Ianb ; offener unb mit großer ßuberftc^t

entfalteten fie i^re i^el^ren unb g^orberungen in einem Sluöfd^reiben an bie fämmtlic^en

geifttidien unb toeltlic^en ^äupter ber (Sl^riften^eit.

3}er 2)[u§ganggpun!t bleibt bie (Sel)nfud)t, au8 ber gegennjärtigen ©(^toäd^e unb

SBerberbniß beö (S^riftentl)um§ l)erau8 ^u fc^neüer SßoIIenbung im 9Jei(^e (S^rifti, baS

er bei feiner SBieberfunft bringen foU, ju gelangen, Unb baß bie 55olIenbnng bor ber

Spr ift, baö betoeifen bie 5lu§fagen be5 propljetifc^en ©eifteS, ba8 betoeiöt bie neue

Sluggießung biefeg ©eifteS an fic^ fd)on. 5lber feinen ©runb l)at ber traurige 3wft*^i^^

feiner ^ird^e barin, baß fie ber bon S^riftuS eingefe^ten l^oc^ften unb lüic^tigften 5(emter

berluftig gegangen iüar, mit toelc^en bie i»a!^re Leitung, ©eifte§fortpf(anjung unb @r=

leuc^tung oufpren mußte, — beS Slpoftolatö unb be§ ^ropl^etenamtö, jn n)elc^en jtbet

Slemtern bann bie jtoei weiteren ber (gbangeliften unb ber Wirten fommen. SDuri^ biefe

biet 3lemter ^ätte bie erfte S()riftenl)eit gemäß @p^ef. 4, 11—13. ber 35oEenbung,

unb stbar, gemäß ben Srtbartutigen ber ^Jlpoftel felbft, einer fel)r rafc^en SßoHenbung

entgegengefül)rt »erben follen. 2Iber fie njar ni(^t treu, jagte nic^t genug ber ^eiUgfeit

nac^, ließ ba§ gle'^en um (S^^rifti 3Bieber!unft erlal^men unb enblid) ganj aufi^ören. ®a
erlofc^ il)r jur ©träfe baS Slpoftotat unb e6 \oax fein bon ©ott eingefettet £)rgan me^r

ba, um bie ©inl^eit ber ^irc^e ju erhalten unb bar^uftetfen unb ben ©eift in i^r fort=

juleiten — obgleich ©ott au8 ^öarm^er^igfeit, bamit boc^ nic^t bie ^iri^e felbft oufl)Öre,

e8 juließ, boß eine gen^iffe Slmtögnabe andj burd^ bifdjöflic^e §anbauflegung fid) fort=

pflanjte unb eine getoiffe ©nabe ben ©aframenten aud) noc^ inneh)o^nte, n^o bie bloß

bon Sifd^öfen ©eibei^ten fie fpenbeten. ®a macf)te bann bie fatbolifc^c ^irc^e fic^

felbft einen (Srfa| für'ä 3IpoftoIat, inbem fie bie S3efugniffe beffelben auf bie SSifd^'öfe

unb ben $abft übertrug; fie bertritt bie l)od)n)i(^tige 2!Sal)r^eit, baß bie ^ird^e eines

foI(^en ein'^eitlid^en Organeö über fid) bebarf, aber fie fe^t an bie ©teile bon ©otte§

SDrbnung eine eigene ©c^opfung ; aucb mac^t fie ben 5öeruf ber ^ircbe mit einiger Ueber:^

treibung geltenb pm •J^adjt'^eil für bie unmittelbare ©teHung beS einjelnen ©etauften

ju ©Ott unb Sl)riftu§. Se^tere Ijat ber ^roteftantiSmuä mit 9?ed^t hjieber geltenb

gemacht; aber nur fotbeit l^ätten bieg bie üteformatoren t!^un bürfen, baß (über foI(^e

bage ©ä^e bringen bie -^rbingianer in i^rem ^oc^müt^igen Slburt^eiten e8 nic^t f)inau8)

in ben ^erjen ber ©laubigen ba8 erftorbene S3etoußtfet)n i^rer finbfc^aft toieber ertoedt

tborben tbäre; fie gaben ftatt beffen bem ©ubjeft diiä^k, ibelc^e gegen ©otte^ Orbnung
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fmb; fie [elbft maßten ftc^ in i^ret amtUd^en S^ttgfeit ein unge6ut)rlic^e8 9?e(^t an

gegenüber »cn i^ven 23orgefe^ten, Ä)et(^en [ie, baS SBeitere ©ott überlaffenb, fid) l^ätten

in ©el^orfam untenrerfen feilen, unb l^oHenbS njar e§ Slnmaßung, irenn fie toirtten alö

ob fie für bie gefammte Hirdje einen 3luftrag Ratten. !Dur^ ben ^roteftantiömuS,

njurbe bie übertriebene i^orberung beS 3?ed)t8 ju eigenem Urti^eiten aufgebracht ; ba trat

ba§ "Don Unten Ijer" an bie ©teUe be§ »i^on Oben !^er"; ba§ n^ar bie SBurjel jenes

rei>oIutionären ®eifte§, ber je^t gegen alle gottlidje Orbnung fid) auftel^nt. ^IQein je^t

el^e bie legten ©eric^te l^ereinbrecben, Ijat @ott in @naben fein S3olf :^eimgefud)t , eben

burci^ bie @eifte8auSgie§nng unb bie Sföieberl^erfteUnng ber 3temter.

Sßieber tft ba8 Slifjoftclat aufgerichtet mit ber feften ^ftJ'^If^afjf/ mit it)m bilben bie

'ipro^'^eten ben @runb, auf tveld)em bie ^irc^e rubt. S)ie Stpoftel finb be§ §errn

^anb; i^nen, unb il^nen allein , eignet »atlgemeinc ©eric^töbarfeit unb l^öc^fte ©eicalt",

i^nen ferner 9?ed)t unb traft ber ^anbauftegung, burd) tvelc^c allein ber !^eil @eift

tüa'^rtiaft mitgetbeitt »irb. 3)ie ^|5ropi)eten finb be§ §errn ^uge; fie offenbaren be§

:^errn verborgenen SBillen: aber fie tl^un e§ ot)ne felbft ein untrugti(^eS Urtt)eil über

ben toa'^ren St^arafter ober aud) nur über ben n)ir!lid)en (Sinn il)rer 3lu§|agen ju ^aben;

fie muffen biefelben bem Slpoftel unterbreiten; biefe |.n-üfen, unb fpvec^en bann auö,

ioaS ?e^re unb @ebot feljn foü (bie SIpoftel erfd?einen ^iernad) alä ben )3ropl^etifc^en

@eift nid)t felbft befi^enb unb boc^ in beffen 33eurtljeilung infaüibet). 3)er ®eift ber

''43ro^^eten fann aud^ oHein ju ben Slemtern berufen; icei'^en ba^u fönnen nur bie Sipo»

ftet. — Unter ben ^jjofteln fteljen. bie (güangeliften unb bie ^irten. 2)ie Soan*

geliften jie^en l^inauS unb fammeln pr Oemeinbe. 3nnerl)alb ber einzelnen ©emeinben

l^abcn bie »^irten unb ?el)rer" baS '/geiftlid)e ötegiment." — 2Bir fomnien l^iemit auf

ba§ felbft lieber oielfad) gegtiebevte S3orfteljeramt ber einzelnen ©emeinbe. j^^aS §aupt

ift '^ier ber "(Sngel ober 53ifc^of"; mit il)m bilben fed)^ 2leltefte bie «fiebenfaci^e

2lelteftenfd)aft , ©otteS Orbnung für geiftlic^eö Sid)t"; unter il}nen fonnen je nac^ 58e=

bürfniß noc^ mel^r »Sleltefte" fte^en; ba§ ift baä 'ißrieftert^um unb .f)irtenamt ber

©emeinbe. S)aju fommt baS "Diat'onat, aud) geiuei^t burc^ apoftolifd)e ^anbauf*

legung; ooran ftel)en unter i^nen bie fieben «Pfleger." (Snblid) finb no(^ ©iafoniffen

unb Unterbiafonen ju nennen. — iDer (gngel, bie ^riefter unb bie 'ißfleger bilben ju»

fammen einen "^irc^enratl)." — 3!)a8 S)iafonat bürfen bie g^'^i^i^ntjäu^^ter n>ä'^len.

ßriefter unb (Sngel ioerben »bon oben" eingefe^t: 3)ia!onen, trelc^e fic^ ^um '^riefteramt

gemelbet l^aben, unb "ipriefter, n)eld)e ber (Sngel ^nm 23orrüden im ?lmt für geeignet

l^ält, toerben in 2{nn)efenl)eit eines '^n'o))l)eten bei ber g^eier ber @u(^ariflie bargeftetit,

unb man toartet in einer eigenen "SPaufe, ob beS 'i)3rcp'^eten ©eift fic^ für fie auSfprec^en

mü. — Sitte biefe Slemter finb nai^ ©otteS SBitten ftreng gef(^teben; fo auc^ in ben

gotte8bienftlid)en ^^unftionen unb in ber 3lmtStrad)t bis auf's tleinfte ^inauS. — Unb

felbftänbtg fott biefe §ierard)ie aucb in §infid^t auf il)ren äußern Unterhalt baftelien;

benn ber ße^ente ift, fo gut als bie ^skv beS fiebenten SBoc^entageS , bleibenbeS

©otteSgebot; bie -Sibingianer bringen it)n bar.

©urd) ben ©eift finb jene lemter njieber l)ergeftent. ©ie felbft follen nun t^eilS

bie ©eifteöftrome fernev!^in orbentlid) auf bie ©emeinbe überleiten, t^eilS in i'^r baS

yjegimcnt führen. 3" i^"*^^' Ucbcrleitung bienen oor Slttem jTaufe unb 2lbenbmaI)I.

©er SfrbingianiSmuS rül)mt fic^, biefe ©aframente in il)rer 2iBal)r!^eit erfaßt ju !^aben

als /rtDir!lid)e .^anblungen" (5l)rifti unb als iüal)i'^aft "baS bewirfenb, ioaS fie anbeuteu";

er let)rt beftimmt Xaufioiebergeburt; beim Slbentmal^l fott man einfad) glauben: baS 5Brcb

ift ber l'eib u. f. 'm. (er le^rt nid)t, ber i'eib fet) beim ober im 33rob, boc^ aud) nid)t

auSbrüdüd) eine •TranSfubftantiation). 3)aS (Stgentl)ümlid)e beS 3'vDingianiSmuS aber im

Unteifd)ieb oom ®üangelifd)en liegt bar in, baß baS 2Bort olS loirflic^eS ©nabenmittel

neben ben ©aframenten taum in Setrac^t fommt, ferner barin, baß er bie njirflic^e

f/33erficglung burd) ben Ijeiligen ©eift" nid)t in ber !Jaufe, fonbern erft in ber (Sonfir*

mation mittelft apoftolifd)er §anbauflegung eintreten läßt, unb baß er baS Slbenbmal^t
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ober t>u\mti)x nitk (Sud^ariftie" aU §au^tftü(f be8 Suttuö 6etrad}tetib unb bet)anbelnb,

Riebet ba§ ^au^jtgeiüicftt nic^t auf'ö ©efpenbetoerben beS SeibeS Si)vifti an bie @enie§en:=

ben, fonbern auf8 ©arbringen beffelben al8 eineö Opfer ö burc^ bie §änbe be8 ^^rte=

fterS legt. 9Jid^t ©ü^nopfer nänitid^, tooljl aber 2)anfopfer [ott e§ fei)n unb eben atö

[oIc^e§ ber pc^fie SuUu^aÜ, unb jtnar nic^t barum foU bieg Opfer fo l^ocf) ftel)en, iceil

babei bie ©emeinbe fid^ felbft mit SlHem, toaS fie ^at, barbringt, fonbern njefentließ

unb bor SlEem eben als btefer äußere 2lft ber S)arbringung ber ^eiligen ©ubftanj

;

unb in liturgifd^en ©ebeten ^ei^t eä: "i»ir bitten bi(^t bemütljtg burd^ baö 35erbienft beö

Opferö, n^etc^eg toir barbringen." ßu bemerfen ift nod), ba§ bie S^'inbercommnnion be*

fürtoortet tüirb. — Dieben ben jtoei '/i)orsügU(f> jur ©eligfeit notl^wenbigen ©aframenteu"

bejei(^net ber iröingifc^e ^ated)i§mö8 bod^ aud^ jene (Konfirmation, ferner bie 2ß eilten,

unb enbli(^ eine ^ranfenMung (,3ur "Steinigung be§ Uranfen nai^ ^^eib unb ©eele

unb gu feiner Befreiung bon ber 5lran!^eit") alö ©aframente: nic^t and) bie S3eid)te,

i»äi)renb er übrigeng bie ^ribatbei(^te empfiehlt, bie Slbfolution mit ^anbauftegung er=

tl^eilen läßt unb }^a\Un bor (Smpfang berfelben anrät^. — 'änd) bie formen beS

Sultug finb alle genau i^orgejeic^net unb gelten aU grunbmefentUd); in ber (Suc^ariftie

(befonberö auc^ beim (SonfefrationSgebet) ^at am meiften bie iUturgie ber alten gried^i*

fc^en 5?ird^e at§ Original gebient. Slußer bem eu(^ariftifd)en Opfer befk^t ber @otte8=

bienft oorjuggtüeife in %bet. 2lbfto§enb luitb barin für S)eutfd)e neben bem ganati8=

mug in SluSt^eilung ber gunftionen befonberö ber 9?Jangel an faft aller (Sntfaltung beS

5?ird)enliebe§ toirfen.

@o weitläufig bie Orüingianifc^e 2;^eorie über bie ©ac^en be8 Slmteö unb beS (§.uU

tuS fid^ ausbreitet, fo wenig Sntereffe 3eigt fie für bie geftfteüung berjenigen ©ogmen,
weld^e uns bie wid^tigften ^u feljn pflegen. Sluf bie burc^ Orbing aufgefteÖte S^rifto=

logie laffen fidb bie Sroingianer nic^t weiter ein; fie bleiben bei bem allgemeinen ©alje,

ba§ wir einen unS Wirflid) gleid^ geworbenen (S^riftuS l^aben muffen; eö wirb bon 'i)3ro=

pi^etenftimmen berichtet, weld^e fagten: 5ri)ing l^abe rec^t gerebet, nur in einigen lu0=

brücfen geirrt. S)er 8?ec^tfertigung8le^re t^un fie wie gefliffentlid^ auc^ gerabe ba,

wo fie bon ben S3erberbniffen ber römifc^en Älrc^e unb Don ben (Sigent^ümlid^Mten be§

•)3roteftantiömu8 reben, feine (Srwäl^nung; ebenfoWenig ber g^ragen über ba8 5ßerl^ältni§

bon @nabe unb greil^eit; if)r 9}{ufter fc^eint in beiben Se^iel^ungen eine borauguftinifd^e

Unbcftimmflieit ju fet)n, — unb fie fiinnen ^iebei bleiben, weit if)nen aüeö ©ewic^t

nic^t me^r auf bie 35erföt)nung unb auf bie urfprünglic^e 2BllIengumfct>affung
, fonbern

auf bie boHenbete Heiligung unb bie d}ariömatifcl)e Slugftattung fäüt.

25erfid^evt, ba^ um ber 2lemter willen aud^ ber (Seift bei i^nen fortlebe, unb auf

wunberbare ©eifteSerWeifungen laufd^enb, Warten fie fo ber erflet)ten unb angefünbigten

ßufunft (S^rifti unb feines 9Jeid)eg. -Sl/re S3orftelIungen baoon finb d^iliaftifc^; bem

dltidft S^rifti ge^t eine Sluferfte^ng ber @ered)ten unb biefer bie »oHe Offenbarung

beS 2lntid)rift8 boran; befonberg biel ift toon ber S5orfteIIung bie 9?ebe, baß bie lebenben

©laubigen in bie !?uft bem ^errn foUen entgegengerüdt werben. S3or biefer ^ufunft be§

^errn aber fott nod^ ein großes ßeugniß, ein »Söer! ber Vorbereitung", ber SÖelt ju=

gebac^t worben fet)n. — llleg baS nun ift noc^ nid)tS (Sigentpmlic^eö ; auä) nid^t bie

(Erwartung, baß bie Bu^u^^f* fc^on fo nal)e fet). S)aä (Sigentpmlidje ift einmal bie

SSorftellung, baß bie (gntrüdung ber ^eiligen noc^ bor ber boUen Offenbarung beö ^nti=

c^riftS erfolgen unb fo bie ©lieber ber r/apoftolifc^en" ©emeinbe ber burt^ biefen beborfte=

^enben ©rangfal entjie^en foK, unb fobann bie ^auptoorauSfe^ung, baß jeneä Bew^iß
eben baS beS SrbingianiSmuS fei) , baß bie SSorbereitung burc^ bie iroingianifdjen Siemter

gefd^e^en muffe.

Um bie ^öe^eugung biefer feiner eigent^ümlidjen Se^ren unb gorberungen befragt,

»erwies ber -örbingianiSmuS anfangs auf Wirflic^e 2Bunber : auf Ä'ranfenl^eilungen, jEcu*

fetauStreibungen. @päteri)in erhalten wir me^r jur Slntwort: ^auptbeweiS fet) »bie

äßa^r^eit« felbft, »bie Slufbecfung ber ©runbtagen beS göttlichen äßorteS« eben burc^
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ben I)ter fiii) cffenbarenben ©eift, — unb ferner: ba§ ganje tljatfäc^Iidje S^un unb

2Birfen ber Slpoftel, nuS »reichem man [o folgern folttte, i»ie na«^ ®al. 2, 7. 8. bie alten

jtoölf Stpoftel in betreff beö ^]3antu§ folgerten. 2Ba§ freiließ foll nun baS SEl^un jener

9}?änner in feiner .^raft ober feinem Erfolge on fpectftf(^ 2lpoftolifc^em aufnjeifen? Unb
toa§ tft n)irflid) (Sigentl)ümlid)eö burc^ fie geoffenbart, alö i)or 2lIIem jene Slemterletire?

3)iefe foH ben n)ir!lic^ geiftüc^ ©eftnnten au§ ber.^c^rift felbft al€ WaljX fic^ ertueifen;

eine ^auptroKe f|)ielen babet S^l^pen beS SlUen 58unbe8, befonberö auö ber <Stift§^ütte

;

fd)roere8 ®en)i(^t er^It im 9Z. S^eft. ba§ SBort f^bi§" (5pt)ef. 4, 13., näuiUd^ ba^ bie

Dier Slemter 4, 11. unberänbert l^ätten fortbeftel}en foüen bis ^;^ur SSoIIenbung; auf bie

©runbfrage, ob benn bie eigenttjümlie^e
, freitid) burc^ feinen (gpiffopat erfe^te 2Btrf.-=

famfeit ber 3lpofteI ni(^t in i^rem SBorte fc^on n)a!)rl)aftig fortlebe, finben mx nirgenbS

S3ebad)t genommen: bie i^rage ift [a and) fd)on im borauö negirt bei ber eben toieber

nic^t iceiter begrünbeten 33orau^fe^nng, baf] nid^t bie ©penbung jeneg SebenömorteS,

fonbern 9iegieren unb §anbauftegen bie tt)efentlid)e apoftotifc^e gunftion fet).

(Seine Sßerbreitung aber befonberö aud^ in S)eutf^tanb ^at ber -Sri^ingiamSmuS

t^eilS berjenigen ©eite feineö 2Befenö jn oerbanfen, welche eine allgemein d^riftlic^e ifi,

n)eld)e aber in ?eben unb 3Biffenfd)aft ber eüangelifc^en Sfirc^e jum Stl^eil unoerantmortlic^

!^intangefe^t toorben \uar, nämlid) feinem B^ugniß für bie ®ett)i§l)eit ber ef(^atologifc^en

33otlenbung unb für bie S'Jotl^iüenbigfett eines innigen 8?ingen§ barnac^ gegenüber öon

einem in ber ©egentoart fatt unb Ijieburd) ftumpf unb träge geinorbenen @efc^led;t, —
tljeilS, n)aS feine n)efentlid)fte (ätgentl)ümlid)'feit, bie 3(emtertel^re, anbelangt, ber it)m

Ijierin fd)on entgegenfommenben 3iid)tung folcber eS)angelifd}er ß^riften, icelc^e bo§ ein=

fad)e Wixhtt beS §errn in feinen üon oben ftammenben ©nabenmitteln unb bie Ä'raft

beg l^ierin fid^ mittljeilenben ©eifteö unb be§ i'^n aufnel^menben @(auben§ gering ad^ten

unb ftatt beffen bie eigentUdje ©tüge für ^ird)e unb Sljriftentpum in ber fd^lecbtl^inigen

unb ebenfo unmittelbar t)on oben ftammenben Slutorität unb 5?raft gemiffer menfd)Uc^er

SlmtSträger meinen fud^en ju muffen; eS l^at ja benn bod) ber -^roingianiSmug J^or bem

SJatl^oliciömnä immer noc^ baS torauS, ba|3 er baneben einem freien, nur gar ju freien

Söalten beS ©eifteö in ber ^ropl^etie 8?aum fd^affen unb forttoäljrenb gegen baö fleifc^=

lii^e geftfi(jen ber £ird)e in biefer gegennjärtigen äßelt jeugen toill; unb felbft bie umS

anftofjigfte 2lnma^ung — bie eineS neuen SlpoftolatS, — tft ja bod^ im ^rin^ip unb

r^otlenbS in i^rer biäl)erigen 53etl)ätigung nid)t größer alö bie beö römifd}en (SpiffopatS

unb gar beS ^apatS.

(äs erl)ellt liiernad} f(^on, ba§ mit bem S'aljre 1848 ber günftigfte ^eitpunlt für

Umtriebe beS OrüingianiSnmS unter ben erfd^redten, erfc^ütterten, toielfad^ an ber @tär!fe

i^reS ©laubenSprinjipS irre njerbenben beutfd^en '^Proteftanten gefommen l»ar. ÜDa^

bei befolgt ber örbingianiSmuS bie Sattif, ba§ er feine maljren (Sigentpmlid)!eiten

immer nur üermengt mit bem, lüaö unfere Ä'irdje nid)t minber leiert ober rcentgftenS

;\utäJ3t, mal aber leiber SSielen bod^ neue äöaljrl^eit ift, ben ^up^^^^"" ""i' Sefern

borträgt, ja unter Umftänben jene erft ganj berfi^weigt, unb ferner ba^ er feine @lie=

bet in !Deutfc^lanb bis auf SßeitereS n)o möglich in ber glieblid)en @emeinfd)aft

ibreS bisherigen JJird^entl)UineS (and) ber ©viframente — obgleid^ fie baneben eigene

©aframentSfeier :^aben) toiU. bleiben laffen. — (£in l)auptfäd)lid)er ©enbbote (unb jujar

^ropl)et?) ift (E^arleS 0. 2:. S3öljm; befonberS bon Safel auS n^irfte ober toirft nod}

(iairb; bie bebeutenbfte 'i)3erfönlid)l'ctt ift ber als (5l)rift unb ©elel^rter l^odjgead^tete, 1849

übergetretene, feit^er bielfad) als (äoangelift uml)ergereiSte 9J{arburger 2;i)eolog §einr.

äß. -3. 2;i^ierfc^. — ®ie ;^mei §anptauSgangSpuntte fd}einen 23 erlin (njo eine @e=

meinbc balb nad} ber 9?ebolution fid) bitbete unb '^aftor (S. dlotl^c übertrat), unb Sßafel

ju fet)n. Um jenen l^er Ijaben Ujeit mel^r als um biefen !^er Qrfolge fid) gebreitet.

3)ort finb ju nennen weitere ©emcinben in Oftpreußen (ä)femcl unb befonberS

Königsberg, l^ier bur^ einen §rn. b. ^^oc^^ammer feit 1853), ^ofen (aud^ ^ier ^od)=

l^ammer), Sommern (befonberS in unb um yjeuftettin; S^ätigfeit bon ®ö^m, 2;i;ierfd},
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bem Dormaligen ^^rebtger fc|>^en an9 58erlin, ^niftcr ^Becfer ait§ 5J?affau), ®cf)Iefien

(^iegni^), au(^ ®ac()[en (53urg) ; ein irbingifd^eS ©eften^au|3t tft lange ßeit tiinbnrc^

9?ebafteur ber »neuen preujj, Bettung", getüefen; ©erüc^te, baß bie Ori^tngtaner aU foId}e,

bte ben 53oben be§ (^riftlid^en DffenbarungöglauBenS tertaffen l)aBen, bon oben l^er bebanbett

lüerben foüten, tcec^felten in ^reußen lange mit ©erüc^ten, bafl i^nen unb ibrem "33on

oben l^er" in »gemiffen belferen 9?egionen" 58eifaII gef(^enft iterbe. — Hm 9)?arburg

ift 9?eigung beim ?anbl^olf ; in Saffel njaren 1849 unb 1850 (genbboten. — Sßon S3afet

au§ TOurbe namentli* im babt[d)en Dberlanb gearbeitet (1853 9}?a^nnng beö f irc^en*

regiment« an'8 ©efanat ä)?ü^l^eim, — jur SBac^famfeit). iSe[onber§ merfftiürbrg aber

ift, ba§ anc^, unb ,^njar mit Erfolg, unter geiüiffen, [d)on i^orlier mt)ftt[c^ aufgeregten

©emeinben
,

ja felbft ^h-ieftern ber 5Iug§burger ©i'öcefe genjirft tourbe ((Sairb tüar fd)on

in ben 40er Oal^ren in 9)fünd)en unb Slugöburg tl^ätig). — Qn 2Bürttemberg , t»o ba8=:

jenige im SrinngtaniSmuö, waS aud) unfere tirc^e annimmt ober ^uläßt, im SSoIfe fic^

längft, tljeitiüeife uni>erbä[tni§mäßtg ftarf, l>ertreten fanb, irar e§ bisher fd^ttjer, Dorn

OrbingianiSmu^ nur überbauet etmaö ^u l^ören.

Unterbeffen lauten bie y?ad)rid)ten anS (Snglanb aüe ba^in, baß bie r,a^oftoIifd^en

©emeinbeu" fel)r ba^invcelfen ; eei foOen bod) nie über 4000 «Seelen bort baju ge'^ört

baben. 5lmerifanifcbe ©emeinben ftnb bem ^^rcf. (S^aff ("Slmerifa." ^Berlin 1854.

(S. 163) bloß ,^met, im ©taate 9?eu=9)crf, befannt. '2)er eigentUcbe 2luffd)n3ung, fo weit

man oon einem fctc^en reben !ann, ift und) in ©eutfdblanb iebenfaflS fcbon Dorbei; matt

unb leer ift, njaö man \)kx immer nod) ^in unb n^ieber ton 3"n9enreben unb ^ro^^e:=

jeien an§ innngianifdben ©emeinben erfährt; bodb tiört man gerabe in 2)eutfd)Ianb am
meiften aud> nod) L>on ber fortgefe^tcn Sbätigfett, — toie in 5öafel unb tion ba in S3aben

(neueftenö: .^trtenbrief beö 3:raugott ©ering, S-ngeI§ ju 58afel), fo namentlich in unb

t)on ^Berlin au§ (.^icmlid) ,^al^ireid)e Uebertritte foQen neueftenö tüieber bort erfolgt fel)n,

— njietüobt bie ©emeinbe nur ncc^ fe^r Hein fet)n fann, auc^ nur ein feljr geringes

Socat befi^t). — ^Injuerfennen ift, baß, nac^bem ber 5rbingtani§mu§ feine ©runban=

fcbauungen feftgeftelü t)atte, ein n^eitereö, foitgefe^.teS 2tu§fd)tt3eifen in -3rrle!^ren if)m

nid)t t'ann üorgetoorfen irerben; ^ilu^fc^i^eifungen beö ©eifte§ in i^aien l^telt bie ijon fei*

nem 2lmt geübte 3wc^t jurüd; für i^n im ©an^^en lüirften betta^renb bie bon i^m neben

ber S3erirrung feft, {a lua^rbaft ^ocbgebaltenen (Slemente tDtrflid)en ßl^riftent^umS. Sn
feinem ganjen Ä'arafter unb Erfolg n^irb bie 9Jad^tt3elt ein l^odjbebeutfameS B^idjen un=

ferer ^ät feigen.

(Schriften ber -Sröingianer ; i^iele, meift feljr jurürf^altenbc ©cbriftc^en, befonber« im
25erlag l^Dn ^tnimer in granffurt a. Wl.; — befonberS tüic^tig: jene ^nf|3r adje an
bie §än^3ter ber C£l)riftenl)ett, — englifc^e in 9f^einn3alb, Acta hist. eccl.

1837. ©.793— 867, aucb in jiemlid) fd)led}ter beutfd)er Ueberfe^ung, ol)ne ©rudort unb

3al)r,5aljl, verbreitet; '/bie IMturgie nebft anbern gotte<§bienftl. ^anblungen ber fircbe"

;

2 Jbeite, o^ne ©rudort unb Oal^rj.; Z'i)iex'\d), bie ^ird^e im a^oft. Beitalter u. f. h).

1852; 33ö^m, ©chatten unb ^id^t in bem gegentü. 3"ftvinbe ber St'irc^e 1855. — Ueber

5röing unb 3rmngianiömug : Tliä). ^oi)[, 33ru(^ftüde ai\§ b. ?eben u. b. ©cfer. Qx--

i)ing8 1839; WasJi. Wilhs, Edward Irving, au eccles. and liter. biograpliy, Lond. 1854

(bem Unter^v "ic^t 5"^' $anb); ©. 9Uid} in ben Stub. u. £rit. 1849. ©. 193— 242;

^afobi in ber beutfc^en Beitfd^r. 1850. ^Jh. 5— 8.; ^iftor. polit. ißlätter 1856.

S3b. 37, §. 4— 6.; g. 2Ö. ©djutje, eoang. ^trcben^. 1856. yjr. 49— 53. S^gl. jer*

ftreutc 5)Zotijen in ben üerfc^iebenen tirc^en^eitungen, im eiligem, ^ircbenbl. für b. enang.

S)eutf(^lanb, aud) in ben polit. B^itungen. Suttu^ ^üftlin.

Sfaof (pn^^., in fpäteren ®d)rtften ^f. 105, 9. Oer. 33, 26. J>rW\ Sept/Iaada,

$?acbmann) ber @o^n 5lbra^am8 mit ©arat) nac^ langem Darren in i^rem 90. unb fei=

nem 100. ^aljr erzeugt, ©ein 9Jame tüirb 1 2J?of. 17, 17; 18, 12. von bem ^ac^en

abgeleitet, »elc^eS bie 2ln!ünbigung feiner ©eburt bem Slbral^am unb ber ©ara^ entlodtc,

unb 21, 6. üon ber greube, bie feine toirflic^e ©eburt ben betagten (altern bereitete.

diiaUfSnCglloipäiit für S^eologie unfc Äiv*e. Vli. 6
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©tjtie B^eifet aber tft btefer 9?ame aiic^ ein B^ugnt^ ber Ijetteren , leiitfeltgert ©entüf^g^

avt btefe§ ©rjtjaterö, tüte fie fic^ iit feiner furjen ©efc^id^te abfpiegelt, unb er ift be^toe*

gen nid&t mit Unred)t ((gh)atb, 5[r. @efd). 4, 387.) ber ©anfte, i^reunbltcf)e genannt tr>or=

ben, ber aU 33orbilb beg mitben rn'^igen @eifte§ gilt, töelc()er bte ükvfommenen §eben§=

guter burc^ anfpru^^tofc ®üte ber ©eele neben 6e^arrlid}er Streue fc^ü^t. (S8 ^ngt

nttt biefem £ara!ter , ber me^r ^tir ©title unb ü?itl)e al§ ju einem tptig eingreifenben

Seben geneigt ift, aud^ ganj jufammen, ba§ un§ i>on tnenig SBanberungen beffelBen 6e*

rid^tet tüirb. 33eerlad^a{, 1 SJJof. 25, 11., @erar, SD^amre bei v^ebron finb bie töenigen

^lufenf^vilt^lJtälie, tüetc^e ton it)m genannt toerben, unb beren er o'^ne B^^eifel aud^ nic^t

me'prere bejcgen t)at. ''Raä) bem jti^eiten Orte fam er pr B^tt ^i^er jl^eurung, 1 SJiof.

26, 1. unb l^iett fic^ bafetbft tüa^^rfc^einlicf) lange auf, biß er enblid) burc^ bte ©e'^nfudjt,

ben ©räbern feiner (Sltern na'^e ^u fel)n, fid> an ben leisten Ort begab , too er fein ?eben

enbete, 1 Tlo\. 35, 27. ®iefe S'Zeigung ju einem fe§l)aften Seben ftimmt ganj mit fei=

tiem übrigen weidjen uitb ru'^igen äBefen überein, baö unl in feiner ®ef(^ic^te begegnet.

9}?it ergebenem unb gel)orfamem Sinne fe'Ejcn tüir il^n bereit, fic^ ®ott ^um Opfer f(^Ia(^=

ten ^u laffen, 1 S[yfof. 22, 7. 10. 2J?el)r annebinenb unb empfangenb al^ felbftt^ätig

feigen tüir it)n bei ber §eiratl), bie fein 55ater burc& einen Stbgefanbten für i^n fi^üej^t;

er ift ton bem 33orgefü^le beS ©elingenS ebenfo burd)brungen lüie 9tebe!fa, unb tcirb

bon bem erften Bttf^tntmentreffen an mit i'^r im ungetrübteften (S^ebunb bis ju xi)Xtm

Sobe feftgetjalten. ^Ig felbftäitbiger SD^ann tritt er gan^ in bie ^ußtapfen feineS ^a-

ter§, überall mel)r burd) dln^t unb 9?ad)giebtgfeit aU burc^ l?raft unb eingreifenben

(Sinn Sichtung gebietenb, 1 Wo\. 26. Iber in biefer 8?u]^e tüußte er feinem SBerufc

bennoc^ bie größte ^luSbe'^nung ju geben, fo baß er unter neibifc^en ^öebrängniffen e§

bennoc^ baf)in brad^te, baß er ein ebenfo reid}er aU angefetjener §irtenfürft blieb, 1 9JJof.

26, 13. nnb ber ^^l)iliftet!i3nig eS fi(^ ;^ur (S^re anredjnete, einen- Sunb mit i^m ju

fdjliejjen, ber ot)ne B^^if^I auf ein ®d)ul5= unb Stru^bünbniß abgefe^en tt)ar. %u^ im

Sanbbau mad)te 3faa! 35erfu(^e unb l^atte fid) beö @elingen§ ju erfreuen, 1 SlJof. 26, 12.

SBenn in biefer ®r3äl)Iung fic^ B^^'J^ finben, iüelc^e mit bem ?eben 3lbra'^am8 fpred^enbe

3Cel)nlic^!eit ^aben, twie 26, 8 f. mit 20, 2
f. 26, 26 ff. mit 21, 22 ff., fo ^at man ftd^

baran jn erinnern, ba§ S'faaf auf ber einen ©eite ba§ treue ?tbbitb feineö 53ater8 fei^n

tcoHte, anbrerfeitS aber biefe 33egebniffe ber 9?atur ber ©a(^e nac^ fic^ leidet n^ieberl^o*

len fonnten. (So mag in ber UeberUeferung ein unb anbereä tern^ifc^t ttjorben fel)n, tok

e8 benn fe'^r auffallenb ift, ba§ beibemat ber 9?ame beg gelb'^auptmanng ^ic^ot ift, aber

barauS mit (Sttalb, -3fr. @efc^. 1, 18. ju fc^Iießen, baß biefelbe Qr^ä^Iung breifad» fid^

er^^alten 'i)abi, nämlid) 1 ^O^of. 12. 20. 26., bürfte bod} eine ju große ^ü'^n'^eit terratljen.

On feinem S3erl)alten ,^u feinen ©öl^nen tritt berfelbe meljr gen}äl)ren{affenbe al8 eingrei=:

fenbe l^arafter Inerter, ber aber ebenbaburd) aud) ju einer ©paltung be8 ^aufeö beiträgt,

1 S[y?of. 27., bie übrigeng feine ''|>erfon ireniger berül^rt. ®effen ungeachtet fielet man,

n3ie er ein treuer 33en)a^rer ber mit 2l6ral)am eingeleiteten 2:i)eo!ratie feineS S3erufeg

für biefelbe fid^ tuo^t betuußt ift. 1 9J?of. 27. tgl. ^ebr. 11, 18. 20. (är erreid)te ein

2l(ter tcn 180 Oa'^ren, obgteid) er fd^on int 2llter ton 130— 140 -Sauren an 2lbnal}nte

beg ®efid)teg unb fonftiger ©ebred)Iidjfeit litt. !Denn fo alt toar er, atg er feinen ©ol^n

^afob nac^ 5[y?efopDtamicn fanbte. ?I(g ©tammbater ber ©bomiter trie ber -öfraeliten ift

er ber 53ertreter ber engeren 53erh)anbtfd)aft, tteld^e bie beiben SBölfer ju einanber l^atten,

unb tüeld)e tro^ ber fortbauernben ©iferfudbt (Sbomg bod) gegen bag (Snbe ber ifraeli'

ttfc^en @efd)ic^tc ju einer 2lrt 33erfd)iuel5ung beiber 9?ationen führte.

SGBenn bie Setrad^tung beg Meng 3^faa!g nic^t ben geltattigen ©inbrucf mad^t, h)ie

bag beg ^Ibraljam unb ^^afobg, fo mod^t fie um fo me^r einen n^ol^Itlmenben (Sinbrucf,

als er ctjne ^erüorragenbe ^^raft bennod^ ein treuer 33en)a^rer giittlid^er ^eitggüter ge=

blieben ift, unb bie ül^eofratte aud) bnrd) i^n befeftigt tüorben ift.

jDer 3^Jeigung, bie er^üäterifdje ©efc^idjtc atg ©age ju be^anbeln, läßt fic^ bie S^at-

fac^e entgegenfc^eu , baß in SBejiel^ung auf $]ebengart ein gortfd)ritt nadjlreigbar ift.



Sfaaf lebt fc^on bequemer unt fofllic^er al9 2lbrat)am. aßä^renb biefer ben ^unb mit

7 Lämmern kftätigt, 1 9)?d[. 21, 29 f., gibt 3[aa! bem ^önig unb feinem §>D[e ein

großes Tlalfl, 1 5D?of. 26, 30. 3Bä^renb Stbraliam fidj mit bem begnügt, tt3a§ feine

beerben abwerfen, befiehlt Q^aal bem (gfau, ein äöilb ju fa^en unb, inie er eS gerne effe,

SUjubereiten, 1 Wol 27, 4. 3\ebe!fa aber tuei^ ba§ ^al)me i^teifd) luie SBilb^ret jujube*

reiten 25. 9. ©ein ©etränfe ift 2Bein 5S. 25., tx)ä!)renb roir biefen bei Slbral^am nur

i^m gereicht, 14, 18., aber nic^t t»cn il;m aufgetoartet finben, 18, 7. 8. ©ein (Sc^n @fau

I}at fc^on üerfc^iebene unb fcftlic^ riedjenbe tleiber. lauter ^dä^ixi guter gefd)ic^tli(!^er

(Srinnerung. SSai^tngcr.

^fat^ogtf, biblifd)e, f.
(äinleitung in baö 2K. 2"., in baä S^J. Z.

3fai, f. Seffe.

3§&ofctl^ (ntÄ'2ti'"'}< , LXX "Ifßoßd-s, Joseplins 'leßoa&og), ein @o!^tt beS

®aut, ber einzige nac^ ber traurigen ©d}tad)t am Oilboa t>om ^önig§^au3 Uebrige.

Slbner, fein 5Serroanbter unb Dberbefefjlg^aber be8 ^eere§, machte i^n jum tönig, um
bie §errfc^aft -öfraelS beim §aufe @an(8 ju erijalten. (Sr felbft toar ein fd}tt3a(^er,

»iüentofer SO^Jann. Obfd^on er 40 3?a^re alt gemefen, aU fein Söater ftarb, tjat er

felbft baS ©cepter ju ergreifen nod) nid)t ben Wl\ül} gel^abt, unb al§ er tönig toar,

befanb er fic^ gan^^ in ben Rauben Ibner'ö, ber toie ein mächtiger (Sroßüejier tl^atfäd^Iid^

ben Staat regierte. 3)ie ®d)iift fteüt in i^m ein tebenbigeS 53eif:pie{ bar, iüie auc^ ba§

Ijeilig ge'^attene ü^ec^t legitimer (SrbUd)feit feine Söurjel Ijobz, toenn e8 nic^t jugleic^

bon fräftiger ''|5erfönlid)!eit geabett njirb. ^gbofef^ ber tönigöfol^n, ber legitime Srbe

fte'^t in feiner .^ülf^Icfigfeit bem ©alnb, ©Dl)ne 3fai'§, bem bon göttlid)er .traft er=

füttten Reiben gegenüber. 3)abib ftürjt nid)t getoaüfam bie ®l)noftie feineg einftigen

§etrn. ®ie brid)t r^on felbft burc^ bie D^nmac^t il)re§ -öniiaberS jufammen. -S^bos

fet!^ regiert unb ftirbt burd^ ba§ ©efc^id, ein tönig^fcf)n ju fetjn. SBenn bie göttli(^e

^Berufung fe^lt, fo bilft fein legitimes ^rätenbententbum. ©aS jtüeite S3uc^ ®amueti§

(.tap. 2—4.), roo bie ©efc^ic^te be8 -ösbofetb er^äblt ttjirb, t^ut feiner nur (Snnä^nung,

um feine ^BebeutungStofigfeit barjutf)un. 2Bie e8 ft^eint, brücft fie bieö fc^on im 9^a=

men*) au§. ©ie fagt: Slbner naljm ben SSbofet^ unb mad^te i^n jum tönig, unb

fe^t baö ^Iter baju, in meld^em er ftanb.

=*) @§ ift etgentpmtit^ , ha^ ber ©oBn @aul§ nti'3 ti^'N , ber <Bol]n S^onat^an'e

nt^D '>E)D genannt ift. 3n ber ^i)xomt l. 9. 39. ift nti'^ ti'\X offenbar bv2 ti^'N genannt,

lüie für 7)^2/2 ^DD ein bv2 nü unb hv2D ''ip genannt ift. S)ie 9)?etnung bever, tnetc^e

glauBen , baß fte ur fpvüngti^ nne tu ber (£f)ronif genannt geir^efen fet)en unb bie (Sr^ä^tung

nur für bV2 gefegt t}ätte ntTD, toeririrft (äiüalb (2. 383. 92ot ) mit dleä)t, n^eif in ber Xijat

nid;t angunet^men ift, baß ber ©oint be6 ]njin"' unb feine Srüber bem 53aat ge^ibmete 9?amen

getragen traben werben. Stber ansunet^nten , iüie ©luatb ttJiff, ba§ bV2 nid^t ben f)eibmfd;en

©Ott ju fcejetc^nen braud;e, muffen voir ebenfatts anfteC^en (togl meine SlHjanbhtng über S^ürin*

gifd;e Ortsnamen in ben tütffenfd;aftl. S3eri($ten l. 2. @. 123 unb im befonberen 5tbbrud).

S)a!S Süerl^ättniß fann ein anbere§ [ei)n. r\W2 fomrat nur in biefen jivei 3^amen toor. §ätte

eg für 7^2 geftanben, n^arum nur (;ier, toäf;renb in analogen 9tamen ber ^^öniter immer @t

bem 33aat entfpric^t. Saß bie beiben nngtüdüc^en 9?ad;tDmmen @au(§ ben 9Zamen tragen unb

fonft DKemanb, bejiefjt fid; offenbar auf i^r Sc^idfal unb e§ finb toieHeic^t me^r Zunamen als

eigentliche 9tamen. ®em §aufe Sainbö gegenüber ging baä §an§ ©auls in Srümmer. ®ie

ben ^falmiften i^erfolgenben geinbe gingen im Unglüd unter. nti'D ift md;t bloß @c^am,

fonbern auä) ©rntebrigung , S)emüt{)iguug. Ser ißolfsmuub nannte bie unglüdlidien (Spigonen

beö föniglic^en §aufe§ , i5or bem eiuft Sat^ib entfiel; , mit biefen 9?amen , wie eS beim ^falmi=

ften felbft beißt: r\W2 U/^2bii VD\S*, feine geinbe iüerbe ic^ mit @c^am befleiben (132, 18.)

unb eine anbere ©teCe: „Sie gegen mid; groß tl)aten, nt£^D Iti'ü'p^ n^erben @d;am an*

Stellen" (35,26.). 3öag in biefen SSerfeu gefagt ift, ging budjftäblid; am §anfe ©anls in (£r*

füllung unb e§ roav eine toabre, tvenn aui^ fd^mergliafte S3ejei^nung, bie mit 33ejug auf @aul§

unb 2)atoibe @efd;id feinen ©oljn unb (änlel mit ^am^n belegten, in benen i^re <B^am riJi'a

6*
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m§ mim SU ber tebgfrau ©aiitS tarn, tabette bie3 ^öbofetl). S3e3eid)nenb ift,

ba^ tk§ bie einzige felbftänbige ^leußerung ift, bic Don bem £önig berichtet tcirb. !Dic

grauen beg t>erftovbenen föntg§ ju beiütjren, icar ein ^ed^t, baS nur lönigtic^em

2Befen juftanb. Onbem -3öbofetf) ben Slbner barüber tabelte, beteibigte er biefen, ber

faftifc^ ^önig unb 9ietter beS §au[e6 ücn <Banl xoav. S)ie l^arte 2Inth)ort 2lbner§, ber

ii)m [eine gan^e Ol^nniad^t borrücfte unb feinen %h\aU ju ®at»ib offen nietbete, ertrug

Oöbofetl^ ftittfc^tweigenb. »^©enn er l^atte feine Straft ju antworten, auS gurc^t t»or

xi^m.'i S)ie größte ÜDemüt^igung aber folgte nad). Slbner fe^te fid) in ^oIqz jeneS

Sabelö, ben er burd) OiSbofet^ erhalten ^atte, in S3erbinbung mit ®abib. 2)iefer töoUte

aber bon feiner SSer^anbtung el^er ettcaö luiffen, bis i^m feine el^enialige grau, Wiä^al,

bie SToc^ter ©auIS, jurüdgegeben fet). 3)tefe l^atte ifjnt ©aul n)eggenommen , um bamit

®aüib jeben Slnf^rud), ben er al§ fein ©c^hJtegetfol^n mad}en fönne, ju ne^^men. ®abib

aber ftellte eben barum al8 erfte SBebingung bie ßuvüdgabe ber äJJidjal, bie er nic^t

bto§ liebte, fonbern in ber er feine Stngeljörigfeit jum alten 5tönigöf)aufe, einft burc^

ta))fere Sl^aten eviDorben, t^or allem SJolt begrunbete. 3)iefe 3u^w'ifci^^ß'^u"g fonnte

bon i^rem je^igen ©emaljl nur ber Ifönig, it)r Sßruber, crn^irfen. llnb 3öbofet^ for^

berte fie jurüd, burd^ ^Ibner^belrogen. 2öa§ alfo Slbner not^toenbig l^atte, um fic^ mit

S)ainb gegen -^Sbofet^ ju berat^en, fül^rte ber tüillentofe Äönig felbft aug, unb jtrar

o^ne 9?üdfi(^t baiauf, bafj, inbem er 3)aüib feine ©c^mefter alö ©ema'^Un jurüdgab,

er beffen Slnfel^en unb 3Jiac^t in ben Singen be§ 5ßolteö rec^tlic!^ beftätigte unb t'errae'^rte.

©0 fc^tüad} mar biefer 50Zann. 3)al)er erf(^ratf er, aU bie y?ad)ric^t Dom 9J?orbe

2lbner8 einging; »;feine §änbe rcurben fc^laff." ©er @el)orfam unb bie Slutorität,

njeldje Slbnerö mäd)tige §anb er^tDungen l^atte, lösten fic^; jtDei §auptleute beö -SSbo^

fett) nahmen bie @elegen'l)eit beS altgemeinen ©c^redenS löal^r, um, tüie fie meinten, bei

©aoib @unft ju empfangen, erfc^lugen ben Eöntg meud^elmÖrberifc^ im Schlafe unb

brachten fein §au^)t bem £)ai)ib. 5Bon bem em))fiengen fie ben ferbienten Soljn. Sind)»

lofe 2J?enfc^en !^aben einen pnii ti'"'K erfc^logen, ruft er auS, einen unf(i^utbigen 9Jfann.

jDaDib fpiid)t barin auö, ba§ OSbofetlj ol^ne ®d)ulb gefallen fei^; er \}cä>t nii^tö ge=

t^an, toaS ju biefem (Snbe '^ätte @runb geben tonnen. ®o ftarb ber le^te ®o^n @autS

auf feinem l^ager burd) 9J?eu(^etmorb, h)äl)renb ©aut felbft unb feine anberen ©ö^ne auf

bem (Sd)lac^tfelbe fielen. 3)ie @ett)alt ber geinbe unb bie Oljnmac^t beS ^erjenö ^aben

in ber gügung ©otteS bem @ol)ne 3fai'S ben 2Beg jum Sljrone gebaljnt. ^aulitö (Gaffel.

Sfcbct ('??.r^, Sept. ltaußi]X Vulg. Jesabel, üietteid^t auS ^?.riN abgefurst mit

ber Sebeutung ^immelättso^nung, etlDa gleid) h^2] b;y5 ober fl^V^^VA) ^^^ ^^^ 1 ^'^"•

16, 31. Sod^ter beS fibonifc^en £önigö gt^baat, ber nac^ 3ofe))l)u8 Ärch. 8, 13, 2. unb

gegen Apion 1, 18. etgenttid) ti)rifd)er Sfonig h)urbe, na(^bem er früher ^viefter ber

Slftarte, feinen 33rubcr ^^elleS, felbft einen 2;^ronräuber, getvattfam berbrängt l^atte.

3unäd)ft mar eä mo^l bie 9tüdfid)t ouf gorberung beS §anbel8, meiere Wsjob ya biefer

.^eivatl) bemog. ?lber 3'febel, nad) Oofepl)uS ein yvvaiov ÖQa<;t]Qi6v xt y.ui roXf^ujQov,

übte einen b'oHig bel)errfd)enben ©inftiiB auf il^ren eiteln unb fdjmac^en ®emal)l, fo ba§

fid) biefer iw ©raufamfeitcn burd) fie Ijinreißen lie§, tt)eld)e fonft nic^t in feiner 9?atur

Dor^errfd)ten. ?ll8 ^riefterStodjter brad^te fie biet Sifer für i^re bätertid)e 9^etigion mit,

unb als Ijerrfc^füc^ttge grau l)a(te fie, mie i^re !I'od)ter ^f^alja, ben ^tan, bie beiben

9?eid)e },\n ^eibnifd)en 3?eligion Ijinüberjufü^ren unb bie S?ronen berfetben an i^re eigene

()crtoov<]e()oben \va.x. S)er (£()vontft fajjt bie ©nbitng in bem ©tnne, ba^ TW2 Bei ben '^XO'

Vt^etcu ibeutifrf; mit 33aa( evid^eiut. Um bie ® d; m a rf; beä 9Jamene füv bie föntglid;eu 1)3ev=

fönen ju wevminbcvn , fteüt ev hv'2 \)tx. 2)cnn in beö g^voniften ^z\\. mar ^"^Z fein 9?ame

me()r, ber befonberö fcf)änbcte, mei( man ben iöaalsbienft nid;t müjx fürd;tete — ahtx IW2
mar immer feiner 33ebcutnng nad; nic^t ef)ren»ott. ^w einer :^)t)öni3ifc§en ©rafcfdjrift bei

fSefeninö (Meiit. 2. Monuraenta Phoeii. p. 103. 4.) fommt ein ri^l tov, ilüev beffen @inn

aber aüerbingt* bic 'om ß^efeninst gcgetencu STläiiteningcn fomenig als bic fviikvcn genügen.
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gamilie ju Ibrlngen. S)iefeS ©ti-eben Deifolgtc fie mit grof^er Setiarrüdjfeit, inbem ftc

ben tönig 3uba'ö erft in'^ iBünbniß mit -Sfrael jog, imb itire S:od)ter an ben tron==

prinjen biefeS 9?eic^e8 p J^ermä^Ien h>u§te. Stuf it)r 5Betrei6en Ite§ ber Sl!önig in (3a=

marien einen lüeitläufigen 2:em^el beö 93aal aufführen, ju n3el(^em 450 'iPriefter gehörten,

1 ton. 16, 32; 18, 19. 3n biefem lüar, hjie eS fc^eint, ber (Sonnengott S3aal nebft

feinen 3D^itgöttern auf Dielen «Säulen abgebilbet, unb eine gro^e, fe^r ^ol)e ^rac^tfäute

ftanb bor bemfelben, 2 tön. 3, 2; 10, 25—27. ©inen anberen prac^ttooüen ^au äl)n=

iid^er 2lrt, njobei 400 Ißriefter angefleüt ivaren, errid)tete man füc einen OraM^ain ber

Slftarte unb biefen üja^rfct^einlic^ , ba er 2 tön. 10, 25—27. in ©amaria nid)t eriüäl^nt

lüirb, bei bem ?iebling§^atafle ^\)aU ju Oefreel, 1 otön. 16, 33; 18, 19. ®a ber tönig

felbft bei biefen Ijeibnifcfjen ^eiligf^üniern o))ferte, fo folgten fc^on beß'^alb inete ^'feinem

Seifpiele, unb anbere tourben burdb ben finnlidjen 9?eij ber finnlii^en 9?eIigion ange^o^

gen, fo bag bereits große ©efatjr für ben angeflammten @otte§bienft entftunb. Sinen

SBiberfpruc^ gegen biefen ©ol^enbienft fonnte baä gewalttätige unb ftolje SBeib nicfet

bulben unb barum tourben bie '!)3rop^eten ^art verfolgt unb öielc berfelben getöbtet (1 tön.

18, 4. 13.). Snbeffen leifteten bie ^ropljeten unb befonberS (gliag fräftigen äötberftanb,

ber i^r ebenbeßmegen an^ auf'8 Sleußerfte i^er^j^t mar, 1 tön. 19, 2; 18, 10. S)iefc

S3erfolgungen ^örten irsa^rfc^einlid) niemals auf, nur ba§ bie @efc^id)te i^on ben einjel*

nen Unttiaten fc^toeigt, n3eld)e an benen verübt n^urben, bie für bie üäterlic^e ü?eligion

eiferten. Seid) eine ©c^redenSregierung eingeführt unb feftge'^alten tourbe, fe^en n)ir an

ben tlagen @lia§, bie er 1 tön. 19, 14, bor feinem @ott auSfprad), jugleid) aber aud),

rok fel)r bie »aljren @otteSüerel)rer eingefd)üc^tert toaren. Ofebel tüar aber au(^ in j-eber

onberen SSe^ieljung geiDalttl^dtig unb ränfefud)tig, unb fd)eute aud) bie fd)lec^teften WiU
tel nid)t, um i^re ^bfic^ten ju erreichen. jDabon l^aben tüir ein feljr fpred)enbeS 33ei=

fpiel an tem Sßerfa^ren gegen 9?abott), ber bem Däterlid)en ©efe^e gemäß ben ibm p*

gehörigen SBeinberg nidjt an ben tönig verlaufen njollte. (SS luar i^r ein Öei{^te§,

burd) falfc^e Beugen bie 33erurt^eilung biefeä unf(^ulbigen 9J?anne§ l)erbei,^ufü^ren, 1 tön.

21, 1—13. 2luc^ bie SreulofigMt gegen Oofapljat, 1 tön. 22, 30., fc^eint in bem topfe

ber Sfebel auSgel^egt »orben ju fet)n. Sluc^ als 'ü^^o.h an feinen SBunben geftorben mar,

fe^te fie unter i^ren beiben ©ö^nen 'ä^^a^la unb Ooram no(^ 14 Sa^re i^re t>erberb=

liefen ^lane fort. Slber auc^ bie ^ropl^eten blieben mac^; unb al§ bie redete ^i\t ge=

fommen mar, ließ @lifa, ber fc^on toon (äliaä ben Sluftrag erljalten l)atte, -3e^u jum

tönige falben, ber nun bie berberbte föniglic^e ^^^amilie unb ben bon berfelben eingefü^r»

ten ®ö|§enbienft fd)onungSloS ausrottete. 3)od) i^re gredjljeit unb (Sntfd)loffen^eit wer*

ließ Ofebel aud) jeljt nid)t. 5ll§ 3el)u gen OeSreel, ber ©ommermot^nung SfebelS, !am,

bot fie alle i^re verblichenen ü^etje auf, fd)min!tc fid), fd)müdte it)r §aupt unb f(^aute

i^um genfter l^erauS, 2 ton. 9, 30. §ier fud)te fie ben Sieger üon weiteren @emalt*

tl^aten gegen i^r §auS abzubringen unb ^atte i)ielleid)t bie eitle Hoffnung, fein ^tx^ ju

gewinnen, um als ©ema^lin biefeS tönigS i^r bisheriges treiben fortfel^en 3U fönnen.

3lber 5e^u, bei feiner Salbung gerabe ouf fie als ben ©egenftanb beS göttlid)en @e«

ric^teS (2 tön. 9, 10. 1 tön. 21, 23.) aufmerffam gemacht, ließ fie fofort auS bem

^enfter ftürjen, worauf il)r jerfc^mettetgr Seic^nam eine S3eute ber §unbe würbe, 2 tön.

9, 33 ff. So enbete biefeS 2Beib , baS 36 Oa^re Ijinburc^ einen fo fc^äblid)en unb tief

entfittlic^enben (Sinfluß auf Ofrael ausgeübt l^atte. 2ln i^rem SSeifpiele !ann man feigen,

wie mit fo gutem ©runbe baS mofaifd)e @efe^ auf teinerlei Seife bie 33erbinbung ber

Ofraeliten mit ben tanaanitern bulben wollte, weil bie ©emeinfc^aft mit bem wüften unb

Wollüftigen ©öljenbienfte, in beffen ©efolge aüe ?after in Sd^wang !amen, alle Sanbe

ber B«^t auflöste unb ben fc^limmften Saftern Bugang berfc^affte. äJoi^ingcr,

Sfibot fSflevcatot, f. ^feuboifibor.

^fibotuS t>Ott ^elMftum, ein Slegt)pter, nad^ Epln-aem Antiochen. (bei Phot.

cod. 228.) aus mej;anbria felbft gebürtig, ift ein etwaS älterer Beitgenoffe beS aleyan*

brinifc^en Patriarchen S^riö. «Sein ©eburtsjaljr ift unbefannt, man wirb eS aber über
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brei SDecennieu in baö »Sterte 5al^rl)uiibei"t I;inaufrü(fen ttiüffen, ba er ft^on an ben prae-

fectus praetorio 9^ufin, beffen ©turj 395 \Mt , iöriefe 9erid)tet \)at (I, 178, 489) mit

ber «Sic^erl^eit unb beut 9?ac^bruc! eineö SJJanneS, ber bereits einen ?lnf))rud) baranf

l^at, geprt ju werben. ®er ßeit nac^ ift e8 bal^er fe^r too'^l niögli^, toietuol)! nic^t

pofitiü 3U ern)et[en, ba§ ber ^if(^of ©reger, an nselc^en ein ^ßcief -^fiborS (I, 125) ge*

rid}tet ift, ©regor bon 9^tj[fa ift, toie Siiüemont bermutljet. Dft ift -Sfibor auf bie

3lutorität beö J^icep^^oruä Satt. I)in al8 ©c^üler be§ -öoljanneö S^r^foftomuS 6e3eic[)net

iüorben, t©a8 nid^t nad^toeiStid) , unb njol^l nur au8 feiner SSere^rung für biefen großen

3)?ann, bem er in mancher SBe^iel^ung geifteStoerlDanbt ift, an§ ber lebhaften jl^eilnatjme,

bie er feinen (St^icffalen jottt, unb ou8 ber Äenntniß, ^oc^fc^äl^ung
,

ja Senu^ung fei*

ner (Schriften gefc^Ioffen ift (ogl I, 152. 156. 310. II, 42. IV, 424. V, 32. unb S^ie--

meljerö OJJonograp^ie, <B, 5.). -Sfibor lebte in einem bei ^elufium*) (an ber 'öftUd}en

|)auptmünbung beS 9ZiQ auf einem 33erge gelegenen Älofter al8 '!|3re«bt)ter unb %U.

(Facundus Herrn, def. triam capit. II, c. 4. UUb baiS fogenannte ©tjncbüon: Variorum

patr. epp. ad Conc. Ephes. pert. ed. C. Lupus, Lovan. 1682, II, p. 22 — aud) bei

ÜKanfi V. 731 ff.,
lüorin aud) mehrere Briefe -^fioborg; beibeö 3e"S"iff£ «"^ tem

6. -Sal^r^., leljtereö aber ru'^enb auf ben S[)iittl)eilnngen beS ^tenäuS 2:i}riu8, be« jün^

gern geitgenoffen -öfiborg.) -Sn biefet ©tellung jeigen it)n feine ^^a^Ireici^en ^Briefe alö

einen ^odjangefel^enen , freimüt^igen, bon {»eiligem @rnfte burd)gtü^ten geiftli(^en S^atl^«

geber, ©eelforger unb fd^riftfunbigen Set)rer. 2)ie 33tüt^e feinet 2lnfe^en« fättt nac^

(Süagriu0 (I, 15.) in bie ^ett •l^eobofiuS be§ jüngeren. 2ßtc lange er aber gelebt, ift

3\üeifel^aft. 2)ie SBriefg I, 310 u. 311 an (Si)ria unb ben Ifatfer S^eobofiuö, gehören

o^ne B'^eifs^ ^^"^ Oa^re 431 an (f. u.), ein anberer (I, 324) ben nädjftfolgenben Sauren,

in benen (^tjüU mit ben ?lntio(^enern unterljanbelte. SBeiter ^erab füljren feine fid)evn

®ata, benn bie Briefe, au8 benen man !^at fd}lie§en hjoüen, 3fibor l^abe ben ^luöbrud^

beS eutl)(^ianifd)en ©treiteS unb baS (Einbringen beö @utt)d)iant!?mu8 in ?IegJ}|)ten erlebt,

— c8 ftnb grogent^eilö bie auc^ i)on SeontiuS Sl)^. (c. Eutych. et Nest. Max. Bibl. pp.

t. IX. 681 sqq. Gall. t. Xlt, 658 sqq.) angefüljrteu — enthalten feine au^brücflidie

©rtoäbnung beS ©treitö unb erflären fid^ i>onftänbig auö ber 9tüdfi(^t auf bie ale^-an:=

brinifd)e S^ic^tung ber S^riftologie, Ujie benn einige berfelben noc^ an Sl)ritt fetbft ge=

rid)tet, atfo notlinjenbig bor beffen STobe 444 gefi^rieben finb. ©eine jal^lreii^en 33riefe

eröffnen un§ einen loielfeitigen ßinblid in eine für atte ^dkn eljrmürbige d^riftlic^e 'i)5er*

fönlid)feit. Qö ift ein 9^epräfentant beS griec^ifdjen äyJouci^t^umS jener ^dt in feiner

ebelften ©eflalt, ber unS l;ier entgegentritt. 9'Jnr in ber ^i^^üd^ie^ung Dom ©eräufd)

ber Sßelt, in freitoitliger 3lrmut^ unb (Snt^altfamfeit , beren ^ot|e8 SSorbtlb -Öo^anneS

ber Säufer ift, gebeil)t il^m bie toal)re, bie praftifc^e ^^ilofopbie ber jünger ß^rifti (I,

63 u. 0.). -ön ben 2Bogen be§ atttäglii^en SebenS ^at bie ©eele nid)t lOhijje, ®ott ju

erfennen (I, 402), unb nur in miiglii^fter SSebürfni§(oftg!eit fommt fie ber göttlichen |^rei=

l^eit nabe. »Sorgen tt)ir für bie (Seele am meiften, für ben !?eib foweit eg notfimenbig

ift, für bie 3)inge branden gar nid)t!" (II, 19). SDte Uuüerträglidjfeit beö meltlid^en

Gebens mit ben gorberungen ber 5)Jad}folge Sl)rifti n^irb oft fo ftarf ^erborge^oben, ba§

confequenter SBeife 90'?önd)t^um unb praftifc^eS (J^riftent^um i^m jufammenfatten niüf=

fen, toie er n)irflic^ einmal fagt: >; rov d^tov ßaailtm >] {.lovaxiy.^ iori noXirtia,

ovdfvl f.i£v vnoxvTiTOvaa nädn, /utTtioga ds (pgovovüu y.ul vmQovQavia yaroQ&ovüu
(I, 129). 9?otürlid) fielet ii^m ber jun9fränlid)e Staub !^oc^ auc^ über ber red^tmäßigen

(2^e. Oe njic^tiger iljm aber ba8 9JJönd)t^um ift, befto hjeniger föitt er fid) in iljm mit

ber bloß äußerlid)en ßnrüdjie^ung ober ber ftrengen 2l8cefe begnügen, ©er Äranj aUer

jtugenben fott l^ier ftd^ »inben, atte ©ebote bcö ^errn fotten barin i^re ^Befolgung finben.

*) ^efuftota Ijetßt er juerft, fo biet 16e!annt, bei gacunbus toon §erm. — 33ei bu 5pin. u. a.

rcirb er nad) einer fcf;on au8 bem 3)ittte(atter batirenben fatfc^en geograp^ifd^en ^Kombination

au^ 3^fiboru8 öon Samiette genannt.
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@d)mät)fud)t, Born unb §ag an einem 2D?önc^e ift fd^Iimmer; als o^ne tiefen %ii){a ber

aJkngel uiönt^ifdjev (Snt^attfamfeit; nic^tg foH i^nt ferner fel)n alö ©tol^ auf feine 3SolI=

füinmen^eit, benn ni(^t ber jungfräuliche ®tanb fonbern bte 3)eniul^ er^Öl)t. 2Iuc^ ent=

gel)en iljm bie eigent^üniUc^en ©efa^ren be§ 2}Jönd^t^um§ nid^t, unb befonberS ermat^nt

er aud^ ^ur 3(rbeit. — SegreifU^er SBeife t^eilt ber 9)?öncf| Sfibor mit feiner ßeit,

njelcEje überl^au)3t bie alte äöeit^erjigfeit nid^t meljr fannte, eine getoiffe ©eringfc^ä^ung

l^eibnifcfjer Silbung unb SBiffenfc^afi; baä fittficft Unlautere cer ^eibnif^en 9}?l)tlöologie

(I, 227.) unb bie 3?efultatlofigfeit unb ßwief^ältigfeit ^eibnifdjer (S)3el'ulation (11, 3.)

entfreniben fie bem (S^riften. ÜDoc^ !^aben bie ^^Ijiloföpl^en üiel über S^ugenb fpeculirt

(II, o,}, unb barauS fann auc^ ein (Sbvift wie eine 23iene ^onig faugen; ba§ übrige

aber inu§ er ge^en laffen unb fi(^ bafür fein ?eben lang an bie «Schrift Ijalten. — 3Ba§

SfiboruS Dom SJtönd^t^um forbert, baä muß er felbft in ^o^em ®rabe geübt ^aben,

»enigftenS ftanb er im @erud) großer ^eiligfeit, fo ba§ man felbft 3)inge, bie er im

©ebraud) gel^abt, l^eilig l)ielt. dagegen erflärt er fid) freilid) felbft mit tt}ürbigem (Srnfte,

unb eine anfprud)ölofe bemüt^ige ©efinnung, mie er fie i)om 9iJJond^ verlangt, fpridjt fii^

and) fonft un,^n)eibeutig au8. 2)ieS l)inbert i^n aber nidjt, feft unb mit einem gewiffen

©efüi^l Don Ueberlegenl)eit mit feinen (Ermahnungen unb ©trafreben l^eroor^utreten. Unb
in bem ©eifte, toeldjer in bicfen Srmal^nungen mel^t, liegt bie fd)önfte (Srganjung feiner

negativen 2}Jönc^§moral. 3urüdgejogen r>on ber Sßelt trägt er bod^ felbft bie 9Jotb unb

bie ©efa^ren ber ganzen (5l)riften^eit auf bem ©erjen, ftü^t, ermal^nt unb [traft überall,

n)o er mit feinem fc^riftlid^en äöorte Ijingelangen fann, unb gerabe feine mönd)ifc^e

Stellung befähigt iljn baju, unb nimmt mand^em I^erben ©trafmorte ben menfd)lid)en

©tac^el, ben fie fonft ^aben a>urbeu. 33on fe^r Dort^eil^after ©eite jeigt fic^ -SftboruS

in feinem 95erl)alten ju Stjritl. Wd i^m bon Einfang einig im bogmtittfdEien ©egenfa^

gegen 9?eftoriuS Ijat er bo(^ ein offene^ Sluge für feine ^eibenfd^aft unb ^änfefu(^t; al3

ba^er (Stritt fid} ruftet feinto §auptfc^lag gegen Sieftoriuä ju führen (431), ermal^nt

er i^n fe^r ernft, nid}t blinbe Seibenfc^aft, fonbern ruljige (Srwägung entf^eiben ju laf-

fen (I, 310. *), unb ju gleid)cr 3^'^ trarnt er ben Äaifer freimütljig oor bem Unfug,

n)eld)en bie unberufene (äinmifd^ung feiner bogmatifirenben ^ofleute ftifte (I, 311.). 2113

aber St)rill ben SBerliältniffen nad^gebenb unb jufrieben, ba§ nur bie '>j3erfon beö S'fefto*

riuS preisgegeben tourbe, fid) ju jenen bogmatifc^en ßugeftänbniffen an bie Slntiod^ener

l^erbeilieO, mußte er Don -OfiDor bie 9JJa!^nung Igoren, feftjufte^en unb fic^ felber nidjt

untreu ju tDerben. @an^ befonberl liegt ibm bie SBürbe bei ^rieftert^umS, biefeS !oj^*

barften ©uteS (11, 65.), biefeS Don @ott angejünbeten ?id^tS (I, 32.), am ^erjen. (Sin

großer jli^eil feiner ^Briefe Ijält pflid^tDergeffenen ©eiftlidjen ^um S^eil mit furd)tbarem

(ämfte bie fd}n)ere 35erantn)ortli(^feit i^rer (Stellung Dor. ^lamentlid^ nnrb ber 5Bif(^of

©ufebiuS Don ^elufium mit einem Steile feiner @eiftlic^!eit immer auf's 3?eue Don i^m

gejüd^tigt, baß fie eS njagen, priefterlid)e 2iemter um @elb ju Derfaufen unb ^u !aufen,

büß fie um il)rer toeltücljen ^mä^ mUen bie ©emeinben Derfommen laffen, lieber prad^t=

Dotte St'ird^en bauen, als ber 2trmen fid^ annebmen, Dor allem aber, baß fie burc^ ibren

anftößigen 2i3anbel ben (Sljriften Slergerniß geben, (gr taufest fid^ nid)t über bie 5IRad^t

eines im 33öfen Der^ärteten SBillenS, loeld^e feinen (grmal)nungen gepanzert gegenüber

fte^t, aber bie Siebe brängt i^n immer nsieber, fein n^enig (Srfolg Derfpred)enbeS 2Berf in

Hoffnung aufzunehmen (ogl. ben fd^Önen Srief II, 16.). ^efonberS fc^merjt eS i^n,

baß burd^ bie ©ünben (Sinjelner bie UuDerftänbigen Deranlaßt n^erben, an bem priefter*

lid^en 2lmt überljaupt irre ju werben, unb baß ber Btt^^if^^ ertoac^t, ob foli^e unwürbigc

^4Jriefier bie ©nabenmittel ber tirdje ^eilfräftig Dermalten fönnen. 2)em tritt er in

33riefett an $?aien milb bele^renb entgegen. S)aß ferner au(^ ^^al^lreicbe untoürbige ober

fd^tüac^e ©lieber beS SD^bnd^SftanbS feine ftrafenben ober erma^nenben Sffiorte ^erDor*

rufen, fonn man fid) beulen. 2lber fein S31icf reid^t weiter, ©r nimmt fi^ in j[ener

*) (Sr beginnt: ij yuev nposnäS'tia ovk öExibopKtl, rj öe dvtind3eia ö\<ar ovx opä.
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^atrtard^alift^eit SBeife, luelc^e baS dte (S^riftentljum auö3eic{)net; aud) aH^emeiu nicnfd)*

^(i^ej; _ bürgerlid^er unb ^riüater — 9Jotl) an unb erfd)ricft baBei aud) uid)t Dor ben

Oroßen btefer Srbe. C'sr^üd) erma'^nt er ben taifer jur 3}JUbe unb ^^retgebtgfett (r,

35.), üon bem mäd)tigen Stufin aber forbert er, ba^ er ben ©etöaltt^aten beS 'JßrätorS

Sl)reniu8 (Sinl)alt tl^ue, bamit er ntc^t bereinft in gleid)e3 ®eri(^t mit lijm fonune (I,

178.) unb St)reniuö felbft tt)irb in ber Ijerbften ä'öeife üon iljm geftraft (I, 174 ff.).

21el)nlid)eg fe^rt oft njieber, icie er fi^ auc^ auSbvüdlid) für ganj befonber« berufen er=

!lärt, für baä Sßo^l ber ©tabt bei ben 9)Zad)t^abern fid) p üericenben (II, 25.). (Sbenfo

aber legt er für ©üaüen, bie ju iljm fliegen, bei i^ren §errn gürbitte ein, nic^t ol)ne

ben ^errn ju ©emütlje ju füljren, ba^ fie als S^riften teine ©!(at»en galten foüten.

Qn bogmatifd)er 58e,^iel^ung gehört -Sfibor nid)t ju ben tonangebenben ©rögen. (Sr

fd)Ueßt fid) ber fird)Iic^en Sjrt^obcj;ie, fo meit fie bamalS in ber gried)if(^en ÄHrc^e feftc

©eftalt gewonnen ^tte, aufrichtig unb mit (äifer gegen aüe ^ärefieen an. äBeber bie

gelegentlichen Sleugerungen über le^tere, nod^ bie ^emerfungen über baS bamalS fo

große ißenjegung terurfac^enbe (^riftotogtfd)e 3)ogma jeigen befonbre bogmatifc^e S3efä*

l^igung. Slußerbem bejlel)en fid) feine bogmatifd)en 2leu|erungen befonberö auf bie ^5un!te,

ireld)e i^m für baö b':a'ftifd)e St)rtftent^um n3id)tig finb, auf ©ünbe, greitieit, @nabe,

)5ie er ungefäljr irie S^n)foftomu§ faßt, um bie grell)ett im (Sinne ber gried^ifd)en S)og*

matif gegen jebe naturaliftifd^e 3luffaffung be8 ©ittUd^en ju beljaupten. |)ierl)er gel)brt

aud) feine 33efcim^fung ber Sef)re oom gatum (f. u.). Slußerbem ift ettva nod) ju nen*

neu fein 33rief über bie 3luferftel)ungölel)re (II, 43.), unb feine SBefämpfung ber Se^re

beö Origeueö oom %aü ber ©eeten (IV, 163.). 33ebeutenber aber ift er als (gj:eget.

95on feinen ©riefen U^kljt fid) nämlid) eine große 3^^^ ^^uf ej:egetif^e fragen (bal^er

bie SBejeic^nung auf bem Sitel feiner Söerfe*)- ®Je ©(iriftroa^rljeit ift i^m ber l)imm*

lifc^e ©c^a^ in irbenen ©efaßen, ben Sinfättigften oerftänblid) unb bod) fo ooUev SBeiS^

l^eitStiefen, baß auc^ ben 5JBetfeften biyfob fd)n)tnbelt. 3)ringenb empfiehlt er aud^ al8

görberungSmitlel ber ipeiligung iöefd)äftigung mit bei ©d)rift, unb flagt über äJiangel

berfelben. (S§ ift freilid) fd)on ein SJortourf, baß \mx übetl)aupt ber ^Vermittlung burc^

bie (Sd)rift bebürfen. B" ^en Sllten, 9?oal), ^braljam, §iob, l)at ®ott nic^t burc^ 5ßud)*

ftaben, fonbern bur(^ fid) fetber gerebet, ir»eil er ibren (Sinn rein fanb. (ärft mit bem

35erberben beS jüDifc^en SSoll'S iDurben ©c^riften nötl)ig; unb ä^nlic^ ift'S im bleuen

Seftament. 3)ie Slpoftel erl)ielten nid)tg (ad)riftUd)e8, fonbern bie lebenbige ®nabe beö

fjeiligen ©eifteS. ^ätU bie (S()riften^eit ben urfprüngltd)en 9kic^tt)um ber ©eifteSgaben

bur(^ Sireue in i^e^re unb Seben ben^a^rt, fo loären (Sd^riften gar nid)t not^ig getoefen

(III, 106. 406.). Um fo fd)limmer, baß töir nun nid)t einmal ber «Sd^rift gebraudien,

toie ttir fcEen. S)a§ @efd)äft beS ^luSlegerg ift eS nun, mit ^eiliger ©efinnung an bie

(Sd^rift ju gel)en, gen^iffen^ft unb felbftoerleugnenb nid)t unter= fonbern au§,^ulegen,

ijon i^r felbft fid) fül)ren ju laffen (II, 106. 244. III, 292.), nid)t an ein^te äöorte,

fonbern an ben Onljalt in feinem Bufamnienl)angc fid) ju galten (III, 136.). S)aß er

trotj biefer gorberungen eine nac^ unferm Urtöeit oft fe^r n)itl!ürlid)e SlHegDrie befon*

berö in c^riftologifd)en ^Deutungen altteftamentlid^er (Stellen fel)r fleißig übt, fte^t bamit

natürlid) für i^n felbft nac^ ben oor^errfd)enben ©runbfä^en fetner Bett nid^t in 2Biber=

fprud). y^ur irarnt er au(^ Ijierin oor ©eioaltfamteit, unb mti befonberS in ber SluS*

legung beS Sllten 2:eftament8 ben gefd)id)tlid)en (Sinn burd) ben ml)ftifd^=prop^etifd^en,

bie lOTOQiu burd) bie Dhoqi'u, nid)t aufgehoben ober üerfd)lungen loiffen (IV, 203).

So ml)ftifd)e Deutung nic^t unge^tDungen gefd^el^en fann, foK ber Srflärer bei ber ein*

fachen i)iftorifd)en 33e5iel)ung flehen bleiben, um nid)t ben 3fuben unb Reiben Sßaffen in

bie §änbe ju geben (II, 63. 195.). UebrigenS fe^lt eS aud^ nid^t an S5erfud)en gram»

matifc^er (I, 18.) unb fad)tid^er (är!lcirung (I, 68. U, 150. III, 110. I, 114. II, 66., an

legtet (Stelle mit geklärter 33e5iet)ung auf Oofep^uö). 3ntereffant ift auc^ ber tritif(^e

*) Isidori de interpretationo diviu, Script, epp,



S3erfud) (III, 31.) ba3 ^saffiDe nQa)T6roy.og nao. xua. S?oI. 1, 15. in baö aftii)e ngto-

rorö'/.og unijufe^en unb auf bte (Sc^ö^fert^ätigtett (S^rifti ju bejie^en, ge^en bie con=

ftante atianifc^e S3enu^img biefer ©teöe.

©te B^'^1 fcer imS erhaltenen ^Briefe S'fiborg beläuft [id^ nac^ bet ^arifer SluSgabc

über 2000, unb toirb nur baburc^ ettüaS geminbert, baß o^ne B^^tf^t niet)rmal8 jiDCt

aufeinanberfolgenbe bereinigt iüerben muffen, einige anbre in abn3eic[)enben 9?ecenf{onen

[lä) bo^pelt ücrfinben. (Sc^on gacunbuS ü. ^erm. gibt ungefähr übereinftimmenb ba^

mit bie Baljl 2000 an; ob bie fpäteren Angaben (Suidas. 9000, Nicephor. 10,000) bic

mit ber jeitlid^en (gntfernung tüac^fen, auf ^iftorifd^em ©runb ru^en, muß batjer be*

5\Deife(t njerben. 3)ie unglüdlid^e (Sonjectur ^eumannö aber, ba§ bie meiften biefer

^Briefe, befonber^ bie ^al^lreidjen ©trafepifteln i>on Ofibor nut fingirt fet)en, um feinen

©c^ülern alö r^etorifcfee SQhifter ju bienen, bebarf für jeben, ber einiges SBerftänbniß für

bie barin fic^ offenbarenbe ^erfönlic^feit mitbringt, feiner SBiberlegung. -öftbor ertt3äl)nt

felbft einer Don il^m »erfaßten ®d)rift Flgog "EXX}]vag, tt)orin nad) II, 137 bie gbttlid)e

S3orfef)ung toegen beS ©lücfö ber Söfen, be§ Unglüd^ ber ©uten gerechtfertigt, nad) II,

228 bie 3^id)tigfeit ber f)eibnifd)en Wlantxl nad)geir>iefen i»ar. ®ie SBexmut^ung, ba§

biefe ibentifd) fei) mit ber anbern III, 253 enrä^nten (ein 7.oyiöiov ntgl rrjg H/nag-

f.i6vt^g), beftätigt fid) bei genauerer ^etrad)tung jener 33riefe nid}t. dagegen ^aben iüir

l^Ödlft n)a'^rfd)einli(^ biefeö Xoyiöwv in bem langen 33riefe an ben (Sopl)iften §ar^ofra§

III, 154., tDel(^er eben biefen ©egenftanb be^anbelt. ^Ingeblii^e ©c^riften an dijnU

(nac^ SoagriuS I, 15.) finb bon ben Briefen an i'^n toc^ nic^t oerfdjieben; ebenfo er^-

flärt e§ fid) I)inrei(^enb auS ben angefuljrten ©riefen über (5^rl)foftomu§ , ttienn i!^n ein

nid^t i>or beui (Snbe be6 10. 3al)r^. »erfaßter fatalog ber SebenSbefc^reibev beS (5f)rt)=

foftomuS nuter biefen nennt (Chrysost. oj)p. ed. Sabilius VIII, 293. 964.*). (Sinige

anbre SJoti^en über ©d^riften SfiborS f. bei yHemei)er ©. 35 f.
— SluSgaben: bie bret

erften 3358. ^ari§ 1585. fol. (3af. 33iaiu§ 3Irbeit, eb. ton et)atarbu§). Tlit bem 4. 5ßud)

»erme'^rt üon C. Ritterslmsms, Heidelb. offic, Commel. 1605. fol. S)a8 5. 33. burc^ ben

3?efuiten Slnbr. ©c^ott, ^tiitn?. 1623. 8. (Francof. 1629. fol.) ^Joüftänbige aber fel)r

fehlerhafte ©efammtauSgabe : ^^ariö 1638 fol. bei a)Joretl. (Max. Bibl. VV. PP. tom.

VII.). Isidorianae Collationes üeranftaltet burd) ben (Sarbinat 33arberini, eb. oon ^.

'i)3offeinnu3, ^om 1670. 3)iefe benutzt in ber SluSgabe ber lat. Ueberfe^ung Venet. 1745.

Roncon. — Heber il^n öon ben Pleiteren befonberS Till&mont, mem. t. XV. ber fein

?eben, du Pin, t. IV, 3 sqq. ber ben 3fnl)alt feiner 23riefe genauer gibt. — Heumann,

diss. de Isidoro Peius, et ejus epp. Gott. 1737, abgebr. aud^ in feinen priaiitiae Gott,

acad. — H. Ä. Niemeyer, de Isid. P. vita scriptis et doctrina Hai. 1825, tüo aud) au8-

fül)rlid^e Kollationen mit ben Satenen unb 9?acbric^t über bie Codd. p. 69— 146. 33gl.

auc^ Acta Sanctor. 4. Febr. S. WÖUtt.

3-ftl>pru§ öüit @cl>tlfa, ber berü^mtefte (Sd)riftfteüer be« fiebenten ^a^r^unbertS,

iüurbe ju Sart^agena, n)o fein 33ater ®eüerionu6 ^räfelt tcar, in ber jtoeiten §älfte be«

fed^Sten S'a^r^unbertS geboren. (2r ^atte jmei iörüber, Seanber unb gutgentiuS, welche

beibe 33ifd)Öfe iraren, ber @ine ju ©einlla, ber 3lnbere ju Sart^agena; er felbft tüibmete

fid) gleid^faÜÖ bem geifttic^en ©taube unb folgte feinem Sruber (im -öa^re 600 ober 601)

auf bem 5Bifc^offit3e in (Seoiüa nad). SltS 33ifd^of führte er auf ben @l)noben »on @e=

ma (619) unb 2;olebo (633) ben ^ox^x^. 5116 er bie 9^äl)e beS Sobeä füllte, öert^eilte

er fein ganjeS 33efijjt^um unter bie Firmen unb ließ fid^ in bie ^ir(^e bringen, ttjo er

laut um SSergebung feiner ©unben betete, unb baö üerfammelte 35olf jur Siebe unb

(Sinig!eit ermahnte. @r ftarb bier 2;agc nad^^er am 4. 3l^ril 636. ®ieö finb bie wenigen

aus feinem Seben belannten Büge. Ofiborö @elel^rfam!eit umfaßte 3llle§, toaö ton tt)iffen=

*) S2ßa8 ^ier toon feinem Sefcen erjä^lt tüirb, feine angel6lid()e ißerfolgung burd^ S^eo^^ilue

lücgen feine« DvtgeniSmuS fceru^t lebigttc^ auf SSertoec^fetung mit bem alejanbr. 5)3re8Bi)ter

3ffiborue.
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fc^aftUc^ei" S3tlbung in feinem Seitalter ju erlangen luar. §ll§ Kjeclogifd^er (SdjriftfteÜer

\)at ev befonberS eingetoirft burc^ fein liturgifc^e§ 2Öerf de ecclesiasticis officiis libri

duo, ba§ für ba§ dtitmi ber rÖmifd)=fatf)oIifc^en ^ird^e tDid)tig ift, unb turd) bic ©d)rift

Sententiariim libri tres, tceld^c eine nad) ben Dorne^mften ©egenftänben georbnete ßu-

fammenftettung »on meift au§ ben 2Ber!en bon @regoriu8 Ti. unb Sluguftin gezogenen

(Sebanfen enthält, bie fid) anf S)ogmatif unb Wloxal bejiel^cn. ^'n feiner Historia de

regibus Güthorum, Wandalorum et Suevorura folgt er gleid^faHS ben ©runbfä^en ©re*

gor'ö unb mi§biüigt bie getoaUfamen -Ka^regeln jur 33e!e^rung ber Ouben in (Spanien.

3)er t»on Sfibor auSgeftreute ©ante iciffenfc^afttici^et unb tljeologifc^er Silbung lüirftc

lange in ©))anien fort. 2)upin fäüt in feiner biblioth. des auteurs eccles. T. V. p. 11

folgenbeä Urt^eil ü6er Ofibor: »er 6efa^ eine gro^e SBelefenl^eit, aBer n^eber ®inn für

©d)ön^eit not^ für eine pljere geiftige Sluffaffunggtoeife. ©ein ©tl)l ^at nic^tö @m^fe'^=

lenSmert^eS außer ber geint)eit; er ift aber Weber berebt nod) frei, ©eine eigenen @e=

banfen finb oft falfc^ unb Don ben ©ebanfen Slnberer mad)t er nidjt immer eine gute

^Jlu^lDaljI. (Sr begnügt fic^ mit oberflächlichem SBiffen unb bringt nic^t tief genug in ben

©egenftanb ein; er bemetft nur ba§ 3:ri»ialfte unb taufest fi^ nid)t fetten." 3)ie unter

feinem ^JJamen oeröffentlic^te (Sammlung Don lürc^engefe^en (CoUectio Canonum et epi-

stolarum decretalium) ift längft aiS ein ÜJfac^toer! fpäterer ^dt anerfannt. S)ie Dott-

ftänbigfte ©efammtauögabe ber Serie 3fibor'^ ift bon Faustin Arevali, Eomae 1797—

1803. 7 Vol. 4. 2;^. Treffer.

3ftE>£Pdfd^e '^mnmlnuQen , f. ^anonen^^ unb 3)e!retalenfammlungen.

'^§lam, f. 9}Zut)ammeb unb ber 36lam.

3§lrttt^. 2118 ßönig ^aralb C«^f^9^ i" 9^^orh3egen bie SlUein^errfd^aft aufridjtete,

unb baburc^ gan^e (3d)aaren feiner SanbSlcute Deranlaßte, in ber grembe fid) eine neue

^eimat^ ju fud}en, iDanble fic^ ein namljafter Sil^eil ber 9}?igDergnügten nac^ ber lurj

SUüor (um 860) oon ©canbinaoien an§ entbedten Onfel S^lanb. ®ie oereinjelten tel:*

tifd}en (S^riften, n^eldje man l^ier Dorfanb, toic^en bor ber l;eibnifd)en (ginwanberung

fc^eu au8 bem ?anbe. ®ie tbenigen gamilien unter ben ©inioanberern felbft, toeldje in

ben aSeftlanben bem (5l}riftent()ume fiel) befreunbct l)atten; n^aren ju ifolirt, auci^ ujo^t ju

loenig feft im ©lauben, ol6 baß fie biefen fic^ l^ätten erl^alten lönnen. ©o toar bie neue

9ie^ublif balb ibiebevum bolllommen l}eibnif(^, unb nur burdi ein^jelne §eer* unb ^auf=

faljrten ftjirb nod) einige S3erül}rnng ber Snfel mit bem ß^riftent^ume bermittelt. (Sei*

tener au8 innerer lleberjeugung, häufiger um äui3erer ^ortl^eile loillen nel^men ein.^elne

3;3länber im 3lu8tanbe bie S^aufe ober boc^ bie Sfreu^be^eidinung, welche fie in eine 9J?ittel*

ftufe 3n>ifc^en (Sl)riftent^nm unb §eibent^um bringt; ein au^nal^mSrceife grünblic^er Se=^

fel)rter, S^orbalbr tobranSfon, mit bem ^Beinamen SJibforli (ber äßeitgereiSte) ujar z$,

ber unterftüljt bon griebvid}, ber «Sage nad) einem fäd)fifd)en 5Bifd)cfe, ben erften Ser=:

fiTC^ mad)te, in 3^^(anb felbft ben ©tauben ju berfünben (981—5). (Snergifd) hjurbe baö

S3efe^rung8n)erf fpäter burd) Ü?önig Dlaf STri^ggbafon bon ^JJorioegen aufgenommen, beffen

öjä^rige 9^egierung (995—1000) ja über^au))t ber SJfiffion in ben V^anben norn3egifd)et

ßunge faft auSfc^ließlid) gewibmet Ivar. @r begnügte fid) nid)t, mit allen SDiitteln ber

Ueberrebung, ber 5Befted)ung, ber (Sinfd)üd)terung auf bie 5a]^lreid)en Oölänber einju»

ivirlen, bie auf SSefud^ ober in ©efdjäften nac^ ^Jonoegen famen; er fanbte bielme^r

oud) SO^iffionäre nad) SSlanb felbft ah, unb unterftü<jte bereu 2;t)ätig!eit mit bem ganzen

(Sinfluffe, beffen er auf ber x^nfcl genoß, (ärft ging ber OSlänber (Stefnir 2:^orgilSfon

bal)in ab (996—7), fpäter 3)anfbranb, ein fäd)fifd)er ^riefter, ber nad) mancf)erlei aben-

teuern beä Äönigg ^oflaplan getborben ibar (997—9); ^tuei bornel^me -Sölänber, ber iDeige

©ijur unb ^ialti ©feggjafon, brad)ten enblid), nad}bem über ber religiöfen ^arteiung

bereits ber (Staat fid) auf^^ulDfen gebrol)t ^atte, im (Siuberftänbniffe mit bem, noc^ l)eib=

nifc^en, oberften ^Beamten ber 3nfe(, bem @efe^fpred)er Sl)orgeir bon Sjofabatn, ein

(Sompromiü ju (Staube, infolge beffen baS (5^riftentl)um in 38lanb jur (StaatSreligion

erhoben, bogegen eine 9^eil}e bon 53orbel)alten ju ©unften beS ^eibentl^ume« gemacht
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njurbe (1000). O^ne SBibeiflanb, irenn aüd) jum Zljdi nur iDibertüiÜig, ließ fic^ li%t

aüeö S3otf taufen; töenige 5al;re f^äter (um 1016—20) würben auf ^Betrieb be« tönigg

Olaf §araIb§fon auc^ jene legten Ueberrefte beö ^etfcentl;nmeS au3 ber ©efetigebung

getilgt. — ®ie not^toenbige SJorbebingung für bie 33efe^rung ber 3nfel irar ein innerer

Berfe^ungg))roje§ gettsefen, njel&er baS norbifc^e ^eibent^um unabf)ängig bon beffen

^Berührungen mit bem Sf^riftent^um ergriffen, aber freiließ au8 biefen leiteten neue 9?a^=

rung gebogen l^atte; bie ^^^'e^ibartigfeit beS neuen ©laubenS in Sel)re unb ©itte, bie

aj?ad)t ber ©etöo^nbett unb jumat ber innige 3ufammen'^ang be§ ^eibenttjumeö mit bem

gefammten ^oIitifd)en unb ^äuöUdjen Seben be8 ^olU, festen inbeffen bem (S^riftentljume

immertjin no(^ einen jäljen 2ßiberftanb entgegen, ireldjer nur burc^ baS ^ereinfptelen ton

SRotiüen ber toeltlic^ften Slrt befiegt icerben lonnte. jDer 9?atur ber ©ai^e nac^ ließ

fid^ auf biefem 2Bege nur eine feljr äußerlid^e SBeUe'^rung erreict)en, unb in ©lauben,

©Ute tt>ie 33erfaffung ber neuen ^ird^e bleiben, fei) e§ nun alö aner!annte SBeftanbf^eile

ber neuen Orbnung, ober bod& al§ bergeblid) be!äm)3fte ober l^albwegö gebulbete SJJiß*

brauche, gar manche (Spuren beg ^eibentljumeö jurücf; für bie ©efc^ic^te ber fpäteren ^dt

befonber§ bebeutfam ift bie eigentl)ümlid^e ©eftalt, 'mzldjt zufolge jener (Sinflüffe bie Hirc^en=

berfaffung annimmt. Qm ^eibentl^ume toai bie ©lünbung unb ber ^efi^ bon S^emjjeln

lebiglid^ ^ribatfac^e gehjefen, unb icber Sefi^er eine! Stemj^elö ^atte, ba ein eigener

'»Priefterftanb fel)lte, in biefem ben ©otteSbienft felbft geljalten; als bie Onfel fid) eine

(Sefammtberfaffung (um 930) unb n)enig fpäter (um 965) eine georbnete ^ßejirföberfaffung

gab, tourbc jtöar einer gef(^loffenen B^^t t>on (39) STem^jeln au§fdjließli(^e |)olitifd^e ^e==

beutung eingeräumt, allein bamit tourbe nur jeber 3fSlänber ber^flid}tet, an ben ^efitjer

eine§ §aupttempel8 aU beffen Untergebener [ic^ an3uf(^liefjen unb biefem einen Stempel^

joll als ^Beitrag ju ben Soften beS S;empelbienfteS ju entrid)ten, n)al}renb nad) toie bor

'i|5ribattempel neben ben öffentlid^en borfamen, unb aud) bie legieren im l^ribatbefilje ber

^äm^tlinge (godhar) blieben. !©uic^ bie (Sinfü^rung beS Sljriftentbumeö fiel natürlid^

bie religiöfe ©eite ber ^äuJ^tlingStbürbe tüeg unb bamit ber 33egriff ber §au:)5ttempel

;

ba man fid) nid)t getraute me^r als abfolut not^toenbig ju neuern , mürbe 33au, ^Dotation

unb Unterhalt ber S?irc^en lebiglid) jur ^ribatfadje. 9?ur fo biel getbä^rte baS Sanbred)t,

baß ber einmal erfolgte 5Bau aud) jur ferneren (Sr^altung ber Sird^e berpflicttete, unb

ber ÄleruS fonnte gel)örige ^Dotation berfelben baburd) evjioingen, baß er bi§ ^u beren

33efd)affung bie Sinibeiljung bernjeigeite; mit bem Sßermögen feiner £irci^e aber fd)altete

beren ^Befit^er jiemlic^ tbiUMrlid), unb ^tte nur für beren Onftanb^altung fotbie für bie

?lb»artung beS ©otteSbienfteS in berfelben ju forgen. 3)abei mod)te er entibeber felbft

bie '5j3rieftertbei^e nehmen unb in ber eigenen ^ird)e bienen, ober einen anberen ^riefter

fid^ mief^en; bort toar bann ber ^riefter meift me!^r S3auer, Jfaufmann ober @erid)tS^etr

als tlerifer, ^ier bagegen, auf feinen bücftigen So^n unb geringe ©tolgebü^ren befd)ränft,

pefuniär ganj unfetbftvinbig unb uberbieS njie jeber anbere ^auSbiener ;^u beliebigen

^äuSlid)en ober SBaffenbienften berpflic^tet. Söenig beffer ftanb eS mit bem (SpiSto^^ate.

SlnfangS nur bon njanbernben 9}?iffionSbifc^öfen befudt;t, erhielt Oälanb erft 1055 einen

eigenen unb eingeborenen 33tfd)of; bie alten S^empel^öUe iburben il)m ^ugensiefen, fonft

aber mußte er auS eigenen SD^itteln leben. (Srft bon bem jtbeiten ®ifd)ofe, ©ijur, ttjurbc

ba§ 33iSt!^um bleibenb botirt unb nad) ©fala^olt gelegt, bann aud^ (um 1106) ein jtoeiteS

SBiSt^um ju §olar gegrünbet, toeld^em baS ^'forbbiertel jugetbiefen lüurbe, n)äl)renb bie

übrigen brei SanbeSbiertel bei ©faki^olt berblieben; bon bem S3olfe iberben bie SBifdbyofe

geibä'^tt, tok bie ^riefter an ben einzelnen ^ird)en bon beren SBefi^ern. Slrge 35ertbelt-

Itd^ung, au(^ tool)l Untbiffen^eit unb ftttlid)e 9?o^l^eit beS ßleruS ift bie gotge biefer

feiner Unfelbftänbigfeit ; an bie ^errfd^enbe (Stellung, )x>dd)t bie S?irc^e um biefelbc ^dt

anberhsärtS einnimmt, ift boHenbS gar nic^t p benfen. 35lel würbe atterbingS gebeffert,

als SBifd^of ©ijur bie SanbSgemeinbe jur (Sinfül^rung ber B^^ntlaft bermod^te (1097),

unb bie SBifc^öfe 2;^orla!r 9?unolfSfon unb tetiH S^orfteinSfon bur(^ bie Slufjeic^nung

beS Äir^enred^teS für 9?ed^t unb ^Serfaffung i^rcr tirt^e eine fefte ©runblage gewannen
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(1123; eS t»urbe itcn ©riiii. -Sol^. SljorMiii im Satire 1776 unter beut 'UM: Jus eccle-

siasticum vetus, sive Tliorlaco-Ketilliamim ober aud^: Kristinrettr hinn gamli, I)erau§s

gegeben, unb Ijat aud^ in ber neuen 2(u§gabe beö ©ragaS Don S^il^jalmr ginuSfon Slufs

na^me gcfunben); aüein auc^ jeljt no(^ entf^sric^t bte fird^lic^e Orbnung entfernt ni(f|t

ben Slnforberungen ber ^ird^e beä 3D^ittetaUer§. ®aS Saienpatronat ift feinem boHen

Umfange nad^ anerfannt. ^ein Söli&at fonbert ben ^leruö t>om S>olfe, üielmel^r finb

fel6ft ik S3ifc^i3fe ber 9Jegel nad} Der^eiratfjet. ^ein gefreiter ®erid)t§ftanb befteljt für

geiftlic^e ^eifonen, (Sad}en unb SIngelegenljeiten; nur in 3)tSci)3linarfac^en ber ^lerifer

I;at ein t>om Sifd^ofe j^ufammengefe^teS ^^rieftergerid}t ju entfd^eiben. 5n ber gefe^geben^:

ben 53erfammlung jnjar b^iben bie Sifd}öfe ©i^ unb (Stimme, aber t>on einer gefonberten

geiftlid^en @efe^gebung§gen3alt berfelben ift feine 9tebe, unb manche ©ebiete, meld)e bie

5?ird»e für fic^ in 2lnfpru(^ nabm, njie j. 23. baö @be^e(^t, waxtn ii)xm ©ajjungen

juroiber üom ^anbrec^te georbnet. (Sonftitte ber geiftlic^en mit ber tüelttid^en ©etcalt

fonnten nid^t ausbleiben, fottiie erftere fid) fräftig genug füllte, fold^e ju beginnen. —
2)ie S'glänbifd^e Äirdje toar anfänglich bem erjbifd^öfltdjen (Stul)le ^u 23remen=^amburg

unterworfen geioefen, ber ja feit feiner (Srrii^tuug (831) ben ganzen Sterben ju feiner

^robinj ^ä^lte; bei ber ©rünbung be§ (gr^biStbumeS l^unb (1103) ujar biefetbe an biefeö

übertoiefen Sorben; als enblii^ ju 9iibaroS ein neueS (SrjbiStbum entftanb (1152), tt)urbc

bie Snfel fofort ju beffen (Sprengel gef(plagen. (5S üerfte^t fid^ biei^^ad) bon felbft, ba§

baS ©treben ber nortt)egifd)en (ärjbifc^öfe nad^ Unabbängigfeit üom (Staate, ja nad) §err=

fdjaft über ben (Btaat, njie fold^eS alsbalb nacb ber ©rünbung il^reS (StubteS erioac^t,

baf^ bie bieburc^ veranlagten fäm^fe be8 geiftlid^en mit bem iceltlidien (Sd)tt)erte auc^

auf SSlanb binübermirfen. @egen ba§ iSlänbifcbe ©beredet, gegen bie ^rieftevebe, gegen

baö Saienpatronat, bann aud) gegen baS SBaffentragen ber flerifer unb bie g-übrung

Don §äuptlingf(^aften burcb biefelben, gegen bie Stellung ber 'i|3riefter unb felbft ber

Sifd^öfe Dor ha^ iceltlidje ®erid)t wirb bom (Sr^bifdjcfe evnftlid) ju gelbe gebogen, unb

an mand)en Söifc^öfen, ^umal an S;^Drlafr ^ilbc'i^^^ö'ifon Don (Sfalabolt (1176—93),

iBvanbr ©ämunbavfon (1162—1201) unb ©ubmunfcr Strafen (1201—37) bon §otar,

finbet er eifrige äßerfjeuge; mit ber b'öd)ften Srbittevung tüirb geftritten, unb 5Bann unb

^nterbift in berfelben 2Beife luie auf bem kontinente mißbraudbt unb mißad)tet. 3)cd)

fcbeitern junäd)ft nocb bie bierarc^ifdien ^öeftrebungen an bem jäljen 2Biberftanbe, toeldjen

^Bauern mie Häuptlinge jcber 23erle^uug beS b^rgebracbten ?anbrecbtö entgegenfeljen. —
Seit bem -3al)re 1238 fängt nun aber ber (Srjbifcbof an bie 58efteltuug ber iSlänbifcben

S3ifcböfe an fid) ju reiften, unb i^iorlueger fi^en fortan nid)t feiten auf ben 23if(bofftü^len

ber Snfel; um bie SDJitte beS 13. Sabr^unbertS (1256—64) erfolgt ferner im (SinDer*

ftänbniffe mit ber ^ird^e bie ))olitifd)e Unternjevfung ber 9?epublif unter bie norn)egifd)e

^rone. 33on |e(jt an nimmt bemnad) bie iSlänbifcbe £ird)e noc^ treit entfd^iebeneren

Slntbeil an bem @ange ber 2)inge in 9?orft3egen, unb jtüar fd)lägt biefe engere SSerbin»

fcung lüefentUcb jum 23ortbeile ber .^ierard)ie au8, iweil baä ll'önigtbum ibrer jur Unter*

biüdung ber bäuerUd)en ^^reibeit ju bebürfen glaubt. Unmittelbar nad) feiner 23erufung

auf ben Stubl iju Sfalabdt (1269) tritt 2lrni 2:borlalSfon mit einer ^eil)e Don S^eue*

rungen im Sluftrage feineS (5r,^bifd)ofe8 b^rDor; auf ben befttgften SBiberftanb flogen

jumal feine Singriffe auf baö i\iienpatronat unb auf baS ßinfennebmen, unb al^ ber

Sifcbof im Oabre 1275 ein Don ibm DerfafjteS neueS ^ird^enrecbt bei ber l^anbeögemeinbe

buvd)jufet^en fud^t, n)erben nid)t nur l)itx einzelne Sßeftimmungen beffetben abgeworfen,

fonbern c8 ergibt fid) aud) ein ernftlid)eS ^^^'^üi^fniß mit bem Könige, al8 ttjetcber bie

©efe^gebung aucb in geiftlid)en 3)ingen fid) Dinbicirt. 3)a inbeffen ber milbe ^. ä)?agnu8

?agabätir in bem 23ergleid)e, loelcben er (1277) ju j£unöberg mit feinem (gr^bifdbofe

abfd)lof5, auf bie geiftlidbe ©efe^gebung wie auf fo mand)e anbere 9?edbte Der^icbtete,

würbe aucb in 3ölanb /iunäd)ft ber ^rieben wieberbergeftellt; gleidb nad) beffen STob

(1280) brid)t aber ber alte Streit neuerbingS au8, unb wirb in -Sölanb Wie in 3?or»

wegen burc^ ben Äönig Sirifr 2)?agnuÖfon unb beffen Slmtleute wie burc^ bie (Srjbifc^öfe
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3on (t 1283) unb -öörunbr (f 1309) unb bereti ©iöcefattfeifd^öfc mit bcUftev (Sneröic ge*

fül^rt. (Srft im Sa^re 1297 tüurbc burd) einen SSergleid) beö S?önig§ Sirifr mit 58if(^cf

Slrnt in ber 3lrt ber ^rieben IjergefteHt , ba§ alle 5?ird)engüter, iijelc^e minbeftenö jur

^ätfte in ber §anb bpn I^aien [et^en, biefen üetbleiben, aUe anbern aber auSfc^tießlid^

ber geiftlicfien ©eiüalt an'^eimfaUen feilten; bic @ü(ttg!eit beö hon bem 5ßifd)o[e einge*

führten neuen 5?ird)enre(^teS tDurbe fortan nid)t me^r beftritten, unb im 3'a^ve 1356

burd) eine ouSbrüdüc^e 35erorbnung beS ^i3nig§ 9Jfagnu8 (SirifSfon aud) auf baS S3ig=

t^um §oIar erftredt. (^affelbe ift bon ®rim. -30^. S^orfetin im -3a^re 1777 ^eraug=

gegeben, unter bem 2iitet: Jus ecclesiasticnm novum sive Arnaeanum, ober: Kristinn-

rettr inn nyi.)

^teujjertid^ irar bon ie^t an ber ßuftanb ber iSlänbifc^en ^irc^e bis in ben 3lnfang

beä 16. Oa'^r^unbertS I)inein ein ungeftörter; um fo fc^Itmmer ftanb e8 aber freiließ mit

ber inneren SBefc^affen'^eit be8 (5f)rt[tentl^umeg in jener ß^^t. Sßon SInfang an icar bte

33efel^rung eine burc^auS äußerliche geiuefen; fpäter l^atte ber fompf ber t'irc^e um i^re

tüeltUc^e (Stellung beren 2lufmer!famfeit aH^u auöfc^Iiej^Iid) in 3lnfpru(^ genommen, als

ba§ fie bem religiöfen Seben il)rer 5lnge^örigen bie n'6tl)igc (Sorgfalt l^ätte j^utüenben

lönnen, unb überbie§ litt natiirlit^ bie iSIänbifd^e ^irc^e an ben fämmtlidien 9Jiängeln

mit, tcetc^e bem mittelalterlichen l?atl^oliciSmu8 über^au^t eigen tüaren. SBäljrenb man

nod) auf lange l^inauS mit einjelnen Ueberreften beS ^eibentl^umS, mit ©ö^enbienft unb

Bauberei ju fäm))fen ^atte, [teilte man bie Slnforberungen an baS c^riftli(^e SBiffen niebrig

genug: ba§ Srebo unb baS ^aternofier, lüoju fpäter no(^ baS 2lbe SD'iaria fommt, bann

bie STaufformel, ift 3ltle8, toaS ber erwac^fene SfJJann üom ©tauben ju tt)iffen braud)t.

Um fo ernfttid^er nimmt man eö mit allen 3leu§erltd^feiten ber äteligion ; bie Beobachtung

ber gefte unb gaften in t^ren mannigfadjen ?lbftufungen, bie Sinl^altung ber lirc^lic^en

(Speifegebote u. bergl. toirb auf ba§ Strengfte überlüac^t. Wü ©elübben unb Söatt*

fahrten, mit S3ilber=^ unb 9?eliquienbienft tnirb in -^Slanb berfelbe Unfug getrieben toie

anbertoärt«; bie ^eiligenberel^rung ift aud) ^ier im Schwange unb jumal ber SJJarien*

cultuö auf eine gotteäläfterlic^e §ö^e getrieben : bie 5^nfel felbft probucirt ^tret ober toenn

man h)ill brei ^eilige (2:i)orla!r, Qon unb ©ubmunbr, »el(^er Sediere inbeffen nie förm=

lic^ l^eilig gefproc^en irurbe). ®ie 3lnbetung ber ^oftie x\t feit 1270 eingeführt; an

aUerl^anb ÜJJirafelgefc^ic^ten, (grjä^tungen üon tuunberfräftigen 2Bei^ungen unb mancherlei

fonftigem Eberglauben fetjlt eö natürlid) ^ier fo nsenig hjie anbertüärtS, inbeffen finb

berartige ^ixqz eben in feiner SBeife ber iSlänbifc^en SlHrc^e eigentümlich, ©ie Sitten

beS 55olf8 jeigen im äuf^wnien'^ange mit fenem rein äuj^erlic^en SBefen ber tirdje im

©roßen unb ©anjen einen nid)tS treniger al8 (^riftlid^en .tarafter, unb bie ^önitential*

büd)er*) fotüo^l af8 bie fonftigen ©efc^ic^tSqueüen geben i^on benfelben ein trauriges

3eugni§; ber 5?leruS nimmt an ber allgemeinen Sittenloftgleit feinen reichlichen 3lnt^eil,

unb seid^net fic^ ^ier tßie anberiüärtS namentlich burcf) feine ^errfc^begterbe, §abfuci^t,

unb fcljamlofe Unfeufc^^eit auS. ®ie 5?lofterleute, unb eS iDar feit bem Slnfange beS

12. Oa^r^unbevtS eine 9?eil)C bon ^löftern auf ber Onfel entftanben, unterfd^eiben fic^

bon ber 2ßettgeiftlicl)feit in 9ä^tS ju ijirem SSort^eite. So iuar bemnacl) eine Steinigung

ber Äirc^e für -SSlanb nic^t minber als für ben ganjen übrigen Occibent Sßebürfniß;

ber ^Beginn unb 5Serlauf berfelben fte'^t aber burc^auS unter bem ©influffe ber 9?efor«

motion in SDänemarf. — ©egen baS (gnbe beS 14. 3a^rt)unbertS luar nämlid) baS nor»

tüegifc^e 9?eid) unb bamit aucl) OSlanb erbtceife mit bem bänifcten bereinigt, unb biefe

^Bereinigung burc^ bie (Salmar'fd^e Union (1397) befeftigt toorben. ItS nun bic 9?efor=

mation gleid^ nac^ il^rem Beginne in ©eutfc^tanb aud^ nac^ Dänemar! fici^ »erbreitete,

als ber to^)en!^agener DteicfeStag bie ebangelifc^e Se^rc jur ©taatSreltgion erflärte (1536),

*) Stoet folc^e, toelci^e ben Dramen ber «ifc^öfe S^orkh- Xi)ov^aaa\oxx (f 1193), bann

Saurenttuö unb (ggilt (f 1330 unb 1341) tragen, finb fcei ginn. Mjaxxn. II, 188-92 unb

IV, 150—GO gebrndt; fie getjpven inbeffen beibe evft ber sixjeiten $älfte be§ 14. 3'a^vf)wnbert3 a».
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tonnte e8 ntc^t fetalen, baß biefe aUhoÜi aud» nad) ber fernen -önfet l)inü6erbrang. (Sin

Häuflein üon Älerifern unb ?aien, i»elc^e in ®eut[d)Ianb, ÜDänemarf ober 9^orn3eoen

ber ^e^re ?iit^er§ fic^ befreunbet l^atten, fammelte fic^ allmä^Iid), nnb [elbft in ber näd^ften

Umgebung beö 5ßtfc^ofö Oegmunbr ^aI§[on i^on ©falaljolt fanben [tc^ foId>e, unter il^nen

£)bbr @ott[d}aIf§[on, ber ißerfaffer ber erften Heber fe^ung beö neuen SleftamentS in'S

^Slänbifdje (gebrucft 1540 ju 9?oe§!t{be). 3)ie ^ift^öfe fretiic^, unb mit i^nen bie ^JOhffe

beä S3cIfS toaren ber Steuerung feinb, unb fud)ten iljr tvieber^olt burc^ Hirtenbriefe,

iüxii (äinfd)reiten gegen einzelne ^riefler u. bgl. entgegenjutreten; ba aber ber Sfönig

bte 9?eformation ernftlid) betrieben tt3i[fen tDoÜte, ituvben aud} fie in i^rem SBiberftanbe

cielfad) gelähmt. SDem ^ifc^ofe üon ©fala^olt namentlid^ machten ^evtüürfniffe mit ben

njettüd^en SBeamteu, toelc^e fogar jur (grmorbung eineS bon biefen führten (1539), bringenb

räf^lic^, ben Äönig nid^t nod) tüetter ^u reijen; aU er tiod^bejatirt unb erblinbet eines

^itac^fctgerä beburfte, roäfilte bemnad) Oegmunb, ber o'^nel^in befürchten muJ3te, einen

fremben ^rebiger gefd^idt ;^u befommen, l^iep ben ©ijurr (StnarSfon, ber in SBittenberg

ftubirt unb bie neue !?el)re angenommen Ijatte, oljne boc^ ju bereu rüdftc^tSloferen S3e=

fennern ju gel^ören (1539). Qn ^ojjenl^agen geprüft unb bon ^aHabiuS orbinirt, fe^rt

©ijur ^eim, unb Degmunb reftgnirt förmlich ju feinen ©unften auf baS S3i§t^um (1540).

?(uf bie neue bänifi^e 5?ird)enorbnung ber|3fU(^tet, beginnt ber neue 58ifc^of alSbalb mit

bereu 3!)urd)fu{)rung borjugel^en. Sot)I tritt i^ni ber SBifd)of 3on Strafen offen entgegen,

unb Oegmunb fuc^t im (ginüerftänbniffe mit iljm ba§ abgetretene ^ßigt^um inieber an

fid^ ju reißen; aU aber ber ?e^tere im S'Jamen beö ^önigö öjegen jeneS 9}?ovbc8 jur

SSerantlüortung ge,^ogen unb gefangen nac^ 'Dänemark abgefiit)rt iüirb (1541), gibt aud)

3on junäd^jl ben weiteren SBtberftanb auf. Sleußerlic^ unbel)inbert betreibt nun S3if(^of

@i^ur in feinem Strenget bie ^Deformation, tüobei i^m freitid) neben ber SIbneigung be3

?5oIfei§ auc^ no(^ bie Sßerfuc^e ber Stmtleute, bie ^ird)cngüter einju^iel^en, bie 33erarmung

ber 5tir(^en burc^ baS SöegfaKen ber 93?effen u. bgl, bann aber auc^ ber 9}^angel an

genügenben 33üd)ern geiftüc^en -3nI)aU8 in ber Sanbeäfprad^e biel ju fc^affen machen.

Dur^ bie eigene §eirat^ fud}t er bem ^eft^alten be8 SfteruÖ am (Solibate entgegenju«

»irfen; ben SBitberbienft unb anbere Sleußerungen pa)?iftifd)en SlberglaubenS befämpft er

mit allem @ifer bi§ an feinen Tob (1548). -öni^tüifc^en l^atte 5Bifd)of -3on jtoar einer

perfÖnIid)en 9?eife nad^ ^o^en^ageu fid^ entfd)ulbigt, abei: bod^ feine 5Boten gefanbt unb

burd) fie bie neue £ird^enorbnung befc^ujoren Uiffen; töcnn er jwar bereu SBerfal)ren babei

mißbilligte, fo ^ielt er bod^ feine 3D?if3bilC(igung geheim, unb beftrug fic^ mit @i3ur ganj

leiblid}, obtoobl er fortmä^renb an ben alten @ebräud^en feft^iett. -öe^t aber, nac^

@i,5urö Zoh, tritt berfetbe mit aller Ttaäjit auf, um ju ber eigenen aud) nod) bie ©M-
l)Dlter 3)iöcefe an fic^ ju reißen unb in ganj 5'ölanb bie neue ?e^re ju unterbrüden.

Den bon luf^erifc^er ©eite geiüä^lteu unb in ^open'^agen orbinirten S3ifd^of S[Rartin

Siuargfon läßt er gefangen neljmen unb Ijält iljn in engfter ^aft; ©i^urS Seid)e l^eißt

er ausgraben unb an ungetoeil^tem Orte Derfc^arren; beö ^önigö ^Beamte Vüerben offen

i^erl^ö^nt unb mit ©etoalt bon il^ren 9?ecf)ten gebrängt; bei'm ^abfte, bielletd)t felbft

bei'm 5tatfer unb bei ben ^eHänbern fud)t ber aufftänbifd^e 5öifc^of lanbeöbevrätljerifdfje

§ü(fe. 33ergeben8 l^atte ber .^onig unter bem ^IJrqubi^^e beS ^od^berraf^^ benfelben nad^

^D|5en^agen gelaben, bergebcnS il)n )5robiforifd) geäd^tet unb ju berl^aften befohlen; felbft

bie förmlidje Slbfe^ung mißad)tet 3^on, nnb beljarrt bei feinem beicaffneten SBiberftanbe,

bie ganje (Badit butd) ein ©d)reiben an ben 9?ei(^Sfan(5ter ^^riiS auSgleid)en (^^u l'önnen

njä^nenb. Sejjt aber ergebt ein Derfd)ärfter ^aftSbefe'^l, unb bon einem perfönlidjen

(Gegner beS Sifc^ofS tüirb er glüdlid) boUftred't; mit j\i3eien feiner ©ö^ne (niinbeftenS

fe(^8 cffentüd^ anertannte 5^inber l;atte ber glaubenSeifrige 53ifd)of!) »»irb ber ©efangene

bor ein, freilid) nid)t gan^ regelmäßige^, @erid}t gefteüt, ali? ^odjberrätljer jum $lobe

berurt^eilt unb fofort l;ingerid}tet (15r;0). jDurd) fi3rmlic^en ^efd)luß rt>urbe, alg im

fctgenben Oa'^re beS Hönigö ©emaltboten famen, baö Urtl^eil al8 materiell gered)t aner=

fannt unb beftätigt. >Damit ift aller äußere Söiberftanb gegen bie 9teformation gebrochen;
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bie bänifd}e S^irc^enorbnimg lt>trb (1551) in ber 3)töcefe §olar eingeführt, t»ie fie bieg

fc^on ein •Sa'^r^e^nt früher (1540—1) in ber bon ©fala^ott njorben njar, unb nic^t niinber

ftuben bie 9?i^3ener SIrtiM fotrie niand)e anbere für bie bänifc^e tird)e erlaffene 53erorb=

nungen Stufnaljme. — 9}?an fielet, tcie feinerjett ber Uebergang bom l^eibnifdjen sunt

c^riftlic^en @(auben, fo ift fpäter aud) baö ©elingen ber 9iefortnvition ^toar in feinem

legten ©runbe tebingt burc^ bie innere Hn'^aÜbarfeit ber unmittelbar t>or^ergel)enben

religiöfen ßuftänbe, jebod) 3unäd)ft Ijerbeigefüt^rt burd^ B^^ittaSni^ißvegetn ber tceltlid^en

©etoalt, nnb ber bänif(^e ^Önig fpiett ^ier tüefentlid» biefelbe 9^olIe,' trelc^e bort bem

iJönige ton 5?orlüegen sngefommen mar. @ö begreift fid}, ba^ unter fold^en Umftänben

au(^ bie 9teformation junäc^ft nur fe^r äußerlid) burd^gefü^rt tüerben fonnte. (Sd)n)ere

©c^ulb trifft babei bie föniglic^en ^Beamten, i^eldje nic^t nur burd} i^re ^abfuc^t unb

i^r gemaltt^ätigeS 95erfal)ren bie t'tr(^Iid}e 33ett)egung überljaupt in 9i)ii§frebit brachten,

fonbern auc^ burc^ baS ungerechtfertigte ©injie^en Don ^ird^en^ unb ^toftergütern, bann

bon einem 5;^ei(e be§ Sifc^ofäjel^nt!§, fotoie burc^ i^re geringe i^ürforge für ben Unter*

l^alt ber ^irc^en unb ber @eiftüd)feit bie (entere ber D^euerung abgeneigt mad^ten unb

um fo me^r in bie brüdenbfte Sage öerfe^ten, alö biefelbe oI)ne^in burd^ baö äßegfaHen

ber SD^effen, ber ©eelengotteSbienfte u. bgt. eines großen XijäkS ifjreä (Sinfommenö be»

raubt lüorben aar*). 2lu§ 9}JangeI an ^anbibaten mußten ben meiften Pfarrern ie

mehrere Pfarreien übergeben, unb jur Sluöptfe nic^t fetten fogar einfache S3auern öer=

tioanbt toerben; in 5ßilbung unb ©elel^rfomfeit ftunb babet bie Wlti)x);)iit ber torl^anbenen

©eiftlidjen auf ber nieberften (Stufe, ^'m 9?itual, in ber ^ir^enbi§ci|)Iin unb jumal in

ben 5?ird^enbu§en erl^ält fid>, jum S^^eil üon ben reformirenben 5Bifd)öfen felbft anerfannt,

nocE) mancher Ueberreft früt^erer ßuftänbe, unb fogar bie lateinifd^e ^ird^enfprad^e läßt

ft(^ nid}t mit einem 9}fale auS ber Uebung Derbrängen; bie große 2)f äffe be8 ^vlM l^ätt

öffentlich ober inSge'^eim noc^ auf lange t)inauÖ an allerlei mittetalterlidjem Slbecglauben

feft, unb bie ©ittentofigfeit ber Saien unb felbft ber ©eifttid^feit bleibt ebenfalls junäd^ft

no(^ bie alte. 3ltlmä^tid; ^alf inbeffen bie ©rünbung gelehrter ©d>ulen bei ben beiben

Äatl^ebralen (1552), bann aber, unb ganj borjüglid^, bie ßrrid)tung einer Sud^bruderei

in ^olar burd^ ben trefflichen Sifd^of @ubbranbr ^l)orlafSfon (1574) biefen 50?ißftänben

ab, unb jumal bie l)ier gebrudte S3ibelüberfe^ung beS genannten S3ifd)ofS (1584) trug

fel^r toefentlid^ ju einer innerlichen lufbefferung ber Äird^e bei. 3JJanc^erlei Slberglauben

mußte bor einer genaueren unb allgemeineren Se!anntfd)aft mit ber «Sd^rift üerfd^toinben,

unb toenn baS 17. -Sa^r^unbert in biefer §infid)t ^toax nod^ biel ju toünfd^en übrig

läßt, fo gilt bteS boc^ bereits Don -SSlanb ni(^t me'^r als bon bem gefammten übrigen

ebangelif(^en (äuropa**); balb jeigen auc^ bie ©itten beS 33olfs bie 2Btrfungen feiner

unb feiner ©eiftlic^en ^'öl)eren 33ilbung, unb ^eutjutage fte^t bie S'nfel in biefer ^inftd^t

feinem anberen Sanbc mel^r nad^, oielmel)r ergeben fid^ beren ^ewo^ner fogar über baS

burc^fc^nittlidE)e 3Jiaß ber allgemeinen 33ilbung unb ©efittung. Qn i^rem äußeren 58e=

ftanbe rid)tete fid) bie iStänbifdje ^ird}e njefentlid^ nac^ bem SJJufter ber bänifd)en ein,

bod^ nic^t ol)ne manche @tgent^ümUd)feiten fid) ju benjai^ren. 2llS summus episcopus

gilt ber SanbeS^err, icetc^ec biefe feine ©etcalt t^eilS burd) bie 53ifd^Öfe, t^eilS burd^

feine toeltlid^en S3eamten ausübt. S)aS (SrjbiSt^um fäHt feit ber ^Deformation n)eg, bie

ißifc^öfe bagegen, unter SJJitnjirfung beS 5SotfeS ertoäljlt, nel)men iuefentlid^ bie (Stellung

toon (Su^erintenbenten ein, unb erfreuen fidl), jumal in ber näd^ften ßeit nad> ber ßin=

fü^rung ber neuen Se^re, nodb immer einer jiemlid^ auSgebeljnten ©etoalt; übrigens

• *) SBet ginn, ^otjann. III. @. 502—7 unb $etr «petur§fon, (S. 299-305 ftnben fic^ 93er''

jetc^niffe ber (äinfünfte fämmtli(^er Pfarreien au§ ben 5^f)ren 1689-1748; biefelfcen seigen,

baß bie reid;fte ^väSenbe ntc^t ü6er 182 9tetd^§ban!tt)arer (242% f(.) idljxüä) almx\, aUx aitd;

^ßräfcenben mit 4-5 2:t)alevn (5Va—6% \i.) j;ä^rM;er (äinfünfte Dorfamen.

**) 2)a6 te^te Sobesurt^ett 5. 58. in einem §e5en^vo3effe iDurbe im 3'a:^re 1690 gef)3ro(^en,

oter breite mÄ;t metjr DoÄsogen.
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tDurbc 311 @nbe t-eS 18. 3'a'^r^unbertS ba§ 33tSt^um ©fala'^olt nad) ÜJe^fjabi! bericgt,

unb etmaS fpäter (1825) in ber yiä^e biefeö Orte« 511 ^aitgarneS beffen S^'at^ebralc

errichtet, ba§ 33t8t^um §oIar bagegeu im 3a^re 1801 töütg eingebogen, fo ba§ bie 3n[el

feitbem nuc no(^ ein einzige« 58i§t!^um bitbet. ß^^'^^ft ^^ ^«n SBifc^of rei'^en fi(^ bie

^röbfte an, beren ?lmt, i>otbem uon üovnjiegenb finanzieller ^ebentung unb barum aud^

lüD^I i^cn l'aien betteibet, feit ber Steformation (1573—4) tirc^tid^e Oeltung gen^ann,

unb 9xec^t unb ipfüd^t ber SBeauffid)tigung grÖf^erer «Sprenget geiüätjrte; e8 gibt bemnad)

im ©anjen 19 '^robfteien, unter icetc^e bie üerfd^iebenen "ipfarreien eingetljeilt finb. S)ie

Pfarreien enblic^ tt)urben anfangs tro^ ber entgegenfte^enben S3eftimmungen ber bänifi^en

Äirc^enotbnung einfach l^on bem Sifd^cfe befe^t, feit 1563 aber jenen entfpre(^enb ber

©emeinbe unter Leitung be8 ^4^robfte§ bie SBa^l, bem föniglic^en Se!^n§manne aber bie

SSerteiijung beS ?lmte8 übertragen; mand^erlei Unorbnungen, toelc^e burc^ SBiUfürlic^^

feiten ber S3eamten unb beS 5lonig!§ fetbft "^erüorgerufen njurben, fül)rten fpäter ju neuen

58eftimmungen, berm'öge beren bie S3erlei'^ung ber geiftUc^en '!]3frünben bem ^mtmanne

jufte^en fcHte, mit SluSnatjme berjenigen (5), lüelcbe über 100 S^eic^Sbanff^aler abiuerfen

(1737), boc^ mit ber (Sinfc^ränfung, ba^ bejüglid) bev (47) ^^frünben, xodd)t ^mifc^en

40—100 jT^^aler eintragen, eine !öniglid)e 53eftätigung ber 33erlei!^ung einge^^olt njerben

muffe (1740). 2)od) n}urbe babei bem 33ifc^cfe bie S^ittmirfung nic^t entgegen, bielme'^r

in einer ^ei^e ton 9iefcripten in etffiaS tjerf(^iebener 2Beife geregelt (1782, 1788, 1791).

!lDürftig genug finb übrigens bie (Sinfünfte ber Ifivcben (im ©anjen 299) unb ber ©eift

Uc^feit noc^ immer unb man(^er(ei 33efonberfeiten gelten bejüglic^ berfetben; nid)t minber

traben fi(^ Ueberrefte beS atten ?aienpatronate§ njenigftenS in termögenSrec^tticber ^tnfid^t

üielfac^ erl)alten.

@ine fleißige ^'irc^engefc^id)te -3=8lanb§ ift beS Finnus Johannaeus Historia eccle-

siastica Islandiae, IV. Tom. 4. Havniae 1772—78; fie reicht biS jum 3^a!^re 1740, unb

iDurbe üon Petur Petursson, unter gleichem 2:itel, Havniae 1841, 4., bis j^um Oafjrc

1840 fortgefe^t; auc^ SDiünter'8 ^ir(^engefd)id)te bon 3)änemarf unb 5)?Drtt3egen,

Stj. 1—3, 8., Seip^ig 1823—33, betjanbeft nebenbei OSlanb. gür beftimmte 3Ibfc^nitte

ber iSlänbif(^en ^ir(^engefd)ic^te fielje übevbieS ^. 9Jf aurer, bie 33e!e!^rung beS norn)e=

gifd)eu ©tammeS jum S^riftentljum , 2 23be. , 8., ä)?ünc^en 1855—6, unb §arboe'8
Slb^anblungen Om Reformationen i Island, in Det Kjöbenhavnske Vidensk. Selskabs

Skrifter, V, ©. 209 unb VII, <B. 1— 100. 1(8 Hbtianblungcn über einselne 2)?aterien

finb etwa JU nennen beS Joannes Olavius Syntagma historico-ecclesiasticura de baptismo

.sociisque sacris ritibus, Hafniae 1770, 4. unb beffeu Diatribe liistorico-ecciesiastica de

cognatione spiritnali, Hafniae 1771, 8.; Petur Petursson, Coramejitatio de jure ecclesia-

riim in Islandia ante et post Reformationem, Havniae 1844, 8.; Haldor Einarson, Om
Värdie-Beregning paa Landsviis ag Tiende-Ydelsen i Island, Kjöbenhavn 1833, 8.

U. bg(. m. Snbüc^ Skyrslur Hin landshagi a Islandi, gefnar iit of hinu Ilsenzka Bok-

mentafelagi, ((Sriäuterungen über bie SanbeSjnftänbe in SSlanb. .peft 1—2. ^openl^agen

1855—56) loegen ftatifti'fd)er 9?ad)rid)t. ^. 9)?aitccr.

^Ömrtct, t'NVDti'^ 'la/LiujjX, (Sol)u SlbraljamS von §agar (Dgl. b. 21.), einer

ägt)ptifd)en ©tlainn ber <3ara. Seine ©eburt luivb 1 SOJof. 16., feine ^Vertreibung an§

5ibral)am8 ipanS 21, 9— 21., feine y?ad}tommenfd)aft unb Job 25, 12—18. berichtet,

(fr ftel)t ä^nlid) a(8 --©egenljelb" (Gn^atb, ©efd). beS 33olfeS Ofiaet I, 351) neben

<)faaf, tt)ie !i?ot neben 3Ibral)am, (Sfau neben Qatoh. 2ÜS bie 33er^eißung beS ©amenS

fid) in 2(bral)amS Slje lange nic^t erfüf(en »ßoflte, legte il)m ©ara iljre ©ftabin bei, bie

nun aber burd) i^re Sd}n3angerfd)aft übermütl^ig gegen bie ©ebieterin iDurbe. ©ebe*

mütl)igt, entf(ol) .^agar, «urbe aber in ber SBüftc i>om (Sngel -Seljoba'S ju i^rcr .^errin

jurüdgefc^irft. jDod) empfing fie ^ugleid) bie 53er!^ei§uug eineS Sol)neS, ben fie OSmaet

{= ©Ott l^ort) nennen foüte: biefev ttjerbe atö ein irilbcr, htegerifd)er SlRenfd) (ben

Xxoi} feiner SJhitter mcinnlic^ mieberfpiegelnb) in ber öftUc^ i'>on S^'anaan gelegeneu (ara=

bifc^en) SBüfte teben unb bort 33ater einer jal}(reic^en 9?ad^tommenfc^aft rtevben. So hjavb
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•^önmel im §aufe 3l6ra^am§ in beffen 86, -Sa^re geSoren. 9^ad^ 14 Sauren (21, 5.)

tarn ^\acä jur SBelt, unb s\üi[d)en ben (Seltnen tüieber^olte fid^ nun, tüag fiel} tvül)er

jmi[(^en bcn 9Jiüttern begeben ^atte; OfSmael verfolgte Q\aat mit übermüt^igem ®^ott

(ügi. ®al. 4, 29.). Sluf ©ara'g 35erlangen nnb mit @otte§ 3"fti"ii^^ii^9 f<^icft nun

ilbral^am (ügl. 9i.(g. I. ©. 74) §agav unb 3§mael au8 feinem §an[e toeg, nac^bem

aud) er für biefen, t»eil er fein ©ame fei), bie 33ert)ei^ung einer jal)Ireid}en 9?ad)!om=

menfc^aft erl^alten ^at. Qn ber Söüfte tritt abeimalß ber (Sngel ©otteg l)eri)or unb

rettet ben S^naben soom S5erfd)ma(^teu, inbem er feiner 9Jfutter einen SBrunnen ^eigt,

jugleid^ bie 53erl^ei§uug erneuernb, bafj berfelbe ju einem großen ^olU werben foUe.

Unter @otteS Segen tt3U(^8 -SSmael in ber äBüfte ^l^aran l)eran, twarb ein ^ogenfd^ü^

unb l^eiratljete auf §3eranlaffung feiner 5D?utter eine 3leg^pterin. ©eine jtüölf ©öl)ne

würben mäd)tigc ©tammfürften in ber arabifc^en SBüfte sttiifd)en 5legt)^3ten unb Slfftjrien.

(Sr ftarb 137 3a^re dt. — 3)ie 3§maeliten famen alfo alö jweite §auptfd)id}t ber 53e:--

bötferung ju ben ebenfalls femitifd)en, pftanifc^en 3lrabern (1 SRof. 10, 25— 30.) l^inju,

bie übrigens im SiKgemeinen fübUd)er wo'^nten unb ben ^au^tförper ber arabifc^en

^albtnfel inne l^atten. Wl\t biefen 23erid)ten ber ©enefiö ftimmen arabifd^e ©d^riftfteller

felbft überein, inbem fie bie iSmaeUtifd}en SIraber al8 eingewanberte, Arabes facti über

adscititii, forgfättig »on ben eingebornen, bcn ^ad)tan (= -Loftan) abftammenben, welche

aber aHmä'^Iig burc^ jene unterjodit würben, nnterfc^eiben (f. 9?.(S. b. Slrt. Strabien,

namentUd) I. 462 unb Söiner, ^teatwört. u. b. Slrt. S^ömael u. SCrabien unb bie

bcrt angef. Literatur), ^ür bie •3'fraeüten, bie e8 fd^on um ber geogra|)l^ifd)en Sage

Wiücn üorjüglid^ mit ben iSmaeUtifc^en Arabern ju t^un l^atten, ift ''PNj;pt^'^ SBe3eid)=

nung ber SIraber überljaupt geworben (1 9}?of. 37, 25. 27 f. dtidjt 8,' 24 26. bgl. b.

Sirt. Oofei)^). Semerfengwert^ ift, welc^eö ©ewid^t bie ©enefiS, unb ^war überein=

[timmenb in bem 16. (fogenannten je^oinftifdien) unb bem 21. (elo^iftifd^en) llapitet

barauf legt, ba§ aud^ bem S'Smael bie 5SerI;eißung einer jal^treidjen IFJad^fommenfd)aft

gegeben würbe. ®ie OSmaeliten nel^men fo eine ä^ntid)e SJiittelfteüung jwifdjen Ofraet

unb ben .Reiben ein, wie bie üon Sot abftammenben 3D?oabiter unb Slmmoniter unb be=

fonberS bie bon (gfau abftammenben (Sbomiter; eine 9}iittelfteIIung , bie in ben 2Beiffa=

gmigen ber '^ßrop^eten gegen frcmbe Golfer oft auf !arafteriftifc^e äBeife l^erbortritt (r>gl.

2lm. 1. u. 2, -3ef. 21 f. u. ö.), unb bie iliren großen welt^iftorifc^en 5luöbrucf in bem

auö Slrabien ftammenben SJJul^amebantömuö gefunben ^at. — 'ißauInS wenbet ®al. 4,

22 ff.
in geiftboüer Slüegorie ben ©egenfa^ t>on ^agar unb O^mael einer*, (Sara unb

-3faa! anbererfeitg auf ben beS Otiten unb 9^euen ^unbeö ober beö ©efel^eg unb be3

(Scangeliumö an, inbem er e§ farafteriftifd^ ftnbet, baß baä ®efe§ in Arabien, bem

Sanbe -ÖSmaelS, gegeben würbe (benn 35. 25. ift ba§ ^'Ayag bod^ Wo^I mit 8a d^ mann,
3)e SBette u. 21. ^u ftreid)en). Wo er felbjt früher (f. 1, 17.) in ftitter ^«i^üdgejogens

l^eit ben Äampf jwifc^en @efe^e8= unb @Iaubcn8gered)tig!eit burdjgefämpft, unb wo fid)

für bie innere Slnfd^auung feineö lebenbigen ©eifteö biefer große @egenfa§ in ben ißla^

ftifd^en ©eftatten ^er Urgefc^id^te Der!öv|jert Ijatte (ügl. 9^öm. 9, 6 ff.). 3Iuf ber einen

Seite, fagt er nun, fte^t bie Sttabtn unb i^r Sol^n, in bloj^er gleifdjeSfraft geboren,

auf ber anbern bie greie unb i^r Sobn, in ^raft ber 55eri^eißung , ber ©nabe, beö

©eifteö geboren. So foüte fid^ fd^on in 2ibra^am8 gamilie felbft ber ©egenfa^ bar=

ftetten, ber nac^l^er im Seben beä 33oIfe8 in großen l^iftorifi^en (Specken fic^ ausprägt:

baS ©efe^ "^at l^agar = iSmaelifdjen l^araüer an fid^, benn e§ vermag nic^t nur ba§ ^eil

ni(^t ;^u bringen
, fonbern üerfd)ließt ben ä)?enfd)en bielmel^r in ^^nec^teSfinn unb in ben

©ienft be§ gleifdjeS unb äöeltwefeng , wie fidt) bieg barfteUt in bem je^igen Oerufatem

mit feinen Jil^inbern, ben am bloßen ®efe| Ijaftenben -öuben; bie ©nabe aber fd^afft,

gleid^ ber in l^raft ber 55er^eißung wunberbar neubelebten Sara, in ber Ijimmlifd^ freien

unb freimac^enben traft beö ©eifteä, bereu SebenS^eerb baö obere Serufalem ijl, ein

^JJeueä unb greieö, geiftlebenbige t'inber unb Sträger beö §eilö. 9?un mad)t ftd^ jwar

ba§ gefe^Uc^e, fleifd^Uc^e Sfrael (-3uben unb Snbaiften) übermüt^ig breit im SJaterl^aufe

Si?eal=<änc9ftoi3abie füv S^teologie wnb Äivd?c. Vii. 7
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unb »erfolgt ben geiftlid^en ©amen, tüie einft Oöniael ben ^faaf; akv jene iwerben and)

ba§ ©cf>t(ffa( -ÖSmaelS t^eileu itnb l)inau8gefto§en tt»erben, iuäljrenb ben ©eifte^finbern

baö täterlic^e (gibe gleich S\aat jufäm. — mteratur f. u. b. Slrt. Qaioh. ?(u6ci'Ie«.

Sftacl, 9iame 3a f ob 8, [. b. ^t.

,5frael, diamt be§ S^olt«, f.
SBoÜ ©otteS, baS.

3fcaei, 9?ame be^ 9?eic(?e8, f.
bte ein^etnen Könige biefeS .S^eic^eö unter iftren

SlrtU'eln, unb für ba8 Mgemeine ben m-t. 3SoÜ @otte§.

Sffafj^ar l)te§ ber fünfte ©o^n ^afobö »on ber Seai), 1 d)lc\. 30, 16 ff. ©ein

)}him, im 51. 2:. ftetS als fogenannteg Cn perpetuum, iDii'ü'") gefc^rieben, b. ^. l'DW]^

ir»a8 fcebeutet: »er ift um ?o^n erfauft", tüelc^e ^Benennung 1 äliof. 30, 16. au§ bem

Umftanbe bevleitet, bag i^eal^ biefen ©cl}n empfing, aU fie ficb bon 9?a^el burd} 2lbtve=

tnng ber i^cn tljrem (Srftgebornen 9xuben gefunbenen ?iebe§äpfel baS 9^ed)t ber ^einjo'^uung

i{)re§ a)?anne§ erfauft ^atte. 2)aS S^^etib^ ift enttoeber ju lefen "lTi2^ tJ'>. = "eö ift Sobn",

tüie SJ. 18. er!Kut, nämlidi bofür, baß Seat) il^re 9Jiagb il^rem SD?anne gegeben liatte, obec

np'^ti^;' = "er bringt Scl^n." — ©er i^on i^m fid} ableitenbe ©tamm ^ffafc^ar mar

in üier gamiUen get^eilt (1 SJiof. 46, 13.), bie fpäter noc^ in fernere Unterabt^eilungen

verfielen (1 ßtjr. 7, 1 ff.), unb jäblte uac^ bem 2lu§^ug ai\§ 2legt)pten 54,400, bei ber

jtüeiten 'Ballung aber 64,300 SÖaffenfä^ige (4 9J{of. 1, 29; 26, 23 ff.), ja in ©aüibS

Beit fogar 87,000 ^Tapfere (1 S^r. 7, 5.); er aar alfo ber ;5a^treid)fte ©tamm nad^

öufca. iBei bem yjAirfd)e burd) bie äßüfte jog Offafd)ar mit ©ebulon unter -Öuba'ö

21[nfiit)rung einljer, alfo im 33ortrab, unb lagerte ijfttic^ r^om ^ei(. ßelte neben 3uba,

4 SJfof. 2, 3. 5. 5Bei ber ?anbegüert!^eilung ert)ielt biefer ©tamm ba§ bierte §oo8,

beffen ©renken un§ aber nic^t genau angegeben n3erben; feine 16 ©tcibte mit il^ren S8e=

jirfen, icoüon aber iner ben Sv-eüiten juget^eitt tcerben, 3of. 21, 28 f., lagen swifd^en

ben ©tämmen §{ffer unb ©ebulon im •i)iorben, 93ianaffe im SBeften unb ©üDen, unb

bem öorban im Often; im äÖeften erftredte fid) fein ©ebiet biö na!^e an'Ö SJiittelmeer,

Dl)ne eS aber ^u erreid^en, ba bort bie 'ißbönijier fic^ ftetg behaupteten; innerhalb feiner

©renjen lagen übrigen^ mehrere, anbern ©tämmen geljoienbe, ©täbte, loie 33et!^fean,

3)or, 9}?egibbo u. a.
, f. 3of. 17, 11; 19, 17 ff. Sn biefe^, im allgemeinen frud^t*

bare unb gefegnete ©ebiet geprten ^. S. im D^orben ber 5Berg 2;abor, in ber 9}iitte ber

fleine §ermon unb bie ^ügelrei^e ©ilboa, im SBeften ber Marmel, bann bie grof^e unb

fc^öne @bene -Siöreel, Dom ^ifon burd)f(römt, bie ©täbte ^fain, (Snbor, -3e§ree(, ©unem
u. a., ügl. Jos. Antt. 5, 1, 22. Qm ©egen Oafob§ 1 dJio\. 49, 14 f. beißt Sffafc^ar

"ein fnod^iger (Sfel, rul^enb jn3tfd)en 33ie;^^ürben, unb er fielet, ba§ gut ift ber 9tut)eort

unb lieblid) baö Sanb, unb beuget feine ©c[)ulter jum 2:ragen unb hjirb jum g'^oljn»

arbeiter", bgl. .5 Wo\. 33, 18.; bamit ttiirb uerftänblic^ genug angebeutet, ba§ biefer

©tamm in ber be]^aglid)en dluljz beS 9^omabenleben8 in feinen fruchtbaren SBotinfi^en

fidj'g gefaden ließ, fid) ba8 ru'^ige SBobnen im ©ebiet ber benachbarten pböni^ifi^en

ÖanbelSftäbte baburd) ^u erlaufen, baß er fic^ gleic^fam ^um Saftträger unb grol)n=

arbeiler berfelben bingab , inbeni er ibnen feine Äaratüanentl^iere fteflte unb im S)ienfte

ber '^Pb'önijier ben 2Baarenfübrer mad^te; fein ©ebiet toar burd}fd)nitten Don ber leb-

l^aften Siaratranenftraße oon ^^pnijien über ben Oorban nad) bem peträifd^en Strabien,

Dgl. ßjed). 27, 21.; ©trab. 16, 4, 21. ©. 779; babei mußte ber ©tamm SDienftleiftungen

tl)un(D?), f. bef. SJfooerS, ^Ijönij. II, 1. ©. 309 f. unb 9iittec, (grbf. XVI.

©. 17, 19. llebrigenS fet)lte tä bem ©tamme feineöwegS gan^ an hiegerifd)em SDhitp:

er na^m ;^. 58. rübmlicben 2:l)eit an Ofraelö ©rljebung unter iöarat unb jDebora, irurbe

boc^ bainalö bie (Sntfd)eibungi3fd)lad)t auf 3^ffafd)arS ©ebiete gefd)lagen (9tid)t. 5, 15 ff.);

auc^ geljörte ber 9?id)ter jCl)ola, ber auf bem ©ebirge (Spl^raim n)ol)nte, biefem ©tamme
an, 9?id)t. 10, 1 f.; 200 ^äupter beffelben mit il)ren iörübern fd)loßen fid^ ferner an

jDaüib in .Spebron an, um iljn ,^um .Stijnige ju madjen, 1 dljt. 12, 32., »ofelbft bie

©enoffen biefeS ©tammeö ben Sobfprud) erl^alten, baß "fie fic^ auf bie ßeiten berftanben,

3u njiffen, hjaß 3frael ^u tl}un Ijabe«, luaö man 3iüar nid^t bon aftronomifdjen ober
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^)^t)fif(^en ^enntniffen ju t>erftet)en Ijat, fonbern tüo^I einfadEjer t^on ber ^3oUti[d)en ^Iug=

f)eit, meldte bie ^eituraftänbe ;^n benutzen t»et§, tüietDol;)! un8 je^t burd)au6 alte ÜData

mangeln, um ju befttmmen, tooburrf? fid) -öffafd^ar feieren 9^uf erroorSen ^atte.

©. noc^ 9?eUnb, ^aläft. ©. 158; 9?ittcv a. a. O. ®. 680 f.; \). ^engerfe,

tenaan L <S. 312, 477, 599, 675; dtoalt, @e[c^. -3fr. I. ®. 416; H. @. 293, 296,

304, 323.
. SRiictfc^i.

^tala, f.
i'atein. ^öiBeliiSerfe^ung.

Italien, 9ief er matten in. Stauen mar Den bem angemeinen 53ebürfnt[fe nad)

einer tirc^enberbefferung , meldjeg im 16. S^a^rl^unbert burd^ bie gan,^e atenblänbifc^e

(S^riftenljeit fid) hmbgab , nic^t unberührt geblieben. 2öie jenfeitg ber ll^^en äBi?!(iffe

unb §u8, fo lüar auc^ ^ier fdjcn im 15. S'abrl^unbert ©aöonarola aU §erolb ber

9?otljtöenbigfeit einer religiijfen DJeugeftattnng aufgetreten, ^ber ein eigent^ümlic^eö 3n=

fammentreffen günftiger unb nngünfttger 33er;^ättniffe, n3elc^e einanber bie Söage "hielten,

betoirften in biefem $?anbe an^ einen eigentümlichen SBerlauf ber reformatorifd)en 5Be='

toegungen. ®ie 2;rcftlofig!eit ber lirc^lic^en ßufänbe mußte fid) in ber unmittelbaren

'Raijt beö ^äbftUc^en §ofe§ offenfunbiger barfteHen alö in ber ^erne, ,^umal bei bem

©d^aufi^iele, njeldjeö auf bem römifc^en ©tutjle eine Speisenfolge bon 5D?ännern gab,

»ie ©iftuä IV., önnocenj VIII. unb Slle^-anber VI. mit ben ©räueln i^reä fredjen

unb hjüften 2:retbenS, unb 3uliu8 II, unb ?eo X. in i^rer DöHigen 35erü3eltlid)ung.

jDie pcUtifdjen ^ermirrungen unb l£äm)3fe beö üielfac^ get^eilten unb fremben über^

mächtigen (äinfliiffen preisgegebeneu ?anbe§ jogen bie ^äbfte beinahe ganj »on il^rem

geiftlic^en 53erufc ah unb rid^teten i^r näd^fteg unb üorjüglic^fteö 5lugenmer! auf bie

©tc^erung unb gorbeiung i^rer ©teUung alö lüeltlii^e ^^ürften. 3)aS 33erberbni§,

toelc^eg in ben oberften 9?egionen ber ^ird)e fid) äußerte, tt)ud)erte ober über]^au|3t bei

ben ©eiftlic^en aller Stufen, ©rufte ©timmen nid)t niinber atö aud) bie (Srjeugniffe

ber Unteri^altungSliteratur ber ^^it geben bafür bie mannigfad)ften S5ert3eife. üDie RVö--

fter njaren, nid)t toeniger alä bie Surie ju S^om, ©d)au:plä^e ber äußerften fittlic^en

33eriDilberung. 2öie bie Ijöc^ften 2Bürben ber Äirdje, Söistljümer unb ^arbinalate, an

bie ^'Je^joten unb feilften ©ünftlinge ober an bie iDieiftbietenben bergeben «»urben, fo

toann aud) bie geringsten ^favrftellen oft in ben §änben ber uniciffenbften unb unttjür^^

bigften 9J?önd)e, welche bie SIemter um ben geringften Sol^n berfal^en. ßn^ar toar ju

biefer felben ^eit ein neueö geiftigeö ^eben ertoad^t, toeldjeö burc^ bie begeifterte S3er^

el^rung ber llaffifc^en 22ßerfe be8 SlUertljumö, ^unft unb äöiffenfc^aften ju einer t)ielfei=

tigen 33lütbe brad)te, aber e8 njar feine 33ilbung, bie in'g 23olf einbrang unb nur auö»

naljmSioeife beinal^e tourbe fie bem (Srroac^en beS reUgiöfen SebenS förberlid^. Sßielme'^r

blieb ba§ 53olf in robefter Umoiffen^eit , in Slberglauben unb im beften g-alle in bem
rein äußerlidjen 3)ienfte ber römifdjen SBert^eitigleit toerfunfen. ®ie gebilbeten ©täube

aber fielen bem offenften Unglauben ober önbifferentiSmuö an^eim. @egen bie oerac^tete

Barbarei ber bergebrad^ten fd^olafttfcben Sbeologie fud^te ber §umani§mu8 in ber Pflege

ber flaffifd^en "^^ilofopliie (Srfal^, unb mit bem ©tubium ber alten Siteratur eignete man
fid^ oft nid^t nur bereu ©prad)e unb beren elegante formen, fonbern au(^ eine ^eibnifd^e

©enftüeife an, tcelc^e in greigeifterei, in ©lepticiärnuä unb böltiger Slbnjenbung bon

aUem inneren c^riftlidljen SBefen fid) äußerte. ©teS it)ar ber 2;on, iDelcbex fid) t>on

glorenj au8 an Seo'ö X. f(^öngeiftigen §of ber|5flanjte , xdo unter beg ^abfteS 3^Md}ft=

j^e^enben ber nad^^erige S^arbinal ^embo ju äußern fic^ nid)t entblöbete, er Ijabe feine

Beit nie fd^led^ter angetoenbet, alö hjann er in ber 58ibel gelefen, unb feinem greunbe,

bem päbftU(^en ©e^eimfdjreiber ©abolet, bie ißefd^äftigung mit berfelben als 2;bori^eit

berWieS: non enim decent gravem virum tales ineptiae. 9?ur jur @ett)innfud^t, fd)reibt

(SraSmuä über 9?om, mußten nod^ bie t^eologifd^en ©tubien bienen unb beö 35olfe0

Slberglaube tourbe jur iöereid^ecung ber ^errfc^enben ausgebeutet. (£r batte einft mit

eigenen O^ren gel)ört, n)ie man bafelbft öffentlich ßl^riftum unb bie Slpoftel läfterte.

2)eu SDfJaterialiSmuö unb @fej5ticiSmuS ber bamaligen italienifc^en §umaniften bejei^net

7*
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be§ 2lriftoteli!er8 ^netro ^om^onajjo ju iBoIogna 33el^anbluiig ber fragen toott ber Un=

[terbUd^feit ber ©eele, bon ber greilieit unb ber S3orfel)ung. 2Bie eS mit ben Sitten

ftanb, er^äijlt ?utl}er, beut man etliche (Sarbinäle aU ^tiÜQt unter otten mie§, tneil fie

fic^ an bem Umgange mit 5Beibern genügen ließen, benn öffentlich unb allgemein ergab

man fid) ben ärgften ©räueln. ©o [e'^r njar in bem Sanbe ber '^äbfte ba§ (S^^riftent'^um

in jeber ^Se^iefjung bei ber 9J?ebrbeit ab^anben gefommen! 2Kber bemo^ngeac^tet b^tte

ba8 ^abfttbum nccb fefte 5ß>urjeln. ®ie ^ierarcbie 'toar mit ben -Sntereffen -Italiens

auf'ö Sngfte üern3ad>fen; burc^ 9tcm fab eö fid) an ber (S^i^e ber Aktionen, bie «Sum-

men, toeldje auS ber ganjen fatbolifd^en (Sbtiftenbeit in bie .^jäbftUcbe ©c^a^fammer

flogen, famen ibrer ganzen Umgebung ju @ute. 'iRuv bur(^ bie l?lugbeit unb baS @e=

iDidjt ber r'omifcben ^otiti! fonnte Italien 'ijo\'\m, feine Selbftänbigfeit gegen ben über:=

mäd)tigen 3Inbrang unb (Sinfluß 5*ranfreid)8 unb ber baböburgifdjen dürften ju retten.

!J)er ©lanj ber Surie unb ber .ganzen ^lerifei, fo mt beö ®otte€bienfte8 fcbmei(^elte

bem.^ange be§ 33oI!eö jum äu§erUd)en '^xixnl unb genügte ben geringen reltgiÖfen Se=

bürfniffen ber SDZebvbeit, ttjeld^e in Sinntic^feit unb tiefer Untoiffenbeit babinlebte.

58ei ber ©rcf^e beö Uebelä tonnte e8 inbeffen nicbt an ©emütbern feblen, reelcbe

baffelbe fcbiüer empfanben unb nadb 5ib!^ülfe laut »erlangten, fo tr)ie aucb ber ü)iffen=

f(baftlicbe ®eift, ben ber .^umaniömu§ erh^ecfte, bei ©injelnen eine ernftere 9Jic^tung

nabm unb, inbem er fie bon ber oben unb erftarrten firdjlicben Scbolafti! abtüenbete,

fie ber @rforfd)ung ber reinen Duellen be§ Sbfiftentbumö, ben l^eil. Sdjriften jufübtte.

ÜDaju !am fobann nocb ber neue Slnftoß, n^eldben bie refotmatorifdjen 33etüegungen

!l)eutfcblanb8 unb ber ©(^tüei^ über bie 2Ilpen b^überbracbten unb öjeld^er ^D^Jandje

mäcbtig ergriff. 9?ur blieben alle biefe ©rfc^einungen, bei ben bielfad) ungünfttg tt)ir=

fenben 53erbättniffen be§ i'anbe§ unb ber S'Jation, mebr auf engere unb üereinselte greife,

unb jnjar unter ben ©ebtlbeten unb ben b^beren ©tänben befdiräntt. Sluc^ fanb fid)

in bem äußerlicb fo febr jerftüdelten Italien feine burc^ Stellung unb ^tjolitifdjen (Sinfluß

!^ertorragenbe ^erfönlid)!feit, iveti^e bie reformatorifcben Ontereffen gegen bie übermäcb=

tigen 3lnfeinbungen ber ^ierard)ie in Sc^u^ nebmen unb ibnen gegen bie bü^ftofe 33er=

ein^etung einen äußern .f)alt unb ü)Jittel)3unft bätte geben !Önnen. So iDurbe bie 9?e=

formation i)kx nirgenbS bie Sac^e einer compacten, feft 3ufammenl)ängenben ^olU^ai)l,

fonbern nur einzelner erttjedter 3}?änner, um toddjt Heinere §äufd)en ©leicbgefinnter

fid) fcbaarten, bie aber bem Slnbrange f(bonung§tofer unb blutiger 35erfDlgung nur all;5U=

balb ü)eid)en unb unterliegen mußten. ®ie toeitefte Entfaltung gewannen biefe proteftan»

tifcben 33eiDegungen jmifcben ben 3al)ren 1530 bi§ 1542, tr>o bann bie fat^oUfcbe dtiah

tion mit otler Maiit ^um Kampfe bagegen ficb erbob,

2öie ficb in ber näcbften 'iRä^t beö rbmif(^en ^ofeS fetbft baS Sebürfniß nad)

etrca^ Sefferem ju regen begann, geigt eine yioti^, auf njelcbe 9?an!e guerft aufmerffam

gemod)t l)at. -J^ocb p ?eo'ö X. .geiten berbanben ficb ju 9?om etwa a^tjig fromme

unb getebrte SDMnner, angeregt bur(^ ben Slnblid beS S3erberben8 ber tirt^e unb beö

33erfanig bcö ©otte^bienfteS
,

ju einem ^Bereine, einem Oratorium ber göttlicben 2khe,

um burd) geiftlid)e Uebungen auf §ebung eines ftrengeren religiöfen ©eifteS bi"3u^ii^^^"-

(fS waren 3)?änner, üon weldjen mebrere fpäter, in ben böd)ften fircblidben Stellungen,

auf febr dbweicbenben 2Begen, bie (Srneuerung unb 9?ettung ber ^ir^e unb beö (5^ri*

ftentbumS gu erreid)en fud)ten; aber barin trafen fie gufammen, baß fie bie 9Jotbwenbig=

feit einer 9ieform etfannten. Unter ibnen waren Sajetan i^on S^biene, wetcber ber

Stifter eines neuen DrbenS, ber ^Jb^atiner, Würbe unb bie Ä'anonifation erlangte;

Gar äff a, ber als darbinal unb als ^^obft baS |)eit in ber Strenge ber ßucbt unb in

ber 33efeftigung ber |>ierard)ie burtb (Srrid)tung einer neuen S'nquifition fucbte, unb ber

eble 33ene3ianer Sontarini, ber aud) nocb olS Sarbinat, in etoangelifcber ©efinnung,

baS S9ebürfniß erfannte, ben ©eift ber 5Jircbenlebre wieber auf ben ©runb ber bei^

Sd)vift 3urürf,5ufübren (f. b. 2lrt.). (ix Würbe audb, fd)eint cS, ber a}?ittelt)unft eineS

neuen ÄreifeS, ber fid) fpäter ,^u 5?enebig bilbete, wo eine Stnja^t auSgejeid)neter , bon
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einer evnftett d^riflüi^en ÜJid^tmig 6e[eelter SJJänner [t(^ j^u geijüic^en ©tubieu unb @e=

fpräci^en unb gegenfeitiger Slnregung jufammenfanb. §ier anerbingg trat fc^on eine

naivere S3erüt|rung mit bem ©eifte, ber t»on SBittenberg ^erhje^ete, ein. 2lber löenn aud^

bieje SJJänner in bem ©egenfa^e gegen bie tobte 2Berf^ei(ig!eit unb bie ^^ern^eltlic^ung

ber ^irc^e über^au))t, fo tüie in ber @runblel^re bon bem alleinigen §ei(e in bem ©lau»

6cn an (S^^riftuS, mit ben beut[d)en ÜJeformatoren jnfammentrafen
, fo mipiüigten fie

bod) beren Soötrennung Don ber ^irc^e unb jener Sin^eit, icelif^e auc^ auf bie äußere

33erfaffung unb auf eine l^ierarc^ifd^e SCutorität gegrünbet fel)n unb Bleiben muffe. 3"
biefem Greife gehörten ber (Snglänber 9?eginalb ^oole, bie Florentiner 3)^arcan=

tonio g^taminio, S'ac. Starbt unb Srucciolt, ber bene^ianifdie 'i]3atri^ier ^uigi

^riuü, Jjtelleic^t a\xi) ber ^anonicuS §lngeIo Söuonarici, fämmtlic^ in gleidjem

reformatorift^en (Streben berbunben. Dbgleid^ ^oole toegen feineö geft^altenS an bem

^äbftUc^en ^rimat gegen bie Eingriffe unb Stnmaßungen §einri($§ VIII. fein ^aterlanb

berlaffen, jeigte er fti^ bo(^ burc^brungen t»on ber ebangelifc^en 9xed>tfertigung§Iet)ve au^

noc^ al0 er, toie Sontarini, mit bem ^ui^ur be§ (Sarbinatatö beffeibct lüurbe; aber er

glaubte fid^ mit ber innern Ueber,^eugung begnügen ju bürfen unb tourbe burc^ biefelbe

nid^t gel^inbert, mit (Sifer für 9?om gegen bie ^Deformation ju toirfen. 2Bal)rfd}einUd^

trug gerabe fein (Sinfluß biet baju bei, ben treffUd)en, aber toeid^en gtaminio, n)eld}en

bauernbe ^reunbfd^aft an it)n fnü|jfte, auf einem äl)ntid)en bermittetnben ©tanbpunft

feftju'^alten. ^reilid^ fü!)(te fic^ i^taminio einzelnen Setiren ber ^^roteftanten abgeneigt,

jumal in ^Betreff beS Ibenbmal)!^, aber bod) jog e8 i^n wieber ju ben eifrigften 53or-

fämjjfern ber ^Deformation in -Stauen f)in unb in ben luefentlic^ften ©tüden beS @Iau=

hin^ äußerte er fii^ in feinen ©c^viflen, befonberö in feinem Kommentar über ben

^fatter unb in feinen Briefen, in böüig ei)angeUfd)er SBeife. 2(m unmittelbarften im

(Sinne be§ ^roteftantifmuä hjirlte unter biefen 2}Jännern aber Stnton SSruccioIt, unb

me^r aU aKe anbern mod)te er fid) su biefer $?e^re l^inge^ogen füllen, obgleid) aud^ er

fx(^ nid)t offen ben ber 5?ird)e loöfagte. y^ic^t nur patte er ben 9}cutl) , ba§ 9Dec^t eineS

jeben (S^riften auf ben S3efi^ beö äßorteS @otte§ aU ber einzigen 8Dic^tfd)nur be§ ©tau*

benS ju berttjeibigen, fonbern er unterna'^m e^ aud) felbft, auf ben ©runb biefer lleber-

jeugung, bie ©djrift auö bem Urteile in'8 3taüenif(^e ju übertragen (1530—1532) unb

nac^'^er auc^ burd) beigefügte Srflärungen noi) jugänglid^er ju madien. 3)ie meljrfad)en

SluSgaben biefeS 2öer!eS innerl^atb njeniger 3a!^re bezeugen bie 35erbreitung, bie e8 fanb,

unb baö 33erlangen ber ©emütljer nac^ felbftänbiger religiöfer ^ele^rung au§ ber reinen

unb unmittelbaren OueKe.

S§ ift getciß nid)t ju getcagt, anjune^men, baß biefe innerli(^ ebangelifc^e ©Iau=

benSri(^tung , ißetc^e fic^ feboc^ bon ber ©emeinfc^aft mit ber ^errfd^enben ^ird^e ni(^t

loszureißen tt)agte, überall unter ben gebilbeten (Stäuben Italiens, fo njeit fie ben tie*

feren Sebürfniffen ber ^^'-'Önimigfeit nic^t entfrembet icaren, eine SDDenge bon §ln^ängern

jäf)Ite. 9J?an(^e l^erborragenbe S3eifpiete ließen fid) noc^ aufjä'^len. (Sinige ttjenige ber

bebeutenbften unb un^meifelliafteften mögen jebod^ genügen. 3}?änner tute bie 5Bif(iöfe

f^oScarari bon SJJobena, «San i^elice bon (Saba unb jumal ber (Sarbinal Oo^. Wio'

rone mußten beßtoegen fogar 5Serfotgung erleiben. ®er ^atriarc^ bon ^Iquileja, @ri^

mani, entging nur mit Wlixijz unb burd) SßenebigS mä(^ttgen Einfluß einem ä^nlid)en

©efd^icfe. 3luc^ ber fromme Senebiftiner i^olengo auf Ttonk Safino mußte allerlei

Slnfec^tungen erfahren toegen feiner Srftärungen ber ^fatmen unb ber fatl)olifc^en Briefe,

toorin feine Hinneigung jur ^roteftantift^en ÜDec^tfertigungSle^re freiließ beuttic^ au§ge«=

f^jrod^en lag unb jugleic^ fein offener ©egenfa^ gegen manche ber toic^tigften ürc^Iic^en

Suftitutionen , nic^t nur gegen haften, me(^anifd)e ©ebetsübungen, SSeid^te, l)äufige§

äJleßopfer, fonbern and) gegen bie §eilig!eit be§ äußerlid^en ^riefterftanbe§. -3n ä^n=

liebem ©eific ridjtete ber eble, mit Sontarini burd) baS gleid^e ©efü^l bon ber S^otl)*

toenbigfeit innerer lird)lid^er 9Deformen berbunbene ^regofo, ^arbinal unb (gr^bifc^of

bon (Salerno, gegen ben unebangetifc^en unb abergläubigen ©ebetöformaliSmu^, ben er
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in ber Stirere \ai) , fein 33ii(^lein bom ©efeete, »elc^eS bafür aud^ bdb in ben 3nbe^- bcr

bei&otenen 33il(^er aufgencntmen iBurbe. Unter feinem y^amen n^urben fogar einige in'8

5taltenifd)e überfe^te ©c^riften Sutl^er? l>evbreitet unb eifrig gelefen. SDenn auc^ ju

fülc^en SJiitteln na^m ber (Sifer ber 2In!)änger ber 9?eformation feine BuPu<^t, um bic

^)äbftlid)en 33erbote unb bie ©etealtmaßregeln ber Snquifiticn ju öereiteln, ice^c auf

jebem SBege bem 2(nbrange be§ proteftantifdjen ©eifteg t>on ©eutfc^lanb unb ber ©d^tüeij

l^er äu tüe^ren fuc^te.

25ei bem t>ielfac^en unb regen 53erfe^r biefer Sänber, befonberiS mit Oberitalien,

famen fc^on in ben erften ^dkn Sut^erS reformatorifc^e (Schriften ba^in unb tourben

mit 33egierbe gelauft unb gelefen. ©c^on im 3lnfange beö -öaljreö 1519 melbete groben

aus Safel an Suttjer ben großen 9lbfa^, ben er babon in Sftalien fanb unb ben SSeifaK,

iDomit man fie aufna'^m. 3)ie ^ulle, tt3eld}e ?eo bagegen erließ, fonnte eS nidjt ^inbern,

baß fort unb fort folc^e ^erfe einbrangen, 23efonberS fd)eint S5enebig einen ©tapel^la^

bafür gebilbet ju l^aben. Stuf bem 9ieic^§tage ju 9?urnberg 1524 flagte ber $?egat (5am=

peggio über bie 9}?enge ber 5Büc^er ?ut^erg, mldjz bort gelefen irurben. ^oä) 1540

melbet 9}ieland^tt|on bon ben großen SSüc^erfenbungen, n3eld)e Don ber granlfurter 5D'?effe

au§ nad) S^talien gegangen fet)en, tro^ ber neuen (gbüte beö ^^abfteö. — 2ßo!^l erfannte

man bie @röße ber @efabr ber Slnftecfung , toeld)e biefe ©(^riften aud) benen brad)ten,

bie mit ben Sntereffen 9?om§ om fefteften r>ern3ad)fen toaren. ^aulS III. 9?at^geber

toarnten i^n babor, toie felbft bie 33äter beS p berfammelnben (Soncilö jur lut^erifc^en

Äegeret üerfüljrt ir erben tonnten, ttsenn man i'^nen bie ^Süc^er ber ^ärettfer felbft in

bie ^änbe geben loürbe. 9^ur abgeriffene unb jugleic^ mit einer SBIberlegung berujabrte

«Sä^e follten il^nen jur 5ßeurtt)eilung ober inelmel)r jur 33erbammung borgetegt ujerben.

3e ängftUAer bie Sßac^famfeit tourbe, befto mel)r fannen bie ^n^vinger ber neuen Sbeen

auf 9J?ittel, biefelbe ju täufc^en unb bie 3lu§breitung befonberS italienifc^er Ueberfe^ungen

oon proteftantifd)en 2Berlen ju ermogltd^en. Unter erbid)teten ^J^amen fud)te man TU'
lanä)ti)on§ Locis theologicis unb feinem (Kommentar über 9J?attl)äu§, 33ucer§ 3lu§legung

ber ^falmen, mel^reren ®d)riften ^tt^ingli'S (Singong ju oerfdjaffen. Sutberö Ä'atec^iömu§

unb feine (Srflärung be8 5Bater Unferö, (SatoinS 3nftitutionen unb fein ^ated^iSmuS

tourben ol^ne Eingabe beö 33eifafferg verbreitet. — 3Iud) ber literärifc^e S^erfel^r, n^elc^er

bie Sauber bieffeitö unb jenfeit^ ber %{pin berbanb, mußte jur S3eförberung ber neuen

l'e^re baS ©einige beitragen, befonber? burd} bie SDeuif(^en, n3eld)e ber alte S^uf ber

italienifc^en Uniberfitäten nad) S3ologna unb ^J3abua jog. SBentger geeignet jur @e»in=

nung von ?lnl)ängern für bie 9^eformatton mod)te bie nac^ iljrer 2Beife mifftonirenbe

S^^ätigfeit ber ;^al^lreid)en '»ßroteftanten fet^n, toelc^e feit 1526 unter ben fd^tr)ei,^erifc^en

unb beutfc^en ©ölbnerfc^aaren nad) Italien !amen. 33efannt ift, njie fie i'^ren §aß unb

liju S3erac^tung be§ ^abfttl)um§ nad) ber (Srftürmung 9?om§ burd^ offenen ^oljn jur

©c^au trugen. 5lber bie geiftige Serüljrung mit bem 33olfe fonnte, bei ber S3erfd^ieben=^

l^eit ber ©prad)e unb bei bem ©rüde, ben fie überall ausübten, too fie, ob al8 g^reunbc

ober geinbe, !^inlamen, immer nur eine geringe fet)n. 9^ur baS (Slenb ber ,3eit, baö

fie berme'^ren Ralfen, fal) bie öffentlid)C 9J?etnung gerne al8 eine ^etmfuc^ung ttjegen beS

UebermaßeS beS SSerberbniffeS ber Sfirc^e unb ber .§ierard)ie an, unb liel) bal)er um
fo toitliger ben ©timmen, tüddji bie 9?otl)n3enbigleit einer 9?eform pvebigten, ®e^ör.

2lm früljeften fc^eint ber ^^roteftantiSmuS ^u 53enebig fefte 2Burjel unb entf(^ie=

benc 2ln]^önger geu^onnen ju l)aben, burd) ben lebljaften Sßerfel^r, ber bon ^ier au8 mit

!3)eutfd)lanb l)errfd)te, burc^ bie unabhängigere ©tellung, tt)elc^e bie 9?epublif bem ^abft=

tl)um unb feinen Anmaßungen gegenüber einnahm, unb burcb ben frühzeitigen unb

fortbauernben (gingang, n)eld)en bie Serie ber ^Reformatoren bafelbft fanben. ©d^on

1520 erbielt Sutber au8 33enebig 92ad)rid)ten über baS große S3ebürfniß, n3eld)e8 gefüllt

»erbe, burd) ©d)riften unb ^rebiger für bie eüangelifd^c <Bad)t in Otalien 3U ujirfen,

bei bem fo günftigen ©oben, ben eS barbiete, ^m Oal^re 1528 melbete man i^m nic^t

minber Erfreuliches bon bem ^^ortgange beS SBortcS ©otteS bafelbft. 9^id)t n^enig
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inod)tcn bajit bte ^lüdfitUnge beitvageu, hjeld^e au§ aücn ©egenben Italiens l}ier für

i^ren ©lauben ©d)utj ober <Sic|er^ett fudjten. Wtit ungemeiner «Spannung berfofgten

bie i^reunbe beö (SüangeltumS ju 35enebtg ben SSertauf beS 9?etc^Stag8 ju SlugSburg

(1530); benn auf 21nla§ ber S5erl)anblungen, hjeld^e 9i)?elan(^t^on , in ängft(id)em i8e=

mü^en um ben ^rieben, mit bem Legaten ßampegiug ^jflog, n)aren bie beunrutjtgenbften

©erüc^te über beö 9?eformatorS bemüt^igc SfJadjgiebigfeit hiS ju ben benetianifc^en ^ro=

teftanten gebrungen, tüddjz l'^on fofc^er Untencürfigfeit baS ©c^Ummfte für bie gute

<Sa(fee unb bereu ^Inl^änger befürchteten. 3)ringcnb fdjrieb in iljrem Spanien $?ucio ^aclo

9to[eIIi an 9}Jdand)t^on , um ifjn ju ermut^igen, bi§ auf'8 ^leußerfte ju beharren,

©old^eö töar ber ©eift, ber bie (güangelifc^en ju 33enebig befeette unb ben fte fpäter

nod) beujä^rten. ^lud) ©eifttidie befanben fid) unter i^nen, fo j. 33. ber ^roüin^ial ber gron*

jiöfaner Salbo ^u))etino, bem fein SSetter, ber nac^fierige SSorMmpfer beS Sutljer:^

tf)um8, ä)i. i^IaciuS an§ 5Ht)rien, bie er fte ^efanntfc^aft mit ben lutfjerif^en ©djrtften

unb ben diatl) m6) ®eutfd){anb 3U geijen, um bcrt eine beffere Z'i)tD{oQk ju fu(^en, al8

er fie im Itlofter finben fcnne, toerbanfte (1537). SDurd) fold^e ©inaelne, toelc^e fic^

getneben füllten, ben |)erföntid)en ^erfe^r mit ben 9?eformatoren auf^ufuc^en, blieben

bie SSenetianer in fcrtbauernber ^erbinbung mit 2i3ittenberg. Stuf biefem 3Bege rid^tete

1539 9JfeIan(^t!^on ein ©enbfdjreiben an fie, tee(c^e§ einen merfirürbigen iölid in bie

^erljättniffe ber bortigen (äüangelifcben tfmn lä§t. 2)ie S3efcrgni§ tt»egen ber ^erbrei*

tung beS ferüetifd^en Suc^e§ gegen bie Srinität unter iljnen, gegen njeli^eS eö bringlidi

löarnt, fd)eint baffelbe l^erüorgerufen ju ^aben. ^Iber jugteid) ^eigt e§ einen unberfenn*

baren apologetifc^en B^^ed, in ber be^utfamften SBeife meIan(^t^onifc^er ^unft, bie De-

formation alö tebiglid) auf ^Ibftetlung einzelner, meljr äußerlicher 93?igbräud^e unb auf

it)erftellung ber alten reinen S^at^olicität gerichtet, bav^^ufletlen. ©0 mochte ber SSerfaffer

wa^rfd^einlic^ fioffen, ben ®d)u^ unb bie @unft ber Genfer ber Depubli! für bie immer
ja^Ireidjer lüerbenben ©laubenSbrüber ju fid)evn unb äugleid) aber aud) bie ©efa^r einer

unter biefen müglid}erä}eife auftaudjenben bebenftic^en 9itd^tung ju befc^ti^oren. — ^Jii(^t

nur s« ^enebig felbft meierten fid) bie ©bangelifd)en , an6) in ben meiften ©täbten beS

benejianifdjen ©ebiete^, befonberS ^u S3icen3a unb ju Sreinfo toaren fie verbreitet,

ba nirgenbö bie 9?egierung fie, in i^rem rul}igen ^erl)al(ten, angefod)ten ju baben fd)eint.

'ülüx ein 2)eutfd)er, ©igi^munb, ber aK^uoffen in feiner S:i)ättgfeit für bie lut^erifdje

Itegerei in ber ÜDiiJcefe bon iöicenja fic^ l)erüortl;at, tourbe ben geifttidjen @erid)ten über=

liefert (1535). (Srft feit bem 3a^re 1542 brac^, auf 9^om6 35eranlaffung, über bie

Proteftanten im 33ene,^ianifc^en fd}n)erere 5Bebrängni§ ein. ©0 jat^freic^ fie fet)n mod^ten,

fo tüenig waren fie big'^er noc^ ju einer feftgefd^Ioffenen ©emeinbe berbunben, nid^t nur

mußten fie fidb ftetS in tiefer 25erborgenl)eit l^alten, fonbern e§ fel^lte i^uen aud) an

einem gemeinfamen ^irten unb Sei)rer, unb überbie§ roar nod) Uneinigfeit unter il^nen

eingebrungen. ©er ä^knu, tüeld)er burd^ (Stellung unb !J!^ätigfeit einen 3JJitteIpuu!t

bilbete, um n3eld}en fie fi^ rei^et^n, toax 8alt^afar Slltieri, ber, au8 Slquüa im

•)?eapoIitanifd;en ftammenb, feit einiger ßeit aU ©efretär beö englifdjen ©efanbten ^ier

lebte, ßr n^ar eS auc^, ber fi(^ in biefen 9^öt^en brieflich an Sut:^er ujanbte, um bon

i^m bie S^ertüenbung ber beutfd^en proteftantifc^en dürften bei bem ©enate ju erlangen,

baß eS ben (Soangelifd^en geftattet werben mochte, ungeftört nac^ i!^rem ©eteiffen ^u

leben, wenigftenS big jur (Sntfd^eibung beö (SoncilS über bie Slngelegenbeiten ber 9?eli=

gion. BuQteic^ rief zitiert Sutljerö autoritätöboüe §ülfe jur Beilegung ber tief unter

ben benesianifc^en ©laubenöbrübern eingeriffenen 3ei-'^ürfniffe an, !Durc!^ ben ^eifel)r

foiDo^l mit ber ©c^weij als mit !2)eutf(^lanb berührten fid^ Ijier bie beiberfeitigen diid}^

tungen beö ^roteftantiömuS beina'^e unbermeiblidl) in ben bon beiben Säubern l^er ange«

regten Greifen ber greunbe ber 9^eformation , unb fo brangen auc^ big unter fie bie

unglüdfeligen ©treitigfeiten über bie 2lbenbma!^löle!^re. ©d^on !^atte 33ucer in feinem

unermüblid^en SJerföljnungSeifer aud^ bei ben -ötalienern jwifc^en ben entgegengefe^ten

ajJeinungen ju bermitteln gefud^t, l^atte i^nen 9^ac^rid)t bon ber ju ©tanbe getommenen
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«Bereinfearuttg unb bon äyfeland^t^on« ©djvift baiüfcer gegeben unb fie jum ^^rteben ev«

mai)nt 3I6er noc^ iroHten fid) mm^t ©eij^er nid)t beruhigen. SutfjerS ?lnfel}en unb

5Bete^rung foUtc nun bieS ben)ir!en. 5lber Sut^erS Slntroorten :n3aren nic^t geeignet,

biefe (Srmartung ju erfüHen, er fpra(^ offen unb ungemilbert fein ajiifetrauen gegen

jeben S5erglei(^, feinen unübern3inblid}en Sßibertritlen gegen bie ®d)n3ei5ev auS unb felbft

i^or SucerS ©(^riften glaubte er n^arnen ju muffen, ©djroer bellagte SD^elanc^tl^Dn ben

@eift biefer @d)veiben, Don bereu SBirlung er nur ©djtimmeS entartete. S)enn ber

5ur «S^efulation geneigte <Sinn ber Stviliener ttjar o'^nebieS nid)t leid}t jur 9ffut)e ju

bringen, unb mancherlei fdjtaierige fragen befdjäftigten fie neben jenen über baö 3Ibenb:=

mat)I, toie fie in berfelben Beit au(^ fic^ an 30'?eland)tl)on njanbten tuegen neuer Se-

benfli(^feiten über bie Ungen)i^^eit be§ §eilS bei ben Btveifeln, oh an^ SBiebergebornc

nod) ben :^eil. @eift t>erlieren fönnten. S'Jii^t obne @runb ift ju bermuf^en, bo§ gerabe

im SSenejianifc^en, unb namentlich ju SJicenja, bamatö fid) geheime 35eveine ju bilben

Begannen, toetci^e fic^ mit allerlei folc^en tL}eologifd)en fragen, befonberS aud^ über bie

jTrinltät, befcf)äftigten, unb an6 ibdc^en fobann fene antitrinitarifc^e Dtic^tung aufging,

burd) tnelc^e bie italienifdben ^roteftanten fd)on in ber näc^ften j^dt fic^ toeitl^in ber:=

bäc^tig machten.

Um baS Qai)x 1542 toar t§, aU aiid} no(^ in einem anbern STl^eile beö bene^ianifdjen

©ebieteg, in S^ftrien, bur(^ ben 53ifc^of Don Sapo b'-3ftria, ^ier ^aolo S3ergcrio,

bie ©runbfä^e beö ^roteftantigraug auSgefäet ju tüerben anfingen unb poax fd)nelle, aber

balb toieber unterbroci^ene gortfdjritte mad)ten. 9'?ad)bem er oft unb Diel in ®eutfc^lanb

felbft, als ^äb[tlid)er l^egat, in r'ömifdjen ^ntereffen gegen bie ^^roteftanten tljätig ge*

tvefen unb jute^t noc^ 1540 auf bem SBornifer 9?eUgion§gefpräd^ aufgetreten u^ar, tuurbe

S3ergerio :>5lD^li(f), burd) baS ©tubium bei lutl)evtfdien ®d)riften, tüeld)e er fid) ju

ioiberlegen Dorgenommen, ju ben neuen @lauben?ibeen Ijinübergejogen. 3)er erfte, \vd-

d)en er für biefelben gettiann, hjar fein trüber, ber 33ifd)of Don %^ßla. IJhin arbeiteten

beibe gemeinfam unb mit großem (Erfolge an ber (äoangeliftrung i!^rer ©iocefen, bis

bie -Snquifition 1545 einfct)ritt unb S^ergevio fid) jur glud)t genotljigt fol) (f. b. 2lrt.).

2lm frül^eften näd)ft S3enebtg tourbe gerrara ein S3ereinigungg|5un!t für 3ln'^änger

be8 (gDangeliumS auS ben gebilbeten treifen. Unb jiDar toax e8 9tenata, beS bortigen

§er,^og8, ^erculeS H. Don (Sfte, ©ema^tin, eine 2:od)ter ?ubn)ig§ XIT, Don granfreid),

iDelc^e fie ^injog. S)urd) DJcargaref^a Don 9?aDarra mit ben reformatorifc^en Sebren

betannt geworben, brad)te fie biefelben mit, als fie 1527 nad) i^'^vrara !am. 33alb

fammelte fic^ an i^rem §ofe eine Slnjal)! Don 2J?ännern, ii3eld)e bie religiöfen @efinnun=

gen ber eblen unb l)od)gebilbeten ^rau f^eilten. 5l^eilS ujaren e8 ©ele'^rte, ttjelc^e an

ber UniDerfität ober am ^ofe il^re (Stellung fanben, meift Sln'^änger ber gemäf3igten

livd)lid^eu 9?id)tung, t^eils aber auc^ gtüd^tlinge, n)eld)e iljreS entfd)iebenen proteftanti«

fd}en 58e!enntniffeS wegen in il^rer ^eimaf^ fic^ bebrol^t fa'^en unb bter <Sd)ug fuc^ten.

Unter leiteten waren mel^rere granjofen, Slemenf SO'Jarot, ber S)i(^ter unb 5öear=

beiter ber ipfalmen, unb (SalDin felbft, ber 1536 l^ier einige 9J?onate Weilte unb Don

ba an bis an feinen 3;:ob mit ber §erjogin in ftetem briefUdjem unb feelforglid)em 93er=

fel)r blieb; auc^ ^ubert l^anguet, auägeseid)net in ber ©efc^id^te ber franjöfifdjen

9?eformation. Unter ben Italienern waren glaminio unb ber i^m siemlid^ gleic^ge^

finnte, wenn aud) noc^ jurüdl^altenbere Salcagnini, ein ^^reunb (Sontarini'S unb ^oole'S;

bann bie offen entfc^iebenen ^eter 2Jiartt)r 5Bermigli, ^loniuS 'J)3aleariu8 unb

(£elio ©ecunbo (iurione, weld)er le^tere ben ^eregrino SD^orata, ben @r;iie!^er

ber Sörüber beS ^erjogS, für ben ^roteftantiSmuS gewann. jDeS ^eregrino gelehrte

unb fromme Siebter, Dl^m^ia SOiorata, beren 33riefc il^ren ed^ten eDangelifci^en

®eift funbgeben, war eine ^kxtt beS §ofeS unb Ougenbgenoffin ber Zoä^i^x 9?eitata'ö.

SSieüeic^t fam Don hier au8 bie Slnregung nac^ ^obena, weld^eS aud^ unter ber

§errfd)aft beS ^erjogS Don @fte ftanb. Sin ^äbftlidjeS 9?effvipt befo'^l fcfion 1530 bem

Onquifitor biefer unb ber ferrarefifd)en jDiÖcefe, ber Ijäretifci^en Slnfledung unter ben
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a^'önd^eu nac^jufpüren. SDod) erft feit 1540 trat bie SBetoegung offen '^etbor, al§ ber

gelel^ite ©idUaner ^]3aolo 9^tcci nacE) SJJobena fam unb eine ©emeinbe ju fammeln

begann. S)amen i^on l^o^em dtar\Q befd}ü^ten bie neue Se^re, befonberö eine ©räfin

9Jangone. ^lö Beid^en be§ ertcac^enben ©eifteö fa^ man fogar Satiren auftaucf)en,

tt)ie ein Srebe -Sefu (5I)rifti, njcrin er in bem befannten (Surialftl)l i^erfünbigt, bafe er

bie 9?egierung ber Ä'ird^e n)ieter unmittelbar jn übernel}men gebenfe. ©d}merjti(^ Ha»

gen (üon 1540—1544) bie ©riefe be8, obgleich ebangelifc^ gefinnten, (Sarbinal§ 9JJorone,

ber SBifd^of ton 9J?obena t»ar unb al8 ^'egat in 3)eutferlaub tweilte, über baS, toaä er

f'on ben gortfc^ritten be§ ^roteftantiömnö in fÄter jDiÖcefe ternafim, tcie er bon allen

©eiten l^Ören muffe, älJobena fet) lutberifc^ geworben. 9}Jit ber S^iac^i;id)t t^on bem %oxU

gange beö @(auben§ bafelbft fam 3ug(ei& bie Ifunbe nacä^ 2)eutf(i^lanb , ba§ auc^ ^ier

bie Bertoürfniffe über bie 2lbenbma^lglel)re fd)cn eingebrungen fetten, fo ba^ ©ucer auc^

in einem ^Briefe an bie ^Dangelifdjen ju SJ^obena unb Bologna fein Sßermittleramt üer==

fuci^te (1541). — ®enn in 33 o log na, beffen Unioerfität and) fo manche ©eutfc^e anjog,

gewannen bie l^el^ren ber 9teformation ebenfalls mand)e ernfte greunbe. Unter benjelben

ragte ©ioüannt 9JJollio, ein 5JJinorite, ber längere ßeit aU ^rebiger unb ''^rofeffor

iüirfte, ^erbor. 3)ie @egeni»art be§ fcii^fifc^en ©efanbten, S'ol^. bon ^lani^, ber mit

^arl V. nac^ Bologna fani, gab beu bortigen ^^roteftanten tie ©elegen^eit, in einem

«Schreiben, ttjorin fie ibm bie ernfte Betreibung eineö (SoncilS an*§ §erj legten, itjre

5ßerel)rung für bie beutfi^en ^^ürften au§3uf|)red)en, loelc^e ba6 (Soangelium in SDeutfc^^

lanb l^ergefteUt unb au(^ für beffen ©ieg in ben anbern Säubern, bis nod) bem tir-

cbenftaate, toirtten. 35on bem (g^oncil l}offten fie bie Sluf^ebung be3 QodjS be8 2lnti==

c^tiftS unb- bie greitjeit ber Sl^riften, il^reS eigenen ©laubenS ^u leben, (äinfttoeilen aber

baten fie, burdj SJSermittlung bei'm .ffaifer, tDenigftenS um bie ©eftattung beg @ebraud)eö

ber Sibel, o'pne be^ttiegen ber Äeljerei befd}ulbigt ju werben. %ui} anbere ©labte be§

^Mbftlic^en ®ebiete§, gaeuja unb ^mola, blieben bon biefer @tauben§rid)tung ntd)t

unberührt. 3« 9?om felbft gab e^ fdjon in ben erften ßeiten SRandje, welche im ®i'

Reimen Sut^er 33eifaU gaben.

Bis in baS ferne ^liapti brang ber belebenbe ^aud) be6 neuen ©eiftel. ^ie

beutfc^en ©ölbner, toelc^e 1527 ba^in !amen, foUen ben erften ©amen reformatorifd)er

Sbeen mitgebra(^t fjaben, unb ber Boben war em^fänglid), fo baß ein faiferlidieS @Di!t

1536 burd^ bie ftrengften ©trafanbro()ungen ber tutberifc^en Stnftedung ju wef^ren fuc^te.

?lber gerabe in eben biefem Saljre tarn, »om S^aifer felbft gefanbt, ber Mann nad) ''Jhapd,

burd) beffen ftiüe SBirffamfeit fid> mandje ber ebelften ©emütljer bem Sichte beS (Soan=

geliumS ouffiloßen. Ouan Balbej (f. b. ^rt.) fam Don bem ©efotge tarl8 V. auö

©eutfc^lanb als (Sefretär beS BicefönigS nadb 9^eapel. «Stellung, Bilbung, @eift unb

^aralter gewannen bem frommen 9Jfann für feine 3r^ätigfeit ungemeinen (Sinflu§. Sin

ftiller J^reiS, aber oon ben berborragenbften ^erfönlic^feiten ,
fammelte fi^ um i()n ju

gemeinfamer Erbauung unb jur (Srwedung eines lebenbigen, innerlicben, biblifd^en (S^ri-

ftentbumS. Unter il)nen Waren ber @raf ©aleajjo Saraccioli (f. b. Slrt.), SfJeffe beS

^abfteS ^J3aut IV.; ber ÜJtärttjrer ^ietro (Sarnefec(^i, römifdjei "^rotonotar; bie -g)er-

jogin bon Srajetto, ©iulia ©onjaga; bie Sßittwe ^eScara'S, beS ©iegerS bei ^abia,

Bittoria (S^olonna; bie eble Befennerin -^fabelta SJianrica. 9?ur bier Sabre

ebangelifirte SSalbej, er ftarb 1540. 3lber weitl|in wirfte er no(^ burc^ jwei 9}Jänner, weldje

5War fcbon bem (Sbangelium jugewanbt waren, aber burc^ feinen (Sinflu§ jur boUen unb

entfcbtebenen (Srleud^tung gelangten: ^tetro 9}Jart5)re SSermigli unb Bernarbino

£)c(itno (f. Slntitrinitarier 33b. I. 405). 3)urc^ ben OrbenSconbent ber Sluguftiner als

^rior nac^ S'Jea^^el gefanbt unb burdb baS Sefen einiger Sßerfe BucerS unb ßwingli'S für ben

©lauben gewonnen, würbe 9}?art^re in öbnlid^cr SBeife wie Balbej tbätig, befonberS burcb

Borlefungen über bie ^autinifci^en Briefe, ju Weld^en fidb "^t nur feine SOJßndbe, fon*

bem au(^ bie angefebenften ©eiftlic^en unb Saien brängten. -Sn berfetben 3eit gefd)a^

eS, ba§ ber mit allgemeiner Begeifterung berel^rte, jweimol jum ©eneral feines OrbenS
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erforene, bon ^aul in, ju feinem ^Beic^ttoater ernannte S^a)3Uäiner Occ^tno, bamalö Qia^

ItenS gefetertfter ^rebtger, fc^on 1536 unb abermals 1539 jur Slfc^altung ber gaften^^

^rebigten nac^ '>)hapd berufen tüurbe. %ü(i} er wat f(^on bur(^ baS Sefen ber Ij. (Schrift

jur ©rfenntni|3 ber alleinigen Duette be§ §ei(eä im ©lauben Ijinburc^gebrungen, aber

au(^ er iturbe barin burd^ S3a[be^ nod) weiter gefcrbert, unb berfiinbete mit feiner ge*

ü)a(tigen geuerrebe bie Seljre i^on ber 9^ed}tfertigung in ben treiteften Greifen beS 33ol*

feg. Obgteid) feiner biefer SJZänner jeljt nod) barau backte, fi(^ Don ber Äird)e ju treu*

nen, fo mu§te bod) iljre 9^ic^tung balb genug S5erbac^t eriioecfen. Sajetan ber S^^eatiner,

ber ^^reunb be8 römifc^en SifererS (Sa<lffa'0, loar cö, ber bavauf aufmerffam mürbe.

iDhrtl}re foHte fid} berantroorten, aber bie 33ertDenbung einiger Sarbincile, befonberS

Sontarini'S, h)enbete für bieSmal bie broljenbe @efa^r üon iljm ab. Salb barauf, naci^=

bem er ett»a brei Oa^re ju y?eapet bermeitt, erlangte er feine Slbberufung. @r fanb al8

^rior ju Juncea einen neuen ^rei§ für feine ebangelifd^e Söirffamfeit, unb ertoarb aud)

bort ber reformatorifc^en \*et)re, fowol^l unter feinen Orbenägenoffen als ouc^ unter ben

l'aien, ^reunbe. ?l6er neue 2Inflagen entfd^ieben ifjn, fic^ offen bon bem ^abfttl^ume

loSjufagen unb im SluSlanbe ©idjerljeit ju fud)en. ®rei feiner näc^ften ^reunbe beglei-

teten i^n, ^aoto i^acifio, fpäter '^^rofeffor ju StraPurg, Sljeobofio Slrebellio

unb ©iutio Sieren jiano. Slc^tje^n feiner ©d)üler folgten if)m in furjer grift nad);

unter il^nen (Selfo 5D^a rtineng^o, ber als ^^rebiger ber itatienifd)en ©emeinbc ju

@enf ftarb; (Sm. 3;remellio, ber nad^ manchen SBanberungen jule^t '^rofeffor beS

.'pebräifc^en an ber Slfabemie ju ©eban würbe, unb §ier, ^anä:ji, beffen y^^ame unter

ben gelel)rteften 3:^eologen 3)eutfd}tanbS glänjt. ))loä^ ju gtorens traf 9J?artt)r mit Dc^

djino jufammen unb beftimmte auci^ il)n, Stellung unb 5>3aterlanb ber ^rei^eit beS @e=

toiffenS }i\i opfern. (Sin anberer 53erfed)ter ber 9veformation , ber gelehrte Selio @e=
cunbo ßurione, erfeljte 2)?arti)r auf einige ^üt bei ber ©emeinbe ^n ?ucca unb Wirfte

bann aui^ noc^ an anbern Orten für ben bon i^m ergriffenen ©lauben, bis aud) er

nur im (Sjile, in ber ©djmei;^, ©ic^ertieit fanb,

©0 jog eine groge proteftantifd)e 33etbegung burd) ganj Italien unb ergriff bie

©emütl^er auf man(^erlei SBeife. Siele erfannten , baj^ bon ber Sfirc^e unb U)xa ^ie=

rardjie feine S3erbefferung ju erwarten fei), unb jogen fic^ bon x\)v },üTcnd, t^eilS ftiöe,

tbeilS aud^ in offenem ©egeufal^e unb mit immer engerem älnfc^luffc an bie beutfd^en unb

bie fc^n3ei5erifc^eu ^Reformatoren. 9}iand)e jeboc^ bofften noc^ auf eine 9ifeformation

bon innen berauS, fet) eS burc^ baS laut begel)rte allgemeine (Soncil, ober aud) auf bem

iöege fonftiger Sonceffionen. 2)ie ebangelifc^e 9Jid)tung, wetdjer felbft im ÄleruS mand)e

auSge^eicbnete ä)iitglieber anl^ingen, erlangte julegt eine folc^e Sebeutung, ba§ ber ^|5abft

felbft, "ißaul III., ein n3eltlid)er aber nid)t engljer^ig befd)ränfter unb jugteid^ ein beredt)*

nenber §err, fid^ i^vem Sinfluj? nid)t ^u entjiel)eu fd)ien. (Sr berief einige ber !^erbor=

ragenbften Jener 9}iänner in baS (Soüegium ber (Earbinäle, (Sontarini juerft, bann ©a-
bolet, $oole unb gregofo, aber aud^ (Saraffa ben ftreng l)ievard)ifd)en (Siferer. ^ux

Vorbereitung beS SoncilS ließ er fie nebft einigen anberen Prälaten ju einer (Songrega=

tion jufanmientteten, um einen (Sntwurf fir(^lid)er Reformen auSjuarbeiten. (SS barf

nid)t gering angefd)lagen werben, ba(3 in biefem @utad)ten (Consilium de emendanda

Ecclesia, 1537) alS bie OueKe aÜer 'äl'Jij^bräud^e, an welchen bie S?ird)e beinalje ret=

tungSloS barnieberliege, jene bon (Sd)meic^lern aufgefteHte Sebauptung ber fd^ranfenlofen

©ewalt ber "ißäbfte be^eid)net wirb. 2)er '!|5abft festen nid^t ungeneigt, auf wirflt(^e Ser=

befferungen ber (iurie ein^ugel^en, ''ilnd) jur annäl)ernben 33erl)anblung mit ben ^ro-

teftanten würben (2d)ritte getrau, C^ontarini, in ^Begleitung beS 33ifd)ofS SJJorone, Würbe

1541 als i'egat ju bem bom Ä'aifer beranftalteten S'feligionSgefpräd^e nad) ^egenSburg

gefd)idt. Unter ben bier bogmatifd)en ^J3unften, über weld^e man ^ier mit 9J?elan(^t^on

unb S3ucer fid) berglid), war ber fo wefentlic^e bon ber 9ted)tfertigung. Slber fc^on jeig*

tcn fic^ auc^ bie ejtcemen ©egenfä^e, i'ut^er mißtraute unb (s;araffa ju 9?om nal^m

groj^en 2lnfto§ an ben bereinbarten gormein; aud) politifc^e SO^ac^inationen festen fic^
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in SBeluegung; ftrenge Söerl^altungöbefel^Ic Wutben bem l'egaten gefanbt, iDeI(^e ben \mu

tern Sßergletc^ ^umal über bie fragen i^om ^^rimat unb sjcn ber 3Jerfa[fung bei* ^irdje un*

mögUd) machten, ©o nmj^te Sontarini nnberrtd^teter ®inge jurüc!tel)ren unb feine 53e*

mü^ungen ernteten nur 2;abet. 2)te ftrengrBmifc^e Partei getcann nun entfd)ieben baS

UebergetDid)t 6ei'm ^abfte. On ber i^ctlen ^erfteüung be§ mittetalterltc^cn i^atl^olici^muS

mit aÜen feinen (Sonfequenjen follte nun bie Leitung aücr ©c^äben erlangt unb üermit==

tetft burc^greifenber ©emaltmagregeln füllten aüe ^einbe niebergetDorfen n^erben.

®er erfte ©d^ritt tüar bie @rrid)tung eines allgemeinen oberften Snquifitionötri*

bunalö 5U 9?om, n3eld}eö mit unumfd^ränfter ©enjalt über Seben unb S:ob in ®lau=

ben8fadf)en richten follte, unb ^töar mit rücffidjtSlofer «Strenge gegen Sebermann oljne

Unterfc^leb beg ©tanbeö ober ber Werfen. 3Im 21. -5uli 1542 erging bie Sülle, tDeld)e

bie neue Kongregation be§ ij. Officium^, eS njaren fed)§ Sarbinäle mit Saraffa an i^rer

©pi^e, einfel^te. «Sie tonnten überallt)in ©eifttid^e mit gleicher 35olImac^t belegiren. 3)er

tüeltlic^e 2lrm ^atte überatt fdjulbtge ^ulfe ju leiften. y^ur ber ^abft ^atte ba8 9ierf)t

,ui begnabigen. S3atb nahmen 3:o§cana, äJiaitanb, '^leapd baö neue römif^e Onftitut

auf; alle Staaten -Italiens leifteten i^m bie ni3t^ige Unterftüljung; 3?enebig felbft fonnte

fic^ tl}m nid)t entäiel)en, nur ba§ ^ier vceltUdje Seifiger an ben Unterfud)ungen be§ Zi'u

bunalä 2:^eil nahmen. Wuc^ bie (Srf(^etnungen ber Literatur nal^m bie Snquifition unter

il^re 2luffi(^t. Seit 1543 burfte fein 33ud) mel^r ol)ne i^re @rlaubnt§ gebrudt lüerben,

unb balb erfd^ienen SBerjeic^niffe verbotener unb ju üernid^tenber ©djriften. — Qm Qaljx

1545 trat enbli^ aud^ baö (Soncil ^u Skribent jufammen, um aU gel^orfameS SCßerfjeug

^omS, unter ber Leitung ber päbftlic^en Legaten, ben fattjoUf^en l^eljrbegriff im ©egen-

fa^ gegen ben ^roteftantiSmuö feftjuftetlen unb nid}t nur btefen, fonbern au(^ iebe ^2ln=

nä^erung an benfelben ju beriüerfen. 2luc^ Jene i^ermittelnbe 9?ic^tung, tDeld)e, auf ©runb

ber btblifd)en 3?ec^tfertigungglel)ve , bie l'äuterung beö ®ogma'8 unb bie Öteform ber

^ir(^enoerfa[fung angeftrebt l^atte, iuurbe je^t, äußerlid) toenigften§, unl)altbar. — Unter

bem 5)rucE ber auSbrei^enben allgemeinen JBerfolgung fc^lug je^t bie (gntfd)eibung§ftunbe

für baS Sooö beS $roteftantiSmu3 in Stalten, unb e§ trat eine ernfte <3id^tung ber

bisher noc^ Dencorrenen unb uufii^ern Elemente ein, S3einal)e nirgenbö !^atten fid^ nod^

etgentlid^ fefte ©emeinben organifirt, fo üeuljeißunggüoHe Slnfänge aud) in ben ftiHen

SSereinen ebangelifdl) ©efinnter an bieten Orten toor'^anben ttjaren. ©ie njaren noc^ ol)ne

engeren ßuf^Qiwientialt; in ben SDiaffen beö unn)iffenben, gebrüdften S3olfeg 'Ratten fic

leine tieferen SBurjetn, nirgenbö einen ©c^u^ an ben 9Jfad}t^abern; unter ben ©Hebern,

nieift au8 ben l^ö^eren unb gebilbeten ©täuben, toaren'9D^and)e, bei benen bie ^ntereffen

ber ©tetlung unb ber 35erl^ältniffe gar fc^icer toogen
;
jubem geigten fic^ noc^ manntg=

fad^e ©d)tt3anfungen in ben 3Inftd^ten, Slnfänge bon Uneinigfeit unb ^eime toefentlid^er

Slbmeid^ungen in ber ?el^re. SllleS biefeö ertlärt jur ©enüge ben 2luSgang beS !^ülf=

lofen S^ampfeS be^ faum ermad^ten reineren ©laubenölebenS gegen bie ungeheure lieber^

mad^t beö .g)affeö unb ber blutigen 33erfolgung bon ©eiten einer ^ierard^ie, bie bor fei-

nem 9}littel jur äBa^rung unb ©id^erung i^rer ©tetlung jurüdfdjradt. S)ie fd)n3ä(^eren

©emüt^er hjurben fc^nell eingefd)üd)tert unb traten jurüd, bie fräftigern allein »urben

au8 ber bisherigen ^alb^eit ^inauägebrängt jum offnen ^öruc^e mit bem ^abftt^ume

unb jum freien 33efenntniffe ber 235al)rl^eit. SSiele retteten fid^ burd^ bie glud)t in'§

SluSlanb mit l^oSreißung bom S3aterlanbe unb ben t^euerften 33er^ältniffen, biete ftarben

als 9}?ärtt)rer i^re§ ©laubenS in ben Werfern ober in ben flammen.

SSon 9?om auS gingen bie meiften Anregungen jum (ginfc^reiten gegen bie ^roteftan*

ten burc^ ganj Italien. (Saraffa ^atte aClertoärtg feine ©pä^er. Unter ben erften, toetd^e

ftc^ genöt^igt fallen, fid^ burd^ bie gtud^t ber ©efa^r ju entjtel^en, »aren Occ^tno unb

SBermigti. ®ie ©emeinbe, »eld^c burd^ fie unb SBalbej ju 9^eapel gefammett teorben,

erbulbete fd^on gleid^ nad) bem 2;obe beö tegtern fd^toere 2tnfed^tungen , fa^ in golgc

beffcn ben Slbfatl mancher i^rer ©lieber unb mußte fid| immer tiefer berbergen. (Sine

3eitlang nod^ lüirtte in i^r @io bannt 9??ollio bon a)Jontalcino
,

jener ^^ranciSfaner,
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fecr fc^on in S3oIogna ben ©amen be§ ©lauBenS au§ge{itveut l^attc; a6er batb mußte er

aüä) aü§ 9?ea^et fliel^en (1543). (Sin Slugufliner au6 ©tcilien, Sorenjo 9iomano,
erfuhr fpäter baf[el6e Soo§ unb toiberrief enblt(^ ju 9?om. 3^^*^ berl^tnberten 95oIfg=

aufftänbe tDiebevI)ott bte Stnfü^rung bei* fpantfc^en S^nquifttion, aber bte römifc^e fanb

um fo leid^teren Eingang. (Stn,^elne ^roteftanten fcf)ül?ten f{(^ bor il&rer ©trenge, inbem

fie ftd) äußerltd) jur fat^olifd)en 5ilrc^e l^ielten, aubere tüurben eingejogen unb bem SCobe

überliefert, anbere flehen au8 Otalien ivie ber @raf ß'araccioli.

(Sin gleic^e§ §od3 traf jene anbere ©emeinbe, 'mddjt ^eter 9}?artt)r ju Succa ge=

grünbet tjatte. 9?Ömifd)e ©euunciationen jtDangen feit 1545 ben bortigen ©enat ju l^ar*

ten ©bitten gegen bie l^roleftanten, iT)eId)e ebenfalls längere B^it burd) äugerlid^e Slnbe*

vfuemungen il^ren ©fauben ju ber'^einitid)en fndjten unb bamit ibre eigene Ueber^eugungS*

traft untergruben, fo ba§, aU bie 33erfctgung be6 Ij, Officium^ enblic^ offen über fie

loöbrad^, bie 9JJeiften abfc^tüuren. ®od^ 55iele ermannten fic^ ttjieber unb eine große

3a^I ber angefebenften ^Bürger twanberte au8, um in @enf, Sern, S^on unb anberSiüo

^reifieit für i^r SSefenntniß ju fud^en, obgleid^ bie i)?ad)e ber 3?nquifition fie aud) bort

no^ ju erreidjen fud)le unb einen ^rei§ auf i^ren S?opf fe^te.

Qn ^errara Dermod)te bie §erjogin bie ©enoffen il)re8 ©laubenS nid^t mel^r ju

fd)ütjen. (Sin päbftliäjeö Sreöe befaljl gegen jeben ^erbäd^tigen ju inquiriren; ©efäng*

ni§, 2,^erbannung , .Einrichtung unb im beften galle bie gtuc^t toaren and) il^r Soo8.

j^annio t)on i^aenja erlitt l^ier ben äTcärti^rertob. 9fenata felbft erfulir bie untcürbigPc

Sebanblung üon ©eiten i^re§ @emabl§, aber tonnte in i^rer Ueberjeugung nid^t Ivan*

tenb gemadjt werben. 2lud} in grantreidi, tt)ol)in fie nac^ be§ ^erjogö Sobe jurüdtel^rte,

blieb fie eine tielbenmüf^ige Sef^ütjerin ber bebrängten .^ugenotten.

®an§ Italien htbti Dor ben ©(^reden ber -^nquifition. Obre .Werter ju 9^om füll*

ten fid^ ijon allen (Seiten Ijer. Apter ftarb au(^ StJJollio 1553 auf bem ©c^eiterbaufen,

nad)bem er Dorl)er ton dUa'^d lüieber nad) Bologna jurüdgete'^rt toar. lleberl}aupt "^atte

ba8 (Sfangelium unter ben ^^^'^^^ji^f^'^ß'^"
/
jumal OberitalienS, biete 2lnl)änger geivon=

neu, unb biele unter il)nen tourben eingetertert, einige hjanberten au§, bie meiften n)ur=

ben jum Sßiberrufe genötbigt. heftiger ncd) öjurben bie ^Verfolgungen, ba ber 79iä'^=

rige (Saraffa felbft, als ^aul IV., ben päbftlid)en (Stut)l beftieg (1555). 2)ic tirct)e 3U

reinigen unb »ieber^er^uftetlen njar fein großeö ^kl, unb um biefeS p erreii^en, toar

bie Slu§rottung aller ^Inberögläubigen fein eifrigfteS Streben. S^iemanb ftanb ju l^od),

bag er i^n gefc^ont ^tte; auc^ jene Häupter ber toermittelnben Partei erreid)te feine

^Verfolgung, ©er angefebenfte unter i^nen ((Sontarini icar tobt), ber (Sarbinal 9Jiorone,

berblieb bi§ ju beS ^abfteS S^obe im ©efängniß, in ber (SngelSburg; aber aud) bie ^i-

fd)cfe i5^ogcarari bon S[Robena unb ©an i^etice bon (Saba tburben eingebogen unb ber

(£arbinal 'i)3oole würbe au§ (Snglanb jur ^Verantwortung borgelaben. 33oran unter ben

Slnflagepuntten gegen SlRorone ftunb, baß er bie ttibentinifcben Sefttmmungen über bie

9^ed)tferttgungölebre mißbilligte, baß er alleinige^ SSertrauen auf ba8 Slut Sljrifti unb

bie llnberbienftlicbteit alter SBerfe gelehrt. 5118 erfteS Opfer ber ^Regierung ^aulö IV,

beftieg ber bierunbjiban^^igiäbrige ^omponio Sllgieri ben ©d^eiterljaufen. (Sr l^atte

ju 'ipabua mit einem (Slauben8mutl)e für bie <Ba6)i ber 2öal)rbeit gewirtt, ber i'^n auc^

im 2:obe nid)t berließ. — 2lud) unter 'i)?iu8 IV., einem fonfl weltlic^gefinnten unb lebend»

frol^en SDtanne, ließ ber 5ßernid)tung§eifer ber 5nquifition nid^t nad^, obgleid^ ber ^abft

felbft wenig (Gefallen an il)rem ^erfaljren Ijatte ; aber fo wenig wagte biefer e§ bocb, fie

an,^utaften, baß er felbft bem ©djaufpiele eineä Slutobaf^'S fidb nid)t entjieben tonnte, in

Wetd)cm Subobico ^^aScali, einer ber ''^rebiger ber calabrefifd^en Sßalbenfer, ben STob

erlitt. — (Sinen neuen Sluffcbwnng ober na^m bie blutige S^ätigteit beS @lauben8tri=

bunalä, ba ber finftere, ;^etotifd}e ©ominifaner ©^tölieri, ber treue ©e^ülfe (Saraffa'S

unb btSberige 33orfi^er ber Onquifition, aU ^iu8 V. jum ^abfte erwählt würbe (1566).

(Sr bollenbete baö Sßert ber Sluörottung beS '!|3roteftantiömu8 in -Italien. Sr, ber fei*

neu gegen bie Hugenotten nad) granfreid) gefanbtcn ^ülfStruppen bie äöeifung gab.
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ieben 5?e^er, ber xi)mn in bie ^änbe falle, fofort ju tobten, tou^te imx feiner ©c^cnung.

y^Romae quoticUe aliquot comburuntur, suffocanhir, decollantur
,

fct)veibt So6ia8 @glin,

omnes carceres et custodiae sunt impletae, adeo ut indies de novis carceribus exstruen-

dis laboretur." 33on allen (Seiten ^^talienö mußten bie O^fer nac^ 9?om geliefert n}er=

ben. ©er ^ii^QO^ Don i^Coren^ lieg, auf ein ^äbftüc^eS <Sd[)reiBen ^in, an feiner eignen

S^afet ben früheren apoftolifc^en ^rotonotar ^ietro (Sarnefecd)i, ben ^erfunft, ^n=

feigen unb Ijotje ©tettung , @etel)ifam!eit unb niä(^tige f^^eunbe bisljer gefd)ü^t Ijatten,

feftnel^men unb jum gtammentobe nac^ 9?om Bringen. Sluc^ Sintonio bei ^aglia*

rici, ober SloniuS ^aleariuä (f. b. Slrt.), ber clU ?e^rer ber Serebtfamfeit ju ®iena,

Succa unb äRailanb, burc^ ganj Stauen unb and) im Slu!§Ianbe eineö au8gejei(^neten

9?ufe3 genoß, fanb burd) fein ftanb^afteö 33efenntni§ ju 9?om bie ä)fättl)rer!rone. 2118

fc^önfteS ©enfmat feineä eüangelifd^en ©eifteS barf bielleid)t ba§ i8ud)Iein del Beneficio

di Christo gelten; benn feine eigene ^luSfage fdjeint mit jiemlicber Söa^rfc^eintidjfeit für

i^n al0 ben 33erfaffer ju f^jred^en, obgleich auc^ auf i»erf4iebene Slnbere, bod^ meijr nur

termut^ung^meife, als folc^e ^ingetütefen njirb. -3n feiner tief cinbringlic^en einfad^en

S)arftettung ber Se^re öon ber ÜJec^tfertigung burd) ben ©lauben übte biefeö ©djriftc^en

eine au§erorbentlic^e Sßirfung auf bie ©emüt^er au3, unb eS geaann, ju tieten STau»

fenb (J^emplaren »verbreitet, überatt^in ber 2Bal)r^eit 2lnl)änger.

2tud^ in 35enebig erfutjren bie ja^lreidjen ^roteftanten bie SBirfungen ber päbft*

lid)en SBerfolgungSmagregeln, obgleich bie 9Je))ublif nur nviberflr'ebenb unb mit allerlei

©infd^ränfungen bie Snquifition julieg. ©c^on 1542 ließ ber DiuntiuS bella Safa einen

©eiftUd^en, @iuUo äJtilanefe unb balb nad^^ec ben ä)Zinoriten ^roüinjial 58albo

.?upetino einfegen, grfterem jebod^ gelang eS ju entfliegen, ^aul III. mahnte 1546

tüieber gegen ba3 Umfic^greifen ber ^eger unb ^iele fal;en \i6) jur SluSroanberung ge=

nöt^igt, 3}ian(^e toiberriefen, Slnbere traf bie ©träfe lebenSlängtidjen ©efängniffe«.

SBefonberS auc^ auf bie ©täbte beS öenetianifc^en ©ebieteS bel^nte fic^ bie 53erfolgung

aus. ©ort berroattete ©IjiSlieri bamalS ba8 Slmt eineö SnquifitorS. ©elbft ber Sifc^of

Don Bergamo, ©oranjo, mußte nac^ 9?om, um fic^ gegen ben 35erbad)t ber |)ärefie ju

rechtfertigen unb fonnte bem Werfer nic^t entgeljen. y^ur unter ftetS brol}enber ©efa^r

gelang e§ (äinjelnen, fid^ verborgen ju galten, lltieri, ber p n3ieberl)olten SJ^alen

burc^ feine 35ertrenbungen bei ben dürften beS fdjmalfalbifd^en SunbeS ©(^ug unb gür=

fprac^e für bie ©emeinbe ju iBenebig gefuc^t ^atte, tonnte julegt auc^ burd) bie @mpfe^=

lunggfd^reiben mehrerer ©d)ö)eijerj^änbe feine ©i(^erl)eit me^r für feine eigene ^erfon

erlangen unb ftarb enbtid^, bebrängt bon langer 9lot^ unb umringt toon fteter ©efa^r,

in bem SreScianifdjen 1550. jJDot^ feit 1557 raurbe ben gremben, tcetd^e ber ©tubien

ober be8 §anbelS toegen in bem ^enejianifd^en fic^ aufhielten, einiger ©d^ulj jugefic^ert.

23iellei(^t mochte biefeS auc^ bie (Sin^eimifd^en ioieber DM^ fc^öpfen laffen, fo baß fie eS

njagten, einen @eiftli(^en ju berufen unb fic^ inSgefjeim ju einer ©emeinbe ju orbnen.

2lber nun !am bie (äntfd^eibung über fie. ©ie tt»urben berratljen unb eingeferfert unb

nun erft ließ ber ©enat au«^ bie SCobeSftrafe an i^nen üoUjie^en, jtoar ni^t bur^ baS

f^euer, fonbern in nad^tlid^er Seite ließ man bie SJerurt^eilten in'S äJieer t»erfenfen.

Unter ber ^a\j[ biefer 9}?ärtl)rer, ioeli^e genannt berben, njar auc^ 33atbo $?upetino.

SDie grauenvolle SSerni(^tung ber fleinen tt>albenfifc^en ©emeinben, nveld^e fid^ ju

©. ^ifto unb ju 5ÜJontalto in Salabrien feit bem (änbe beS 14. -Sa^rt). erhalten

Tratten, bilbet eine ber büfterften (S^ifoben in ber büfteren ®ef(^id)te beS ^roteftantiSmuS

in S'talien. ^luc^ bie ebangelifd^en ®emeinben,lDelc^e fid) im S5eltlin unb in Socarno

gebilbet l)atten, entgiengen nid^t bem ^oofe, njeli^eS bie ^Deformation in -Stalien traf.

©. ben SIrtüel ©d^toeij, ^Deformation in ber.

Literatur: 2)an. ©erbeä, Specimen Italiae reformatae. Lugd. Bat. 765. Th.

M'Crie, Hist. of the pvogress and suppression of the Reform, in Italy. Edinb. 827.

überf. bon grieberic^. %. 829. S). ©rbmann, bie 9Def. u. i^re SO^ärt^rer in Stal.

SBerl. 855, ©. ^, ?eo^olb, üb. bie Urfac^en ber 9?ef. unb beren 53erfall in Italien.
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(Beitfc^r. f. l)tft. Sf^eol. 843. §. 2.) diaiüi, bie x'öm. ^ä6fte 58b. I. g. SDict^er, bic

eüaiig. ©emeinbe in ^occirnc. S3b. 1. ^m: 836. §. Sredjfel, bie :prot, 2lntitrinitarler

ücr gauft. ®ocin. 5Sb. H. §eibelb. 844. guni^.

^talmt, fird)Iicf) = fiatiftif d). @ö ift fdjmievig, bic 33er6reitung be§ S^riftentl^umS

in Stauen nad)juiüei[en , ujeil baS §eibent^um bort allmä^Iid} abgeftcrben ift, unb me'^r

eine lleSevtraguns^ djriftlii^ei- ^^ormcn [tattfanb, nis ein tiefet ^ebürfni^ religiöfer (Sr=

neuerung bei beni bal^inmelfenben itatif(^en 53olfe fic^ ;%eigte. 9lc(^ longe nai^bem

buri^ römifd)e Äaifer baö S^riftentljum jur ©taatgvetigion erl)oben lüar, ^^eigen fid^ in

Italien ©puren beä §eibentl)um§, unb evft ben lOioni^en im 6. Sabr^unbert n^irb e§ ge=

lungen fei)n, in ben 3)örfern unter ben ?anbteuten ^eibnijd^c ©itten in c^riftlid)e @es

bväud^e um^un)anbeln. 3m ganzen 4, -S'al^rl^unbert treffen hjir auc^ in ben bebeutenbften

«Stäbten no6 ijeibnifc^e Jempel, \a in ^loren^ j. S. einen eigenen 35ertrag bei 2tnnatjnie

beS ßt)riftentl)umö, bag bie gel^eiligte S3i(bfäule beS 9}?arg ni(^t befc^äbigt tterben bürfe.

3n Itnteritalien finben toir nod) im 6. 3?al^rl?unbert i^eibntf(^e @D§enbere!^rung. 53ei

biefem fd^ir)ad}en (|riftli(^en Seben ift eS benn aud) nic^t ju bertounbern, ba§ ijon Italien

anö nid)t eben baö c^riftü(^e ?eben im Slbenblanbe tüeit t^erbreitet töorben ift, fonbern bie

germanifc^en Golfer bon anbern l'änbern i^re 3}?if[ipnare ei!^ietten. ©pätert)in fiel bie

firc^Uc^e @efd)ic^te -S'tatien^ foft ganj mit ber be3 ^abftt^mnS ^ufammen; bie ßeit ber

9feformation iinrb in einen eigenen 3Irtifel bargefteüt, feit bercn Unterbrüdung aberfinb alle

religicfen 33en3egungen bis auf bie neuefte j^iit njie erftorben, erft in ber ©egenioart

jeigt fid) bei einem S^eil beS ilaliänifcben S^olfeS baä ©treben, nic^t länger allein bei

ben fird)lid^en (Seremonieen ftelKn ju bleiben, fonbern fid) ^n bemü'^en, felbftänbig ton

bem (^riftli(^en l^e^rbegriff S^tedjenfdiaft ablegen ju fönnen. ^n ben folgenben ßeilen

fcü üerfud)t luerben, bie fird)lid^en ißerl^äUniffe ber einzelnen italiänifc^en ©taaten bar^

,5ufteIIen, unb ,^\t>ar beginnen loir, ba ber fird^enftaat einen eigenen Slrtifel erplt,

mit bem

a. ©ro^^er^ogt^um jToScana. ©aö @ro{3^erjogtI)um befielt feit ber SSereini*

gung mit ?ucca auä 4 ®rjbi«tf)ümern bei einer SSet'ölferung üon 1,730,000 SinlDo^nern.

2)a§ Srjbigt^um gtorenj umfaßt außer feiner bifd)öflid)en 3)iöcefe mit 466 £ir(^fpielen

folgenbe 58i§t^ümer: 1) i^iefcle mit 253 Äird)f)3ielen, 2) unb 3) ba§ »vereinigte SiSt^um

^J3iftoia unb ^rato mit 189 tird)fpielen , 4) ©t. 93liniatD mit 97 Ifird^fpieten, 5) SSorgo

®t. ©epokro mit 1.35 tirdifpielen, 6) eoOe mit 52 lirc^fpielen, 7) ^ilresj^o mit 334

.fi^irc^fpielen , 8) S^olterra mit 111 S^irc^fpielen, 9) ^ÖJontepuIciano mit 17 tird)fpielen,

10) ä)fobigliano mit 113 (?) Slicd^fptelen. 2)a8 (Srjbi^tl^um ©iena ,^äl^lt außer ber

bifd)Dfü(^en ®iocefe mit 117 ltird)fpieten : 1) unb 2) baS bereinigte SiStl^um ß^iufi unb

^^ieu^a mit 57 tirc^fpielen , 3) goitona mit 52 £'ird)fpielen, 4) ©roffeto mit 26 ^ird)=

fpielen 5) SÜJaffa SJJaritima mit 26 ^irdjfpielen , 6) 9}cDntaIcino mit 39 Äirc^fpielen,

7) ©oi^ana mit 46 Ä'ird)fpieten. '^a^ (grjbiötljum ^ifa entölt außer feinem bifc^öfUd^en

©prengel mit 133 it'ircbfpiele»: 1) baS S3iStl)um Viüorno mit 33 ^ird)fpielen, 2) baö

iöiSt^um ^efcta mit 38 liirdjfpieten , 3) baö 93iöti)um ^|5ontremoU mit 121 i^irdjfpielen.

3)a!g (SrjbiSt^um i^ucca l^at außer feiner bifd}öfüc^en 2)iDcefe mit 273 Ä^irc^fpielen nur

ein ©uffraganat ju äJfaffa in SJiobena. 3)ie ©efammtfumme ber ^ird)fpiele im ©roß::

l)er;^ogtt)um beträgt alfo 2727. 3lußer ben ^atljebralen gibt eS 54 SoIIegiatfiri^en. Sie

Babl ber äßeltgeiftüd)en beläuft fid) auf 10,000 Qnbiüibuen. !Die 3*1^1 ber Älü>fter toar

früher üiet großer, man ^^äljlte an 16,000 5!Jfönd)e unb yjonnen, jet^t gibt eS 96 Wönö^^-

flbfter mit 2500 SDiöncben »"b 69 ^J^onnentlofter mit 4000 ^^cnnen, in i^ucca aüein

12 9J?önd}s(llöfter mit 391 9J?önd)en unb 11 ^J?onnenflöfter mit 453 9?onnen, bie 3^^t

ber 2ßeltgeiftlid)en in ?ucca ift 1054. jDie ^ai^i ber (5bangelifd)en mar im Sa^v 1836

ju 5^orenj unb ^'ioorno 1153, nämlid) 521 l^utljerauer unb 9ieformirte, 632 SIngticaner.

3n i'ii^orno beftel)t bie proteftantifd)e ©emeinbe ber ^otlänbifd)=beutfd^en @efellfd)aft feit

1607, bie 2lnglicaner Ijabeu in gloren^ unb ^iooruo 2 3lnbad)t8^äufer. 9Jid)tunirte

@rie(^en gibt e8 ju lOitoorno unb glorenj gegen 200 mit einer ^apetle, bie unirten Sir-
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nienier bUben eine ©emeinbe »du 100 (Seelen; ougerbem gibt eS nod) 300 ^roteftanten

in ^ifa unb 30— 50 jn ®iena. ®er ein,:^ige J?ird)^cf ber ^coteftanten ift ^u ^iüorno.

3itr Bett, als Seo^olb 11. no(^ ©roßfierjog mar, njarb in SoScana eine äl)ntic^e

9teform ber .fird)e n)ie im Oefterreid^ifd^en l)eabrt(^ti9t , befonberö burc^ ben 33ifd)of

ÖJicct ju^iftoia; ohQklä^ fdjon bamalS bie 9Monatft)nobe 1787 unb fpäteii)in ber ^abft

btefem §err[(^en be§ Staates cntgegenjiiiüirfen fu(^ten, fo :^at fic^ bod) biö auf bie

ncuefte ßeit ein ZW biefer 9^efornien erhalten. S)er Be^nte lüurbe aufgel^oben, bie

Pfarrer erl^ielten ein fefteö (äinfornmen, bie ©if^enfationSgefnc^e an ben ^abft »nrben nur

fetten geftattet; bie .^nquifition (1782) unb baö @erid)t beS jsäbfttic^en 9?untiu8 hjurbe auf=

get)öben, bie £)rbenggeiftlid)en würben tljren ®iccefanbifd)öfen unterwerfen. 3)iefe 33erorb=

nungen tourben 1815 Don bem ^abft in bem (Soncorbat auSbrürflid) anerfannt, fo ba§ auc^

ie^t bie 2Baf)t ber 53ifd)'öfe unb 3)om^errn nur bom @ro§^erjog abtjängt, aud) Weber eine

SuHe nod) bie SSerorbnung eineS OrbenSgeneral« otjne Einwilligung beß @ro§bev,50gS be-

gannt gemacht werben barf, ?ucca war in ber Beit ber yjefcrmation natje baran, bem Sa(=

biniSmuS bei'fic^ (Singang ju geftatten, ba brobte ^arl V. Succa in biefem %aU mit So§=

cana ju Dereinigen: nun warb ieglicbe ebangeUfd)e 9iegung in Succa untetbrüdt unb

Succa War nod) gegen baS (Snbe be8 18. 5a^rt)unbert§ »or alten anbern italiänifdien

©taaten ^3äbfttid^ gewinnt. Qn bem übrigen ^oScana ^at fid) bei bem ^Bolfe eine größere

Soteranj gegen 3(nber8gläubige erl)atten. ®et)r wof)It^ätig Wirten auc^ in SoScana,

befonberg in gtoren^, bie geiftlid^en SBrüberfd)aften , bie fic^ ber Sfranfen unb Sterben^

ben annel)men. Unter ber tIoftergeiftIid)!eit finb bie einftußreic^ften auf ba§ S3olf bie

SBettelmöndje, borjügüd) bie ^a^jujiner. y?ad)tl)ei{ig Wirten bie Wöndjt auf baS SSoIt

burc^ i^re S^eitnajme am Sottof^^iel, baö burd^ ganj Otalien mit ^eibenfdiaft gefpielt

wirb. ®ie wiffenfdjaftlic^e SBilbung ber ?0?Dnc^e ift gering. Stirnen gibt e§ in ^lorenj

172, unter benen bie ®omtird)e ©t. 3«aria bei ^iore burd) it)re 5lu))pet al8 ein Tltu

fterftüd ber ^aufunft betannt ift. -5n ^ifa, wo eS 80 I'ird)en gibt, ift ber ^ird)^of

Campo Santo ganj mit geweiteter (grbe au§ 5erufalem bebed't, welche eine flotte ber

treujfa^rcr ^ier^er gebracht ^at. Qm StoScanifc^en ©ebiet in ben ^penninen liegt ba§

berühmte tlofter (Samatbcli, ba§ noc^ je^t als SBatffa^rtSort berül^mt ift; auc^ bie

Stbtei «ßalombrofa liegt in biefer ©egenb. @o feijr fid) bie Florentiner früf)er burd)

i^re SBiffenfc^aftlic^teit auS^eidfneten, fo fteljen fte bod> ie^t in biefer SBe^ie^ung nid)t

eben ben übrigen dtaliänern tooran.

b. ®aS .^er,^ogt^um ^arma l)atte im Qa\>x 1842 eine ^Seö'ölterung bon

486,000 (gtnwo^nern unb ift in fird^tid^er ^^üdfic^t in 3 SiStpmer gettieitt: mmilä)

^arma mit 323 tirc^f^ieten, ^iacenja.mit 362 unb 58orgo ©an ©onnino, ein <Suffra=

ganat Don 9?om mit 54 S?ir(^fpielen ; aufjerbem fteljen aber no(^ 9 ^ircbf^iele unter bem

farbinifd^en iBifd^of bon 58obbio unb 5 unter bem farbinifd^en iBifc^of Don S3rugnato=

©arjana, fo baß bie ©efammtja^t ber ^ird)f^tete in ^arma 752 beträgt. yöeItgeiftUd)e

gepren jum Sgistbum ^arma 1005, ju bem Don ^iacenja 1160, ju bem Don 33orgo

©an 3)onnino 208, s«fainmen alfo 2373. 3)ie tt'öfter waren in ber Beit ber fran,Vö=

fifd^en ^ertfc^aft faft gän;^tid) aufgehoben, finb aber feitbem jum Streit bergefteüt; 1834

gab es 6 9^onnentIöfter mit 245 Spönnen, bie fid) DorjugSWeife mit bem Unterrid)t be=

f(^äftigen, in ben 14 5m'öndf)S!röftern waren 1834 411 ä)?Dnd)e. S)aS S5erpltniß ber

tird^e jum ©taat ift feit 1816 bem Don 3:oScana ganj gleicbgefteltt.

c. S)aS ^erjogttjum SQJobena. 3Iu(^ in biefem ^erjogtljum leben bei einer

SöeDölterung Don 400,000 (Sinwol)nern nur rcmif(^=tat^oIifc£)e (Sl)riften. ®aS gan^e §er^

3ogtl)um ift in 149 tird^fpietc eingett)eitt , Don benen aber 17 unter bem 58tfd)of Don

^arma ftetien unb 48 unter bem S3ifd)of Don Succa. 3)ie übrigen finb auf bie 5 bifi^of^

ad)en ©iÖcefen auf fotgenbc Seife Dert^eilt, 181 tird)fpiele gepren ju ber btfd)öfUc^en

©iöcefe beS (grjbifc^ofS Don 9}?obena, 224 ju bem S3iSt^um 9?eggio, einem ©uffra=

ganat Don ^Bologna, 31 ju bem SBiSt^um (Sar^ji, einem ©uffraganat Don Söotogna,

117 SU bem SSiSt^um Wla\\a bi (^avara, einem ©uffraganat Don ^ifa, 100 ju
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bem 5ßigtl)um ©uaftaHa, 31 ftrd)f^tele enbltd) get)ören ju ber 5lbtei bon D^onantok, in

beten Sefig bcr ©rjbifc^of i>on 9J?obena ift, bte i^m jätjrüd) über 3000 S^^ater einbringt,

n3äl)renb bie (gtnna^me be§ 8i6t^um8 9}Jobena felbft fic^ aud^ nnr auf 3500 Stjaler beläuft,

bie (Sinnal^me be§ 53igtt)um8 garpi beträgt nur 1600 3:t)aler. SRönc^SKöfter gibt eg 14,

9?onnentIcfter 10. 3)ie 33erl^ättniffe ber tird)e },üm ©taat [inb toic in Siiogcana; mit 33eti3itli=

gung beS ^abfte§ finb and) bie ©eiftli^en bei S3erbred)en ben Saientribunaten unterworfen.

d. <Bt ^[Rarino. S)iefe 9iepubU! mit einer 93ebölferung bon 8000 ©eelen gehört

in !ir(^tic^er ^Bejiebung ju ben :|)äb[tlid)en S3igt^ümern 3J?ontefeItre unb ü^imini, bon

ben 8 Eirc^f))ielen gehören 6 ju jenem, 2 ju biefem. 3)ie ^oX)! ber 3ßeltgeiftUd^en ift

45, 31 njirfen in ber (Stabt, 14 finb in ber Umgegenb angeftellt. ®ie 3 S!}?önc^§!töfter

ber SJänoriten , ^a^ju^tner unb ©erbiten jä'^ten 23 Wönä^i, ba§ 9?onnenfIofter ber

eiariffen 28 92onnen.

e. S)aS lombarbifd) = benetianifd)e ^önigreid). ®ie§ Itonigreic^ ift in

fird)lid)er §infid)t in 2 (SrjbiSt^iimer einget^eilt: 9}?ailanb unb 33enebig. ®a8 @rjbig=

tl)um 3}lailanb l^at alö ©uffraganate: '^a'o'ia, Sobi, Somo, (Sremona, 9J?antua, SBregcia,

^Bergamo uub ©onbric. S)ie ^a'ifl ber ^farrbejirfe beträgt nad) Sed)er 2303, nad)

©trider 2227, bie Ba^t ber ©eiftüc^en 9706, ber ^löfter 33, ber Wönä^e 194, ber

9Jonnen 885. 3'n ber <Stabt 9Kailanb ift unter ben 79 ftirc^en, worunter 24 'pfarr*

!ird)en, befonberö bie S)üm!ir(^e ]^erüorjul;eben. Seim ©otteSbienft bebient man fid)

beg ambrofianif(^en 9Ütu§. (Sine ^jroteftantifd^e ©emeinbe gibt e8 in SO'Jaitanb fetbft nic^t,

030^1 aber eine reformirte in SBergamo. !J)aS (Sr^biSttjum 33enebig fte^t unter bem ^a=

triardjen bon S3enebig, ber auc^ ben Sitel ^riniaö bon 3)almatien fü^rt. ®ie ®tabt

33enebig ^öAjlt 110 ^ird^en unb Kapellen, bie berüt)mteften barunter bie ©t. 9J^ar!u§=

firc^e, bte @eminiartird)e, bie £irc^e ©t. ©iobanni unb ©t. ^aolo, S)ie Stimmung

beö SSoIfe§ ift rDmlfd)=!at^oiifd}, weil eS ber ©laube ber 5ßäter ift. §et[igen= unb 9}?a=

bonnenbilber befinben fid) an allen (grfen ber ©tragen, e§ Werben beS SibenbS Sam^jen

Dor i'oneh angejünbet, ober nur bie untern Klaffen mad}en bor ifinen i^re ^teberenj.

Unter bem Patriarchen fte^en 10 SiStl^ümer, nämlid^: Stjioggia, Soncorbia (ber 53tfc^Df

refibirt ^u ^orto @ruaro), Ubine, 33erona, Sicenja, ^^abua, 3::rebifo, (Seneba, 3lbria

(ber Sifd)of refibirt ju ^lObigo) unb baS bereinigte 33igtljum 33eIIuno unb ^eltre. 3)ie

Sa^l ber ^farrbe^irle beträgt 1615, bte ber ©eifllic^en 7459; l^lofter gibt e8 43 mit

692 «Jön^en unb 490 D^onnen. 2lfatbotifc^e ^;?farrbejir!e gibt e§ 2 mit 11 ©eiftlidien.

S)te (Soangelifcben bttbeten in 35enebig früljcr gteic^fam eine gel^eimc ©efeüfc^aft; in

neuerer ßeit l^aben fie freie 9?eIigion§übung, bod) erfd)eint and) jet^t nod) ber ©eifttic^e

nur beim ©otteöbienft im Ornat. !Dle i'utljeraner bitben bie größere ^^M, fie finb

metftenS aix§ ©d)Waben. ©ie Slrmenier befi^en auf einer flcinen 3'nfel (©. ^ajaro)

baS berübmte SD^e(^ttariftenfIofter. S)ie SJiÖndje biefeö S?tofterS folgen ber 9teget beö

^eil. 9lntoniu8. ^uö aUen t'änbern werben ßögUnge l^ierljer gefdjidt, um fie ju @eift=

lid)en für bie unirten ^Irmenier ^u bilben.

t. 2)a8 tonigreid) ©arbinien. §icr ift, befoitberö im gürftent^um ^temont,

am wenigften in ©abot)en, bie 33eDi3tferung , unterftü^t bon ber 9^egiernng, in eine

antivömifd)e 9?td)tung geratl)cn, fo baf? ebangeUfdje ßeitfc^riften uub S3üd)er bort ntc^t

nur fteigig berbreitct unb gerit gelefen Werben, fonbern in ÜTitrin felbft eine ebangelifdje

3eitfd}rift erfc^eint, bagegen nltramonlane 33Iätter wenig 33eifaII finben; ein jum (Sban-

gelium übergetretener rÖmifd)er ^!)3riefter ^ä(t öffentlid) Sibelftunben, fo ba§ Jlurin für

je^jt ber SJfittelpunft ift ;\ur (äbangelifirung Qtalieng. üDie fönigUd)c 9?egierung ;\eid)net

fid) auc^ in anberer 33e,^ie()ung bortl^eilljaft bor ben übrigen ©taaten au§, ®efe^ unb

Drbnung ^errfd)en ^ier mel^r alö anberSwo in Otalicn. üDie ^Sebolferung beS 9^eid)eS

beträgt gegen 4,700,000 "^erfonen, bereu 5.50,000 auf ber Onfet ©arbinien. 3)ic fird|=

Ud)e (Stntbeitung ift fcftgefe(jt burd) eine Söulte ^iu8 VII. 1817, unb 3War auf folgenbe

Seife : Stuf bem geftlanbe gibt e« 4 (Srjbiat^ümer unb 30 33i8t^ümer. 1) 2)aS ^rj-

bi^t^um (S^amber^, bie bif(i^öfli(^e !2)iöcefe umfaßt 304 Äird^f^-nele. SDie ©uffraganate
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finb: 1) unb 2) ba§ bereinigte 23i§ti)um 2lm|3uria8 unb (Sitnta ober (Safted Slragcnefe

ober ©arbo mit 21 ^irc^fpielen auf ber Qn\d ©arbinien; 3) Slnnecl) mit 288 tir(^=

f|3ielen; 4) ©. -Sean be StRaurienne; 5) baä S3igtt)um Sarantaife ober S:arantafia, ©t^

beS Sifc^ofS ift 3Routierö. S)ag jtüeite (gr,^bi§tl^iim ift ba§ ju Surin, bie bifd)öfnc^e

®töce[e jä^It 242 ^irc^f))iete*; bie ©uffraganate beffelSen finb 1) ba8 SBiSt^um SKfti

mit 106 tir(^f^ielen, 2) Sürea mit 125 ^'ird)f^nelen , 3) ^ignerol mit 58 tirc^fpielen,

4) ba6 iBigt^um ©ufa mit 59 tird)ft3ieten , 5) Soni mit 48 S?ird}fptelen, 6) 'äiha

^ompeja mit 89 ^irc^f ^jielen , 7) goffano mit 15 ttr(^f))ielcn , 8) ä)?onbobi mit 123

Sürc^fpielen, 9) ©alusjo mit 88 Stird)fpie(en, 10) lleffanbria mit 60 tird}fpieten.

3)a§ britte Sr^biät^um ift ba8 (gr^biSt^um ^ercelli, bie bifcfeöfUc^e 3)iöcefe jä^It 134

Ä1rd}fpiele, bie ©uffraganate finb 1) Stofta mit 85 tir(^f|3ielen, 2) 58iella mit 99 tird)=

fpielen, 3) Safale mit 132 .^ird}f|3ieten, 4) ^oMxa mit 349 Silrc^fpielen, 5) 53igeöano

mit 70 tirc^fpielen. ®aä vierte ©rjbiSt^um ift baS ^u ®enua, bie bifd)Dflid)e ®ii3cefe

jä^a 245 ^irc^fpiele. ©ie ©uffraganate finb : 1) 5Itbenga mit 184 ^ird)fpielen, 2) unb

3) ba8 bereinigte Siät^um ©abona unb 9Zoli mit 122 t ird)fpielen , 4) unb 5) ba§

bereinigte SiSt^um i^unt=©ar^ana=Srugnato mit 52 tir^f)3ielen. -3fn 'i^iemont geljören

jum (SrjbiStlium ©enua 6) baö 33tät^um Slcqui mit 117 Äiri^fpielen , 7) SBcbbio mit

47 tird}fpielen, 8) Corona mit 218 tird)fpielen , 9) S^ijja in ber ©raffc^aft DJijja mit

144 t ird)fpielett , 10) 33iutimigUa mit 15 tir(^fpielen. 2Iuf ber 5nfel befte^en 3 (Srj=

bi§t^ümer, nämti(^ 1) Sagliari, bie bifc^öftidie 3)iDcefe jä^It 99 tirc^fpiete. S)ie ©uf=

fraganate finb 1) ©alteütj^y^oin mit 25 tird)fpieten , 2) OglcfiaS mit 23 tird^fpieten.

3)a8 jtöeite @rjbi§tf)um ift Oriftagno o^ne ©uffraganat mit 73 llird)fpielen. S)aS

britte (Srjbiöt^um ift ©affari mit 32 Äird)fpieten. 3)ie ©uffraganate finb: 1) 2l(e8*)

mit 41 fird)fpielen, 2) Stlg^eri mit 26 SiMrd}fpteIen, 3) 33ofa mit 20 tirc^fpielen,

4) S3ifar(^io mit 24 ^^ird^fpiefen , 5) Dgliaftro **) mit 28 tirc^fpielen. 3)a§ tönig^

rei(^ jäl^tt alfo 7 Sr^biöttjümer, 37 iSi§tl)ümer unb me^r aU 4000 ^trd^fpiele. 5lu§er

ben fat!^ebralfird)en gibt e8 noc^ 74 (SoUegiatfiri^en. ®eiftlid)e ©eminarien gibt e§ 54

auf bem ^^^ftlanbe unb 9 auf ber -S^nfel ©arbinien; außerbem ift 1833 nod) eine geift=

lic^e Slfabemie für Isoliere t^eoIogifd)e ©tubien bei ber ©tiftStirdie ju ©uperga in ber

9?äl^e bon Surin geftiftet. Slbteien gibt e§ 30. tlöfter gibt eS 604, nämlid) 505 auf

bem geftlanbe, 99 auf ber ^'nfel, barunter 144 D^Jonnenftofter, 131 auf bem geftlanbe,

13 auf ber 3nfel. S)tefc f(öfter Ratten an liegenben ©ütern einen Sefi§ jum Sßerf^

bon 30 äRiUionen i^ranfen. ©iefe ©üter finb in neuefter B^it bom ©taat eingebogen,

n)Dbur(^ bie ©pannung mit bem römifdjen §ofe nic^t toenig berme^rt hjorben ift.

©etbft in ©arbinien finb nad} ber ßonftitution bon 1848 nur bie 2Balbenfer ge=

bulbet; e8 l)at fid) au§er ben 2Balbenfer Sf)älern in neuefter ^dt eine ebangeUf(^e

©emeinbe in Surin gebilbet, beren S?ird)e Snbe 1853 eingetwei^t ift; auc^ in @enua

ift eine ebangelifd^e ©emeinbe bon ©c^treijern; in Slnnecl) toirb alle 14 Sage ebange=

üfc^er @ottei§bienft gehalten; ju ©an 9Jiauro, g^abate imb Safale foKen fid) ebangelifc^e

©emeinben bitben. S)ie SBalbenfer aber, 20,000 ©eelen ftarf, leben in ben brei Spätem

^eroufe, ©t. äJJartin unb Suferne, in 26 Drtfdjaften bilben fie 15 tiriftfpiele, je^t

n^ol^nen unter i^nen auc^ 5000 Äatljoüfen. ©eit 1848 finb fie in it)ren bücgerUAen

9ted)ten ben übrigen ©arbiniern glei(i^geftellt ; bis ba'^in l^aben fie biet ju bulben gel^abt

unb berban!en iljre ©r^altung jum S^eil auswärtiger, preu^ifd^er, englifc^er unb

fioUänbifc^er |)ulfe. 3n bietfai^er SSerbinbung fte^en bie äöalbenfer mit ber ©c^toeis

unb get)ören aud} ii^rer ?et)re, 53erfaffung unb ^ird^enorbnung nad) ber reformirten

^ird)e an. (ärft in neuefter B^it fangen fie an im firc^Udjen Seben fid) ber itatiänifc^en

*) ®et}ört mä} 9feigel6anv jiim (SrsBtStfjum Oriftagno; bagecjen Stmpima? äiim @rs*

!6i«tf)um ©affari.

**) ®et)ört nac^ 9tetge6auv jum (Sväbiätt^um (Sagiiavi.

af{eal»(SncVftü^äbiefüv S^eologie unbÄitf^e. Vli. 8
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©prad^e ju kbienen ; Bt^^er roax bie fratijofifctie @^rac^e borljerrfc^enb. Qm Qai^v 1855

l)at bie ©t)nobe, bie t)M}[te firdjltc^e Sßla&it bei ben SBatbenfevn, eine neue Sonftituttcn

angenommen. 9?ac^bem auc^ in biefen ©emeinben ba§ euan9eli[d}e ^ebcn lange evftorben

fd)ien, bered)ttgen fie in ber neueften 3ett lieber ,^u guten Hoffnungen unb Tonnen für

Italien i^on großem ®egen fel^n,

'Daß 33er^Itni§ ber ttrd}e jum «Staat ift georbnet burc^ bie Sonftitution i)on 1848.

2Iuf bem i^eftlanbe ^at ber tönig attein ba8 Stecht, bie (Srjbifc^ofe, ^lfd}öfe, Sle&te unb

•prioren ju ernennen, auf ber Snfel ift baä 9?ed)t nur baburd) befd^ränft, bog bie @r=

nannten mit 2lu§nal^me ber (Sr,^bifd)öfc t.^Dn Sagliari unb ©affari etngeborne ©arbinier

fel)n muffen. !Die übrigen Äird)enämter befe^en t^eilS bie 33ifd)Dfe, t^eilS ber ^abft.

®a§ 53er^(tni§ be^ Staate^ jum ^>abfte beruht auf bem (Soncorbat Don 1742 mit ben

93eränberungen t'on 1817, ^iernac^ barf feine S3ulle be§ ^abfteö ol^ne (ärlaubni§ beS

£önigö befannt gemacht hjerben, fie t)at erft ^raft bur(^ bie 5lnerfennung berfelben i)on

©eite beS foniglic^en 3Qlinifterium3. 3m Oa^r 1841 t)at ber '!]3abft eingenjilligt, baß

unter geroiffen (Sinfd^ränfungen auc^ bie ©eiftlid^en bei S5erbre(^en ben toeltlic^en S^ri*

bunalen unterworfen finb.

g. ®a§ t'önigreidi beiber ©icilien. ©ie Seüölferung beö Jfönigreic^S 9^ea))et

betrug 1844 6,351,000 ©eelen, bie i^on ©icilien 2,016,000 ©eelen. S)a8 tönigreic^

^JJea|)el ftanb frül)er at§ ein Setjn beö ^cibftUcben ©tul^tö in einem befonberö unmittel^

baren 33erl}ältni§ jum päbftUc^en ©tul^I, ber tönig ift nad^ ber bon Urban VT. 1099

ertaffenen 33uIIe vermöge ber ficilianifc^en SOZonarc^ie legatns natus beö ^abfteö, übt

^äbftlii^e 9}?ad)t auS unb ^at baburc^ in 3lnorbnung !ir^lid}er 3Serl)ättniffe freiere ^anb

aU anbere dürften, ©aö Tribunal della monarchia erfennt in erfter Onftanj in allen

fallen, iüe{d)e ^erfonen betreffen, bie unmittelbar unter bem -Pabft ftetjen; bie (Sr!ennt=

niffe ber SSifd^öfe unb (Srjbifc^öfe tann ba§ 2;:ribunal für nichtig erflären. ©eit ^bi=

lip^ II. ift ber 9fi(^ter ber 3)?onarc^ie als ©teHoertreter be§ HönigS ein @eiftlid)er, bis

bai)in entfdjieb ber tönig fetbft. S3on i^m alö SBafaH be§ ^abfteö mußte früher ein toeißer

3elter mit einer ©umme @elbe0 nad) dtom gefanbt n)erben. jDiefe ^lulbigung t»urbe freilieft

für ©icitien beftritten, nur für dleapd geteiftet. ©eit 1759 unterblieb fie gan.^Uc^, ber

^abft ^roteftirte gegen biefe Unterlaffung unb )3roteftirt nod^ jäf^rlid) am grünen 3)on*

nerftag bagegen, aber ber neapDlitanifd)e ©efanbte geljt bann auf's Sanb unb tl)ut, als

tüüßte er nichts baüon. 2)aS iBolf ift ber römif(^en tird)e innig ergeben unb freuet

fic^ be§ ^^om|)eö ber firc^lid^en i^eierlid^feiten; bie UntDiffen^eit ift groß, aber nod)

größer in ©icilien als in 9?ea^3el, ber tarafter gutmütljig; leidjt erregbar finb bie

y?eapolitaner, aud^ leid)t ^um 3o^n geneigt. 2)ie alleinige tirc^e ift bie rDmifd) = Iatl;o=

lifd}e, aud) 80,000 Slrnauten in (^alabrien, bie 39 ©emeinben bilben, Ijaben fi(^ mit

ber lateinifc^en tir^e untrt, fie erfennen ben ^abft als Ober^au))t an, bod^ l)aben fie

no(^ an manchen Orten i^re gried)if(^e ©prad)e beim ©otteSbienft beibel^alten
,

genießen

baS 2lbenbmaVl unter beiben ©cftalten unb i^re ^riefter ijereljelid^en ftd); am ^äbftlidjen

§ofe \uirb bieS ignorirt. 3)ie S^V^ '^^^ ^roteftanten vuar im -Sal^r 1839 830, in

y?ea^)et ift ber preußifd)e @efanbtfd)aftS^rebiger unb ein franjöfifdjer, bie n^enigen ^ro-

teftanten in 'i|3aternio unb 9}?eff{na bilben feine ©emeinbe unb baben feinen ^rebiger.

''Jiad) bem (Soncorbat üon 1818 befteljt baS tönigreid) S^eapel auS 20 (Sräbiöt^ümern

unb 73 93iStl)ümern; 1) y^eapel mit ben ©nffraganaten Slocrfa, 3fd)ia, 9?ola, ^ojjuoli;

2) unb 3) baS Dereinigte ßrjbist^um 2lceren;,a unb 9)?atera mit ben ©uffraganaten

:

bereinigtes 33iStl)um SInglona unb Üurfi, ^Iricarico, S3enofa; 4) Slmalfi; 5) 53ari mit ben

©uffraganaten: (Soberfani unb bem bereinigten 33iStl)um 9fubo unb Sßitonto; 6) Srin=

bifi; 7) ilapua mit ben ©uffraganaten: bem bereinigten iöiSt^um Slquino, ^ontecorbo

unb ©ora, bem bereinigten 33ist^um (Salbi unb 2:eano, bem S3istl)um Saferta, bem

SiStljum ^fernia unb bem 58tst^um ©effa; 8) (S^ieti mit bem 93iSt^um Slquita;

9) Gonja mit ben ©uffraganaten: bem bereinigten SiStbum ©. Slngelj? bc I^ombarbt

unb 53ifaccia, bem ^ist^um i'acebogna, bem Söist^um Wlmo unb bem ^ßistl^um (5am=
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püQm; 10) Sofenja; 11) Sanciano; 12) äHanfrebonia ; 13) Otranto mit beu ©uffra»

ganaten: a) ©aHipoU, b) ?ecce, c) Ugento; 14) S^eggio mit ben ©uffraganaten

:

a) 5Boüa, b) Sa[fano, c) (Satanjaro, d) gotrone, e) ©erace, f) 5J?icaftro, g) unb h)

bem bereinigten ^iSt^um S^icotera unb ^Trcpeja, i) Dp^ibo; 15) 9?ü[fano; 16) ©derno,

baju al§ ©uffraganate : a) Sapaccio, b) unb c) ba8 i^ereinigte 33igt^um SHarfico,

D^fuobo unb 'jpotenja, d) y^ufco, e) ^olicaftro; 17) ©anta (Seüevina mit bem S3igtl)um

(Sariati; 18) ©orrento mit bem 5öi6tl)um (SafteEamare ; 19) ^taranto mit ben ©uffra^

ganaten: a) (SafteKaneta unb b) Oria; 20) Zxani mit bem ^t§tl)um 33i[ceglta unb bem

33iSt!^um Slnbrea. ©uffraganate beö Sr^^bi[d)ofö üon SSeneüent, jum firc^enftaat ge=

l^örig, finb: 1) Slriano, 2) unb 3) ba8 vereinigte SSigt'^um 3l[ccU unb Serignola,

4) Slöetlino, 5) 33ojauo, 6) ©obino, 7) Marino, 8) Sucera, 9) SermoU. (gj;emte 3318=

tpmer finb: 1) unb 2) baö bereinigte 5Bi8tI)um i^Ma unb ©arnc, 3) ©aeta, 4) unb 5)

baS bereinigte 33iSt^um ©rabina unb 9JJonte ^eIo[o, 6) unb 7) baS bereinigte ^Bigt^um

@. 5DJarco unb S3if{gnano, 8) Tlax\i, 9) unb 10) ba8 bereinigte SiStlljum SD^elfi unb

ma^oUa, 11) aj^iteto, 12) ü)?o(fetta, 13) SD^onoj^oU, 14) 9?arbo, 15) unb 16) baS ber=

einigte 58i8tt)um ^enne nnb Sttri, 17) 3:eramo, 18) 2;ribento, 19) unb 20) baS ber»

einigte 58i8tl)um S3a(be unb ©utmona. -3m Oatjre 1824 gab e8 368 Siebte, 3700 Pfarrer,

27,612 niebere ©eiftUc^e, 8455 Wönä^t, 8155 9Jonnen; 1834 gab e8 26,802 niebere

©eiftUdie, 11,733 W6n<i}t, 9521 3^onnen; 1837 gab e8 26,304 niebere ©eiftlic^e,

11,394 mon<i)t, 9512 ^Jfonnen; 1841 gab eö 31,870 Sßeltgeiftü&e, 12,558 9Jiönd^e,

10,361 Wonnen; 1842 32,360 2Bettgetftlid)e, 12,741 Wönd^z, 10,066 Spönnen. 3)ie

Snfel ©iciüen ift eingetbeilt in 3 (Sr^biSt^ümer : 1) ber @rjbifd)of bon 'Palermo, ^ri=

ma8 beS 9?eid)e8, fein bifc^öflic^er ©prengel beftetjt au8 45 Ä^ird^f^ielen. ©uffraganate

beffelben finb: a) ©irgenti mit 73 firc^fpielen, b) WlaT^axa mit 33 tirdjfpielen. 2) ®er

^r^^bifc^of bon 9J?effina mit ben ©uffraganaten: a) gefalu, b) Sipari, c) ^atti, d) ^U
cofia. 3) ©rjbifd^of bon QJJontreate mit ben ©uffraganaten: a) galtagirone, b) (S^atania

mit 47 tir(^fpieten, c) ^iajja, d) ®t)racu8 mit 65 ßird)fpielen. ®ie B^^t ber ^lofter

tüirb bon 9?eigebaur auf 658 angegeben mit 3806 ^rieftern , 893 S^obijen , 1950 ?aien=

brübern unb 942 jterjini, pfammen 7591 3)?önd)en; an§erbem 5000 Spönnen, bie Wönä^z

gel^ören ju 24 Orben. ®ie reid>ften 5^'löfter finb bie S3enebiftiner, OUbetaner unb Z^ta=

tiner. (äö finb au8 ber B^it, tüo fid} ©icilen nod) bem Matriarchat bcTn Sonftantinopet

anfd^Io§, toaS nod| unter ber §errfd)aft ber ©aracenen ftattfanb, 33afilianer!ti)fter in

©icilien, befonberS in ber ^robin,^ SD'Jeffina, t»o fid) 15 foId)e ^(öfter befinben, 4 ju

(Satania, 2 ^u ^atermo. 9^ur einzelne ^löfler legen bem 9iid>ter ber SCRonard^ie bon

il^ren ©ütern 9?ed)enf(^aft ab , man n)ei§ ba!)er nur bon ber (Stnnatjme einzelner Sflöfter,

baö Senebütinerftojler ©. 9}?artino bei IfJalermo l)at eine (Sinnabme bon 57,000 Zliakx,

baS Oratorium ber OUbetaner 18,000 J^ater, ba§ 9JonnenfIcfter ©t. S^iaca 17,000 Zi)lx.

ÜDie 9^onnentli)fter berinatten fic^ felbft, eine atle bret 3a^r getüä^Ite Slebtiffin fte^t an ber

©|)t^e, fie jiebt einen iuettlid^en unb einen geiftUc^en ®c:putirten !^inju. ^u ben Opern

unb ©c^anfpielen, bie in ber (SarnebalS^eit am 3kc^mittag gegeben icerben, bürfen au(^

©eiftli(^e unb SJiönd^e fid) einfinben, aber feine 9?onnen. SDiefe l^aben bagegen in '^ribat*

!^öufern bergitterte ^Batfone, bie mit ben Hiiiftern auf unterirbifc^em SBege in ^erbinbung

jleben, bon toeld}en fie bie ^ro^effionen mit anfe^en fönnen. 3)te 3?eget in mand^en 92on=

uenflöftern finb fo ftreng, ba§ bie 9?onnen nur berf^Ieievt am ©prad)gitter mit Scannern

f))red)en bürfen. Rubere ^^onnenflöfter bagegen b^iben ©ommerferien, »etdje bie Wonnen

außer ber (Slaufur auf ben Sanbgütern jubringen bürfen. 'S)a§ berü^mtefte ^lofter im

^önigreic^ Weapet ift baö ju ^Dionte^Saffino, beffen 9?eid)t^uin aber fe'^r gefunden ift. 3)er

Slbt tt)irb nur auf 6 -3abre getbäl)(t, bann lüirb er njteber cinfad^er Wlöndj. S)aö berü^mtefte

^lofier in ©icilien ift baS ber l^eiligen 9Jofalie, 4 italtänif($e 5lReilen bon Palermo;

bie ^eilige befreiete einft biefe ©tabt bon ber '!ßeft. Sin bie ©teile ber ^rebigten treten

in ©icilien oft bramatifc^e geiftlid^e ©ci^aufpiele. 3)er Slnftanb in ben ^ixdjtn ift nic^t

8*
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eben ^u rühmen, tjorne^mc ©amen laffen fi(^ bcn i^ren ^Bebienten ©tilgte nad)traöen,

geringere grauen [i^en auf bem 8cben, nic^t [elten i^re Säuglinge nä^renb, fnaben

treiben ftc^ tcbenb uml)er. @ine mit bem romifdjen ipetligenbienft berbunbene ©itte ber

5taltäner ift, bte ^eiligenbttber anj^att ber 2Injeigen unb 3^nfc^riften ju benu^en, bie

Simonabenbuben, bie gutjrmerfe, bie ©d^iffe Ifjaben il^re Silber, bie jiDar nici^t immer

in Söejiel^ung auf baö ©efd^äft ftel)en, aber boc^ ^äufig. 3)ie Simonabenberfäufer ^aben

oft baä ißilb, tcie dfjriftuS fid^ mit ber ©amariterin am Sßrunnen unterl^ält, ober icie

aJlofeg 2Baffer auö bem Reifen ferlägt; ba§ Silb beg ^eiL SIntoniuÖ ^aben äffe gu^r=

leute if)ren ^ferben bor bie ©tirn gel;ängt. 2)a8 größte ürdblic^e geft ber 9?ea|3oIitaner

ift baS %i^ beS tjeUigen Sanuariuö, beffen SSUit stoeimal im -Saljr "pffig toirb, int

2I|)ril unb ©e^tember. S)a3 geft bauert 8 S^^age unb ujirb mit oietem l^ärm unb ®e=

:pränge gefeiert. @in ä^nlid^eS geft in ©icilien ift bag ber l^eiligen 9?ofaIie, baS eben=

faH^ 8 Sage bauert unb mit bielem ©c^immer unb ©lan^ gefeiert n3irb. S)ie ^riefter

ftro^en üon ®olb. Tlu\it, Znxx^, @efang, ©Iccfengeläute unb ber S)onner ber l^anonen

«vereinigen fic^, foId)e gefte in ©icilien fo lärmenb nsie möglid) ju mad^en.

2)ie 33er^(tniffe jtDifd)en bem Staat unb ber tirc^e finb burc^ ba§ im -öa^r 1818

mit bem ^abft abgef(^loffene (Soncorbat geregelt. 9^ad^ biefem ernennt ber ^i3nig bie

S3ifc^Öfe, ber ^abft l)at bie Seftätigung. 'Die Ibteien, bie nic^t föniglic^en ^atronatS

finb, h)erben oom ^abft befe|t, bod) nur mit Untertbanen be§ 5?cnig§. ÜDie 'Pfarreien

»erben ocm Januar biö -9uni Dom ^abft, oom 3uli bi!§ Dezember oom 33if^of i^er=

geben. 53ei ben !oniglid^en ^atronatsfirc^en fe^t ber Sifcfecf ben ^räfentiiten ein, loenn

er if)n toiirbig befunben '^at. 3)ie ^atronatöredite ber geuball)erren finb 1820 oufge=

!^oben. Seit 1838 finb bie geiftlid^en @üter in (Srb)3ad^t gegeben, bod^ ift baö nod^

nic^t überall burc^gefü^rt. 3)ie Sifdt)ofe muffen bem ^i^nig ben (Sib ber Streue fd^tebren,

lüerben übrigens in ber ^^eitung ber Slird^e nid)t weiter bom Staat befd)rän!t, fie bürfen

an ben "iPvibft a^>|)eKiren, unb nur iüenn e8 fid) um irettlic^e Sntereffen l^anbelt, ift ju

foldjcn Slppeüationen eine fÖnigtid)e (grlaubniJ3 notl)ig, Die ^|5farreien biö ju 2000 Seelen

foHen njenigftenS 100 Ducati (114-/5 S;^aler) ©inlünfte l^aben, bie unter 5000 Seelen

nic^t üjeniger aU 150 Ducati (171-/5 Z^.); bie über 5000 Seelen 200 Ducati (228V5 Zi}.).

35Dn bem ©infommen ber @eiftlid)feit beljält fi(^ ber ^abft jäljrlic^ 12,000 Zi)akx Dor.

Die ©eiftlic^leit Sicilienö lebt im ©anjen ol^ne großen )»?u5uS, man fielet fie toeniger

in 5?affeel^äufern alö in Siom unb im übrigen Italien, aud} in ben labberen gamilien=

freifen unb @efeüfd)aften fie^t man fie njeniger, toeil man i^ren (Sinfluß fürd)tet. SOfan

rechnet in ben fleinen SDrtfc^aften auf 1000 Seelen einen ®eiftlid)en, in ben 9}?ittelftäbten

auf 1000 Seelen 3, in großen Stäbten 5.

SSergt. g. äß. Schubert, ^anbbuc^ ber allgemeinen Staatitunbe Sb. 1. Sl)l. 4.

Königsberg 1839. gled, iüiffenfd)aftlid)e ^ieife nad) Italien 33b. 1. 2. Spj. 1835.

9iljeintoatb§ Diepertorium 33b. 5. S. 169. 5ßb. 7. S. 111. S3b. 9. S. 75, S. 77.

23b. 16. S. 269. i8b. 26. S. 91. 33b. 27. S. 79. m. 28. S. 162. 33b. .30. |)eft 2.

23b. 31. .^eftl. Strider, Ober^ unb SJJittelitalien 1847. 33ed)er, Statiftifdje Ueber==

fic^t ber 33eoö(lerung ber Öfterreid)ifd^en 9J?onaid)ie. Stuttg. unb Tübingen 1841.

©el.^er, :prcteftantifd)e 33riefe auS Sübfranfreidj unb -Stalien 1852. ©eljer, j-^rote-^

ftantifd)e SOJonatSblätter 185.5. ©b. 5. S. 1.36 u. 266. ^. %. SUigebaur, bie Onfel

Sarbinien 1853. S. ^. ^ieigebaur, Stcilien, beffen |5olitifd)e (Sntteidelung unb

i^&iil^ 3"ftänbe. 2i;>]. 1848. §öning]^au8, ©egennjärtiger 33eftanb ber römifd)=lfatl^o=

lifc^en .^irc^e. Slfc^affenb. 1836. (^illfveb 9?eumont) 9?ömifd)e ^Briefe bon einem

i^lorentiner. Sb. 1. 2. Spj. 1840. mofi;

^talteitifc^c ^tbeltiberfei^tiit«), f. 9?om au ifdje 33 i belüb er fe jungen.

^t^actud, f. ^riöcillianiften.

^tiiväa, 'Itovquiu, eine ber fünf ^Jirobin^^en , in n3eld)e ya S^rifti ßeit baS alte

5öafan einget^eilt ujar, i'uf. 3, 1. toirb ^^ili}5)3uS, 33ruber beö §erobeS, 2:etrarcl> bon
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Otiträa unb ber Sanbfc^aft 3::i:a(^ontti8 genannt; ba nun 3ofe)3t)u§ Antiq. XVir, 11, 4.

bem ^^^itljjjjug bie Öanbfd)aften S3atanäa, S;vacE)ontttÖ unb luranttiS, XVlir, 4, 6. Zta--

d)onittg, ©aulanitiö unb ißatanäa jufc^reibt, [o J)a6en bie 3lelteven gefdjioffen (f. dtz-

lanb (S. 106. SBetftein I, 671. 33 ad) iene 11, 4. ©. 276), baß Sturäa mit SBatanäa

unb SluranitiS ober ©autanitiS ibentifd) [et), bod) burd^auS unnctf)ig, ba -^ofe^^uö biefe

^^^roDtnj, bieüeic^t bie uubebeutenbfte, tei^t übergeljen fonnte. lleBerl^aupt ertoä^nt er fie

nur einmal, too er 6erid)tet, baß ber fönig Slriftobul (ettca 100 i\ (5l)r.) Sturäa k-
friegt unb bie (Sintool^uer jur S3efc^neibung ge^tcungen f|a6e, Antiq. XIII, ii, 3. 58ei

ben 5lla[fi!ern luirb Oturäa ju (Eölefi)rien (im weiteren (Sinne) gerechnet unb alö ein

©ebirgSlanb mit bie(en ©d)hi(^ten unb v^ö^Ien ge[d)ilbett, beffen barbarifd^e Söetoo^ner

bom 9?aube lebten, jugteid) aber aud^ für gefd)idte SSogenfc^u^en galten. Strabo XVL
p. 753. 755. Plin. H. N. V, 19. Cicer. Phil. II, 24. Virg. Georg. II, 488. Lucan. VII,

230. 514. 58ei'm Stuftreten be§ ^ompeju^ unterwarfen fie fi(^ ben dtormnt, bod^ erft

unter SlaubiuS !am Sturäa on bie ^robinj ©tjrten. Tacit. Annal. XII, 23, 1. Dio

Cass. LIX, 12. ®er9^ame läßt fic^ mit H^^i bem ©oljne ^«maetS, 1 3D^of. 25, 15.

1 S^ron. 1, 31. ügl. 5, 19., alfo auf einen arabifdjen (Stamm I;imöeifenb, combiniren,

unb ^at ftc^ in ber ledigen ^robinj ©fdjebür, x.t>5^Ä. Merasid I. p. 277, am öftU*

d}en 2l6I)ange beö S)fc^ebel=e8^©d)eif^, fubtüeftUd? üon"i)ama9!u8, erliatten (f. S3urf=

l^arbt, 9?eifen in (Si)rien. I. ©. 447), boc^ mag ba§ alte Oturäa ftd) iüeiter auSge-

bel^nt ^aben. 5tritolt).

^jibcljal^r bei ^eit ^ehtäent, f. (Sabbati)|al^r.

^tiheiiaJ)V tu feer fat^oUfc^eu ^trc^c. (SS ift infoferne eine 9?ad)a^mung

beö 3^ubetial;reg bei ben Hebräern, al8 e8 einen allgemeinen (Sr* ober 2lbla§ ber (Siin*

ben gen3ät)rt; ba^er l^eißt aud) ber Slblaß, ben eS gibt, -^ubelablaß. ©eine Sntfte-

I)ung in ber fatl;oIifdjen f ird)e fäOt in ba§ Sa^r 1300. gg toirb erjäl^tt
(f. Jacobi

Cajetani de centesiino s. Jubilaeo anno in Bibl. PP. Max. T. XXV. p. 936, im ^uS*

juge bei Raynuld ad an. 1300. Nro. 1 seq.): ^ilm Slbenb beS eben betorfteljenben öa'^-

re§ 1300 \!iKiihz \\6) in 9iom baö ®erüd}t verbreitet, baß benen, bie in bie tirc^e beS

Sljjoftelfürften ^]3etru§ kommen irürben, ein i^ollfommener Iblaß aller il^rer (Sünben ju

ST^^eil werben foüte. Sine SD^enge 9}ienfd)en üerfammelte unb vermehrte fic^ in ber

fird)e burd^ l;erbeiei(enbe ^]3i(ger; auc^ ein @rei§ ton 107 -^al^ren fanb fidj ein unb

toerfidjerte bem ^abfte, baß er fic^ erinnere, wie man fd^on bor ^unbert -^a^ren einen

![)unbertjäi)rigen Slblaß ^abe gewinnen !i3nnen. 5n ^tAa^t biefer 3luSfage erließ ^abft

33onifaciu§ VIII. bie iöuffe Antiquorum habet (in b. Extravagant. Coranum. Lib. V.

Tit. 9. c. 1.), berief fid^ auf jene Eingabe atö auf eine glaubhafte ^^ac^rid^t, unb ertlärte,

baß ,^ur @t)re ber Slpoftel ^etruS unb ^auluö nid^t nur bei bem beborftelienbeu Saläre

1300, fonbern auc^ in jebem folgenben l^unbertften Q<A)Xt ein reidier unb bottfonimener,

ja ber boüfornmenfte 5l6laß aller (Sünben benen ju S^eil werben folle, xotU)^ unter

Waljrer 9?eue unb bußfertigem 33etenntniffe i^rer (Silnben bie fir(^en ber Slpoftel befud)en

würben, boc^ müßten bie, weld^e 9xi3mer fet)en, ben SBefud^ wenigftenS auf 30, i5-rembe

auf 15 S^age auSbe'^nen, biejenigen aber würben nod^ meljr berbienen unb einen nod^

fräftigeren Slblaß erljatten, weld)e länger in bie tird^en fommen würben, ©oute eö

Semanb wagen, biefer erneuernben 33eftimmung entgegenju^anbeln, ober gegen fie fid^

auflehnen, ber foHe wiffen, baß er ftd) ben ^qxx\ @otte8 unb ber ^l^oftel ^etruö unb

^autuS pjie^en werbe. Sine ungeljeure ^I'ienfd^enmenge fanb fii^ hd ber ^^eier beö

augeorbneten -SuBelja^reg ein, unb ber ))äbftüd^e <StuI)l ernannte e§ red)t Wo^t, baß

biefe, nid^t erneuerte, fonbern ganj neue (Sinrid)tung ein treffUd)eS SLRittel fei), ben ©lanj

unb (Reid^t^um ber (5urie ju bergrljßern. S)er große @ewinn beranlaßte ba^er bie ^äbfte,

bie 3eit ber geier eiueS ^ubeljal^reS ju berfürjen, um fo mel^r, ba bie S^omer felbft bie

5Bitte au^fprad)en, ben «Sc^a^ ber IJirdfje für bie ©täubigen Üffnen ju wollen. (Sine

©efanbtfc^aft richtete biefe SBitte 1343 an ben ^abft Stemenl VI. , ber nun ba^ ^ubet*
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\aijX burd) bie ^aUe. Unigeuitas Dei filius (in b. Extravagant. Coraimin. Lib. V. Tit. 9.

c. 2.; bei Raynald ad an. 1349. No. 11.) auf ba§ 50. Sii'^r Ijevafefet^te, mit befonberer

93ejie!^iing auf ben im 9J?ofat[d)eit ©efe^e gebotenen ©ebvaud), auf bie an i'^n geric^^

tetc 33itte beS römifd)en 3?olfe§, auf bie tüqe beS menft^Uc^en Seben^, na^ njetc^er bod}

nur 2Benige Bi§ jum ^unbertften 3al;re gelangten, unb auf feinen Sßunfc^, bn§ bo«^

m'ögUcbft 23iete beö @nabcnfd)a^e6 ber ^ird}e t^eilf)afttg tüerben motzten. (Sr !nüpfte

bie iSebingungen , unter tnett^en ber bottfcmmenfte SIblaß erljatten »erben fönnte, an

btefetben, meldte fd)on 53onifaciu6 VIII. oufgefteüt l^atte. Wbermal^ 50g eine ungeheure

SJJenfc^enmenge nac^ 9iüm (f. MwatoH Scriptor. Rernm Italic. T. XIV. p. 56), bie

Stmpurgifdje (S^ronif (2öe^(ar 1720. ©. 16) beraerltc aber aud^ : «bie öon 9^om !amen,

tt)urben eineö S^eilS böfer, atS fie üor^er getioefen iDaren.^' iDer ©etüinu, ben bet %h'

laßüerfauf bradjte, founte natürlid) bie *']5äbfte nur ba^u befttmmen, bie geier beS ^\x^

belj[a^re3 nod) met)r ju berfürjen, ja ber (Stgennu^ unb bie Habgier in 9^om ttjufete

fogar bem ^abfte Stemenö VI. eine fatfc^e IblaßbuÜe für ba§ ^ubelja'^r 1350 unterp-

fd)ieben (bei Joh. Hoomieclc Examen Bullae Papalis, qua Innocentius X. abrogare ni-

titur pacem Gernianiae. Ultraj. 1653. p. 273; l,>gl. bajU Oiefeter, t.®. 3:1). IL 5lbtfy. 2.

®. 290). ^abft Urban VI. Derlegte nun bie ^eier, überbieS i)on bem äBunfc^e befeelt,

bie aufruljrerifc^en 9?ömer jn besänftigen, in feiner 33u!Ie bom 8. Sl^rit 1389 (bei

Amort De Indiilgentiis. T. I. p. 84) auf jebeö 33. %i^x , mit SBejieljung auf ben ?{uf=

enti)alt 3efu auf ber (Srbe. ®ie geier ^ätte eigenttid^ 1383 ftattfinben muffen; in ber

ftürmifdien ^z\{, in Jüeld)er Urban lebte, founte er fie nid)t ju Staube bringen. S'e^t

f)oIte S3onifaciu§ IX. fie 1390 nac^, er toieberbotte fie aber fd^on im 3f. 1400, fing aud)

an, S^ad^jubelja^re ju »eranftatten unb baburd) feiner ^abfud)t eine reid^e Oueüe be§

@in!ommen8 5U eröffnen. ÜJac^iubeljabre gemäljrte er befonberö metjreren Orten in ®eutfd)=^

lanb, n3ie SJJagbeburg, ^öln, 3}Jei^en
f.

Pistorius-Btruve, Reriun Germaaic. Scriptor.

T. III. p. 363), ja er fanbte fogar Slblaßoerfäufer umljev, toelcb^ für bie «Summe, n3eld)e

bie ^ffeife jur geier be§ ^ubeUa^re^ in 9?üm gefoftet Ijaben n)ürbe, r>oUfommenen W:>U%

ertt)ei{en tonnten. ®er Unfug mit ben ^J^ad}|ubeljabren nat)m balb immer mel)r p; at3

foId)e Oa^re feierte man bie 3abre 1425 unb 1450, 1451 in mehreren Drten 2)eutfc^s

lanbS, in ^olen, Ungarn, Spanien unb anbertüärtS [Amort, De origine, progressu,

valore ac fructu indulgent. T. I. p. 87 seq.). ®a rebucirte eubli^ ^<x\\l IL bie ^^eier

beö Oubeliabreg auf jebeS 25. S'abr, inbem er atS @runb baju tbeilS bie Ifür.^e unb

(Sünbbaftigfeit beS menfd)(icben i-eben^, t^eil^ bie gefä'^tUd^en S^ranf^eiten ber 3eit, t^eit^

bie ©efal^ren, n^elcbe ijon ben Surfen brol;ten, tl^eilö überl)aupt ben S'ammer unb bie

^J^otb ber CEbriftenbeit angab. Unter bem SBorn^anbe, aud) benen ben 'Slblaß geroä^ren

ju lönnen, ujelcbe nic^t perfönlid) nac^ yjom ju fommen i>ermöd)ten, üerlie!) er nocb einen

befonberen Slblaf^ an bie Slird^en Derfd^iebener Sauber, aber unter ber ißebingung, ben

§au))tertrag ber apoftoUfd)en S?ammer ju überliefern. SDie Don ibnt beftimmte ßeit ber

geier beS OubeljabreS blieb in ber rÖmifd)en 5?irc^e !^errfd)enber ©ebraud). -Qn neuefter

3eit tDurbe fie unter ?eo XII. 1825, unter ©regor XVI. fd)on h)ieber 1833 unb unter

^iu8 IX. 1850 (bei ben ^.-lolitifdjen ©türmen aber oljne iüeitere ißeacbtuug) üolljogen.

•Die (Zeremonie ber geier in 3?om beginnt am (Sbriftabenbe. !l)er ^abft begibt fid) in

^roceffion jur ^eterStirc^e unb fd)tägt breimal mit einem gotbenen Jammer an bie öer=

mauerte (^eilige Pforte ^etri, inbem er ©ebete üerrid)tet unb bie SBorte i)on ^falm 118,

19. au8fpvid)t. 9}?aurer öffnen bie 'ißforte, btefe iüirb mit SBei^tDaffer befprengt unb

ber 'Sßabft l}ält nun feinen Sin,^ug, njä^renb (Sarbincile auf ä^nlic^e äßeife bie ^^forten

ber W\x&it im Lateran, üon ©t. 9J?aria äWaggiore unb ®t. ^^aut öffnen laffen. 2Im

folgenbcn 2;ag n^erben bie 'iPforten iDieber vermauert unb bleiben bis jur näc^ften -öubel^

feier ijerfc^loffen. S)er ^abft iceibt bie ©teine unb ben S?alf, fügt ben erften ©tein mit

einer filbernen unb üergolbeten .fielle ein, bie i^m ber ©rof^pönitentiariug überreid)t,

unb läßt einige SJJünjen mit in bie ajJauer einfc^lief^en. S3gl. 33ertling, Untecric^t
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Dom ^)äbftli(^en 3ubel|a^v uub 2tMa&. ipelmft. 1749; ^orfje, ®efc^. M pah^il QnUU
ia'^rabtaffe«. ^eibel6. 1825; ^^JauIuS, ©efc^ic^te unb red^tUd)e Prüfung beS Ou6.

|>eibelB. 1825. Dku&eöcr.

^u&a, ©o^n S'afDbS (n"l^n% Sept. lovda), toax ber liierte ©jjvoßüng be§

(Stammvaters ton ber Sea. 2)er 9Jame fc^eint unter ben ^etl^itern unb fanaanitern

fd)on Befannt getoefen ju fet)n, benn fc^on Sfau'ö ^^vau füljrte i^n nur mit ent[pre(^en=

ber tüeiblic^er Snbung, 1 SJiof. 26, 34., unb ebenfo mod^te bte !anaaniti[c^e ©tabt bie=

feö 9?ameni3 im Stamme S^a^^t^alt, 3o[. 19, 34., ätteren Urf^jrungS fetjn. !3)te 58e=

beutung bürfte mit unferem ©^renreid) äufammenfanen, it)omit 1 Tio\. 49, 8. jufam^

menftimmt, tuä^renb 1 SJJof. 29, 34. bie 33ebeutung unferem ©otttob gteic^geftettt ujtrb.

Dbgleic^ in ben SBegen feiner S3rüber toanbelnb unb in ben Slnfc^tag gegen OofepliS

l'ebcn mit üermtcfett, tüirb er bod) baburc^ günftiger gej^eid)net, ba§ er feinen ©rübern

i>on bem beabfid)tigten Ttoxb ahväti) unb baburd) tnenigftenö ba8 Seben -öofep^S rettet,

1 3)?of. 37, 26. 27. ©d)on barau§ fel)en ir»ir, baß er bei feinen 53rübern in 2ld)tung

ftunb unb jmar mel;r alö ber Srftgebcrne ^Ruben SS. 21. 22. 2lu(^ bie ?lbfonberung

L^on benfelben unb bie Segvünbung eines eigenen Sßte'ljftanbeS , 1 9}Jof. 38, 1., beutet

auf ©elbftänbiglfeit beS .^arafterS t)in, in ftielclem bereits bie D'^Jeigung beS bon i'^m

gebitbeten ©tammeS mit Dorbeftimmt toar. SBenn bieS, fo tüie bie ;33erbürgung für

Seniamin, 1 9)?cf. 43, 9., mit 9?ücffic^t auf bie fpäteren 25ert)ältniffe Kjeröorgel^oben ift,

njo fid) ebenfo bie Unabl^ängigfeit gegenüber ton anberen ©tämmen als bie enge 55er*

binbung mit SSenjamin ^eigt, baS me^r im ©c^u^t)er^ältni§ ju itjm ftanb, fo ift bagegen

nid^t abjufe^en, toeß'galb ber übrige Qn^alt bon 1 Wlo]. 38. erjäljtt üjäre, tüenn er ni(^t

auf ebenfo guten gef(^id)t(id^en {Erinnerungen berutjte, bie bon ber 3)arfteEung nid^t ent*

fernt ioerben tonnten, meil fie neben bem ©cf;ma(^boIlen, ibetd^eS barin für -Suba liegt,

bo(^ aud) feine Steigung jur @ered)tigfeit barfteüen, unb ibie er bei näherer (Sinfid^t

fotbo^I baS Seben ber jl^amar gefd)out, atS baS mit iljr unwiffenbertioeife angefangene

btutfc^änberifdje 33er^ä(tniß nic^t fovtgefe^t l)abe, 1 3}Zof. 38, 26. Offenbar tt)itl aha

fd^lie§li(^ ber @ered)tigfeitfinn ge5eid)net iberben , n3e(d)cn öuba offenbarte , unb iboburc^

auc^ nac^t)er ber gefammte (Stamm nod) fid} geeljrt fü'^tte. ©ei ben ©er^anbtungen über

bie äftieite 9?eife nai^ @gl)pten fel;en ibir il)n als benjenigen ©o"^n, ber auf bie (5nt=

f(^Ueßnng feines SJaterS ben entfc^eibenbften iSinfIu§ ausübt, 1 SlJiof. 43, 8—11., toä^*

renb 8?uben obgleich ber (grflgeborne mit feinen äl^ntidben ^nerbietungen burd^fällt bei'm

©ater, 1 Mo\. 42, 37. , -iüie er früher mit gleid)lautenben ©orfd^lägen bei feinen 33rü=

bem nic^t fo bur(^brang, 1 9)2öf. 37, 21. 22. ©eine üiebe aber, bie er an 5ofe))l) l^iett,

1 äytof. 44, 16—34., ift ein Beugnij^ großer SBo^lreben^eit unb äöeiS^eit. Qn tbetc^em

Slnfe'^en er bei feinem 35ater ftanb, fie'^t man nic^t nur barauS, baß er i'^n boranfc^idte,

um fic^ bon 3ofe|)l) in baS Sanb @ofen, baS bie ^amilie mit iljren beerben betbo'^nen

fotlte, einibeifen ju laffen, fonbern baß er i^n aüä) in feinem ©egen befonberS bebad)tc

unb neben ^o\ip)) fteöte, fo boß 3uba bie ©er'^eißung auf bie §errf(^ermac^t im ©olfe

befam, toä^renb an ^o\epl) baS bo^^jelte (ärbtl)eil beS ©rftgebcrnen übertragen tburbe,

n)omit ol^ne B^e^f^t bie Uebermac^t biefer beiben ©ruber unb il^rer nac^folgenben

©tämme auSgefpro(^en njerben min. 1 9)lof. 49, 8—12. 22—26. SJai^ingcr.

3ubrt, ©tamm. Obgleid) nai^ ber Uebeilieferung ^uba nur mit jtoei ©ij^nen

^erej unb ©era^ na(^v(Sgt)pten ge!ommen tbar, bon beren erftem er jtbei (änfel Ijatte,

1 SRof. 46, 12.; fo ift er bod) bei bem SluSjug nic^t nur ber jal^treidjfte aller (4 Tlol

1, 27.)/ fonbern aud^ berjenige unter ben ©tämmen, Weld^er om meiften !riegerifd^e

S^ajjferfeit unb (gntfi^loffen^eit beft^t. Sie er nämlid) nac^ Sofua'S jTob in !riegeri=

f(^en Unternel^mungen borangel^t (9Jic^t. 1, 1 f. 20, 18.), unb ben nörblic^en ©tämmen,

bie tl^eilibeife mit il^m nä^er berbunben ge!äm)3ft l^atten, it^r ©efi^t^um erwerben l^ilft,

fo f^reitet er au(^ f(^on beim ^luSjuge ben ©tämmen boran, welche in fünf §eereSab=

tljeilungen, 2 Tio\. 13, 18., bgt. (gmalb, -^fr, ©efd|. 2, 54. 1. STuSg. nad^ ettba fol*

genbem ©ilbe jogen unb fäm^ften, bgl. ©walb, 3fr. @efcf>. 2, 279.
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nid)t ait§ 1 tön. 5, 13 ff. fcl}lte§en, atjer iebenfatts mao, fie baS ©efitf)!, fei) eö felbft

evttjadjt ober loon @))l^raini au§ 6etgel)rac()t, burd)brungen \:)ahi\\, baß fie gegen ben ©tamni

3;uba jurüdgefe^t fel)en, toät)renb fie boi^ in einem freien ^unbeSoerlpltniß Snm 5fönige

ftunben, 2 @am. 5, 3., fo baß and) 9^el)abeant fic^ ber ^ulbigung wegen nad) ©idjem

bei feinem ^Regierungsantritt irial^rfc^einUc^ i^erfaffungSmäßig ju begeben ^atte, 1 ton.

12, 1. 3)em tönigreici^ -Öuba, tüie eö Don nun an l^ieß (1 tön. 12, 23.), blieb auf^er

bem (Stamm ^uba nur noc^ gan^ SJenjamin treu, unb außerbem geljörten ju feinem

©ebiete einige ©anitifc^e (2 (ä)x. 11, 10.) unb ©imeonitifd}e (1 (5^ron.4, 24 ff.) ©täbte.

©0 iDar biefeg üteic^ gegenüber oon bem 3el)"ftämmereid^ feljr Hein, benn eö umfaßte

nur etwa 10 9}Jeilen in bie Sänge unb 6 Steilen in bie 58reite; aber ber S3efil^ ber

Ijeil. ©tabt unb beö STempetS mit einer gefe^Iic^en $riefterfd)aft gab ibm einen nid)t

unbebeutenben SSorjug. Sja§ no(^ weiter jur größeren geftigfeit biefeS Heineren 9Reid)e8

beitrug, war ber Umftanb, baß eine unb biefetbe ÄonigSfamitie boö ©teuerruber

führte, wä^renb ba§ Bei^nftämmereid) , wie e§ burc^ 9?eootution gegrünbet warb, aud)

ferner unter ä^nlii^en gefährlichen 3ud"ungen mit ben ^errfc^erfamitien wed)felte. <Sd)on

barin jeigt fid) wieber bie Süd^tigteit unb ber fefte tern biefeö ®tamme§, fo wie au^

in bem Umftanb, baß er tro^ fo oieler feinblic^en 2lnfäUe unb einer fc^on bamatö be=

ginnenben S3erberbniß nod) eine Sebenöfä^igfeit oon 390 -Sauren (@^ec^. 4, 5.) jeigtc

unb erft mit bem j^wan^igften iöe'^errfc^er unter ber 2Bud)t ber c^albäifci^en ®d)Iäge feine

5luflöfung fanb, bie aber ^u einer gereinigten (grneuerung fiibrte. 2)ie 3lbfid)t ber brei

erfteu tönige ÜJe^abeam, 2lbia, ^ffa war unoerrüdt barauf gel^eftet, ba6 dldä) Ofrael

fid) wieber p unterwerfen (1 tön. 14, 30; 15, 6. 16.), xoa§ natürlich beibe 9?eid)e

immer me^r fd^wäd)en unb nad^ außen mad^ttofer machen mußte. S)a^er fc^eint fd^on

Slffa gegen t>a§ Snbe feiner .^errf(^aft bem §aufe £)mri, baS fid) bie ^errfc^aft in

Ofrael fid^erte, freunbfd^aftlid) entgegengefcmmen ju fet)n, fid)er aber ift, baß Oofa))^at

in ein 33unbniß mit bem tönigöl)aufe in 3'fiael trat unb beit>e §Öfe fic^ mit einanber

oerfd)wägerten, 2 tön. 8, 18. S)ie8 war oon ftaatlid)er ©eite gan,^ rid)tig gebadet, unb

l^ätte nic^t i^erfet)(t gute gvuc^te ju tragen, wenn beibe dhÜK bem -öe^obaljbienfte treu

gewefen wären. 3)a aber bieg oon ©eiten beS ifraelitifc^en tönigei^ufeS fo gar nic^t

ber gaU war, fo fa^en bie 'i}3ro^l)eten bie Übeln i^olgen biefer engen Sßerbinbung oorauö

unb mißbilligten fie an bem fonft fo frommen tÖnig -Sofa^^^at (2 S^ron. 19, 1—3.).

Unb wirflid) brad)te biefelbe Suba in eine feinblid)e (Stellung gegen ben neuaufblü!^en=

ben Staat St)rien, ber, fobalo burd) bie in Sfrael au§gebrod)ene 9?eoolution unter 3'e'^u

baö greunbfc^aftSbanb aufgelöst war, nid^t oerfäumte, -3uba e§ fd^wer büßen ju laffen,

2 tön. 12, 17 ff. 2 (5^r. 24, 23 f» Bwar gelang eS Slmajia, bie wabrfd)einlic^ fd)on

unter 3oram, öofapl^atS So^n, abgefallenen Sbomiter wieber ju unterjod^en, 2 tön.

14, 7., aber feine bur(^ biefeS @lucf ^erüorgerufene übermütl)ige triegSerflärung an

Sfrael ^atte eine bemüt^igenbe ^^lünberung -öerufalemS ^ur golge, 2 tön. 14, 8 ff., unb

eö mußte üon ber Sßiebereroberung Sfraelö für immer abgeftanben werben. Unter Ufia

unb Sot^am fam ber Staat neu empor, aber 2l^a§ oerberbte burd^ feine S(^led^tig!eit

alles wieber, fo baß Sfrael in 53erbinbung mit ben Sl)rern an eine SluflÖfung beS

iubäifd^en Staates benten fonnte (3ef. 7, 5. 6.). '^k geigt)eit, weld^e biefen tönig

bewog, gegen alle befferen SSorftellungen bie 2lfft)rer ju §ülfe ju rufen, mad)te i^n ju

einem SJafaHen berfelben, unb brad^te unter §iSfiaS feljr große 3^otl), aber auc^ !^errlid)e

§ülfe für ben Staat. Unter biefem *tÖnige blühte ber fleine Staat nod) einmal auf,

aber ÜJianaffe unb Simon fielen wieber in bie fd^led^ten SBege beS ©ö^enbienfteS , bie

fc^on Silvas betreten l^atte, unb baS SBolfSleben t>erfdl)limmerte fid^ unter ber ^Regierung

biefer tönige fo fe^r, baß felbft turc^ ben frommen unb gefeljeSeifrigen Sofias nid;t

mel^r auf bie '2)auer ju l^elfen war, 2 tön. 22, 16. 20. Snnerlic^ b;atte baS 5ßolf fei-

nen 2Beg oerberbt unb neben Sel^ooal^ frembem ©ö^enbienft bei fic^ ben 35orjug gegeben

(3fer. 10, 3ff.; 11, 13; 13, 10; 17, 2 ff. (gjec^. 6, 5 ff.; 7, 20.; 14, 3 ff.). Wobei felbft

bie S^eljobal^'^riefter mitwirken (^tpl). 3, 4. g^ec^. 44, 10.). 2)ieS ^atte eine toööige ^er*
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fc[)(ed^terung beic (Sitten ^nx gcIge, [o ba§ e§ md] ber ©arflteflung fceö ^ropl^eten Qtxt--

mta nod} übler in Ouba au§[a!^ al« frü'^er in Q\xad, 3'er. 3, 1— 10., unb aUe 5(rten

bon haftet im ©c^mange gingen. Sleußertid^ aber tüar e§ 3tötfd}en jtoci neu ouf^rebenbe

9J?ä(^te 31[egt)pten unb ba§ (S^albäerretc^ geftedt, unb ^ätte feine Unab^ängigfeit nur burd)

ein burd)au8 toeifeS unb [üttic^e^ Senebmen betüa{;ven fönnen. @o aber fonnte ba3 dlä<i)

ben (StoJ3 nicbt meljr aushalten, ben iljm ber §u frü^e ^Tob be§ -Sofias berurfad)te, unb

iDuibe nun erft eine Seute 3Iegt)))ten8 unb balb barauf ber c^atbäifd)en ^errfc^aft, biä

unter ben 5?önigen Scjatim unb ß^^eüa ba3 9tetc^ mit ber ^auptftabt ju ©runbe ge*

rid)tet töurbe.

SBätirenb aber bie ebenfalls unb früher in ba§ (Sj-il abgeführten je^n Stämme nid^t

me^r in i^r 3?aterlanb ^urücffehrten, cbgleid) (St)ru§ bie (Srlaubni^ baju auf ba8 gonjc

33crf au^gebel)nt l)atte ((äSva 1, 3; 7, 13.); fo mad)te bod^ nur ber Stamm 3fuba unb

iüaS fid^ üor ber 5lbfü^rung außer ^Benjamin an il^n angefc^loffen l^atte, «3te unter Sofiaä

©puren bat»on fid^ jeigten, 2 S^ron. 34, 6. 9. »gl. Sut. 2, 36., üon biefer (Srlaubni§

©ebraucb, bie übrigen ©tämme blieben in ben Sänbern jurüd, ttjo fle ftd^ angefiebelt

l^atten unb too e§ iljnen gut ging. S)abon gibt nid^t nur 1 ßbron. 5, 26. B^ugniß,

fonbern aud^ -3'ofep'^u§, iüeldljer Antt. IF, 5, 2, auSbrüdlid) fagt: al ds dey.a q>vXul

nigav hgiv EvrpQavov l'iog öfVQo, /ivgiudeg antiQOi y.al dgidf-iM yv(.oöd-}]vai {.irj

dwäi-uvoi. 3)a biefe§ f(^on bieten (E^viften fo rät^fel^afte Bu^-'ut^^t^tben be8 3e^"==

ftämmereid)e§ in i^rer Verbannung felbft gegen bie SBüufd^e unb beftimmt au§gefpro(^e=

neu Hoffnungen ber ^ropljeten, .^of. 3, 4. 5. -Sfer. 50, 4. 5. Sjec^. 37, 11—25. ftatt==

fanb unb burc^ 9le^. 7, 61. feineSwegS iuibertegt ift; fo löirft biefer Umftanb ein eigen:=

tt)ümUd)e8 unb pd)ft t»ortl^ein)afte§ Sic^t auf ben ©tamm -3uba jurücE, beffen i'age im

@jit gen)i^ nid)t fd)lin«ner »ar alö bie ber ,:^el^n ©tämme. üDie }ß)t Sel^arrlid^feit,

njeli^e an Suba'S ©tamm i>on Slnfang an im ?leu§eren ftc^ jcigte, muJ3 man alä einen aud)

auf baä 3'nnere fic^ erfti-edenben @runb!arafter biefeö ©tammeS betrad)ten. S)er 5IJiofaig=

muS, tt)elc^er lange ßeit nur als gorberung baftanb, ol^ne burd^ alle ©d^ic^ten be8 33ol-

!eS l)inburc^ fic^ ©eltung ju üerfdjaffen, liatte 'm\i))i fd^on ton ber 9?id}ter ^t\i an in

biefem ©tamme bie tiefften SBurjeln getrieben, vwä^renb bie S'Jeigung jum ©ö^enbienft

me'^r in ben nötblidjen ©tämmen ftd^ jetgte. 2öir l^aben ^n^ar barüber feine beftimm-

ten ßsi'gniff^/ aber au§ ber 3"i^"ff9^ä'^ä2"^si^ ^^^ ©tammeS 3'uba ttjci^renb ber 3?i(^ter=

,^eit läßt fic^ fd^Ueßen, baß er in bie gÖ^enbienerif(|en 53erirrungen ber oberen ©tämme

nid)t tief üeriüidelt mar ober gar feinen 5lntl)eil baran ua^m. 2)a§ 53erbienft, ben 9JJos

faiSmuS im Seben Devtüirflidjt ju ^aben, gehört bor^^ugSn^eife bem ©tamme 3uba an,

n)äl)renb bie übrigen ©tämme burdf» !^oSfagen bon 3uba fid^ biefer 53eftimmung unfäljig

mad)ten unb i^ren 53eruf, für biefe gro§e 5lngelegen^eit t^ätig ^u fel)n, fd^nöbe berfann^

ten. jDofier finben n)iv aud) in 3uba ba8 ©treben, nac^ bem 2lbfall unter 9?e^abeam

bie oerlorenen ©tämme Ujieber an fid) ju jieljen, n3etdl)er am 2lnfang unb ©übe beS ge-

t^eilten 9?ei(^eS am ftärfften t)eri>ortrat, unter ben erften l?Önigen erfolglos toar, aber

in Sofias mieber gewaltig unb nid)t o^ne (Srfclg ;^um 5i>orfd^ein fam. -Sm ^feic^e Sfrael

rcar biefeS ©treben, Suba mit fid) ,^u bereinigen, nid^t t»o!^l miiglid), h)eil bie 2)auer

beS ©taateS gerabe auf jDuvd)ful}rung ber ^nfid)t berul)te, ba§ man neben Ouba einen

unab()ängigen ©taat bitben unb bie 9iüdfe^r bai)ibifd)er J?önigSl)errfd)aft abwef)ren

miiffe. 2)iefe 'iParteianfid)t fd)eint fo tief in baS 33olfSbemn§tfel)n ber 10 ©tämme ein-

gebrungcn ,^u fet)n, baß n^ir felbft bie großen ^|5ropl)eten S'tia unb (5lifa nid)t gegen ben

.Hälberbienft eifern unb nod) Diel iüenigev bie Gelegenheit benü^en fe^en, jum SBieberan«

fditaß an -3uba, beffen ^onigSljauS mit bem ifraelitifc^en gerabe bamalS t)erfd)tüägert

tt)ar, ^u njirfen; fonbern Dielmeljr betrieben fie bie SBieberbefe^ung beS jT^roneS mit

einem 9iegenten auS bem Beljnftämmereid) , 1 Sfön. 19, 16; 2 ^ön. 9, 2. 2ßie alfo

früher fc^on ^Smael unb (gbom auS bem S3erbanbe ber göttlid^en 33er^eißungen auS*

fd)ieben, fo üerlor auc^ baS ßeljnftämmereic^ anmäl)lig baS 53en3ußtfei)n feines Berufes

unb ging mit feiner äßegfül^rung für bie SBerlDirflidjung ber göttti^en §eilSabfi(^t ber=



Sitba, M ^tU) 3ubö, Sco 123

Ici-en. ^Dagegen ift eg baS 53erbtenft ber ^ro)3l^eten bc8 9?eicf)e8 Ouba, bte SBcrlüirÜidjung

beö 3e^ot)a^tI)umS in Ouba burc^gefe^t ju tjaben. B^^ar verirrte fid) aud) btefer (Stamm

üon 9}?ana[fe'ö 3eit an fo tief, bag OeremiaS ^, 3. iljn in prop^etifdjer 9tebe nod^ tie=

fer gefunfen erHärt aU jenen , unb mit (Sjec^iel auf eine gleichmäßige Steinigung bur(^

ba§ (S^'il hoffte, ©iefe fc^tug abit nur bei Onba t^atfäi^tic^ an, inbem ber enbltdje

Untergang be§ (Staate^ unb biefe ßerftreuung feiner (Sintco^ner unter fvembe Steifer

bem ©tamme bie Stugen barüber öffnete, ba§ bie 9Jid^tbea^tung beffen, toaö bic l^ro*

pl^eten al8 SBiöen -Se^otoa^ö Derfünbeten, bie Urfac^e i^reS ganzen Ungtüdä genjorben

fei), @erabe in ber 33erbannung ftieg nun i!^re Slif^tung für baö @efe^ SJtofe'S unb

bag Söort ber ^ro^)t)eten, tücmit fic^ bann bie .f)offnung berbanb, baß 3eI)ot)a^ i^nen

tüieber gnäbig fei^n toerbe. S)a8 entflammte iljren (Sifer für SBiebergeminnung beS ber^

lornen ®ute§, unb i^re (Sel;nfud}t, burd) (5t)ruö in ba8 ^aterlanb jurüdfe'^ren ju bürfen,

in t»etc^em fie mit erneuertem (Sifer unb gänjlic^em Slu^fc^Iuß atle^ ^eibnif(^en (Sott

bienten. (SS toar batjer aud) i^re näd^fte 2l6fid)t, bei ber dlüätdjx ba§ ©ebiet ^uba'g ^u

befe^en, in beffen ©üben übrigens bis imd) Hebron, 1 Tliät 5, 65., bie Sbomiter nac^

alten ©elüften, d^tä^. 35, 10., fic^ feftgefe^t tjatten. ^Ittein mte Sofias bie ^Ibfic^t

!^atte, baS ganje ©ebiet beS Üieic^eS fic^ trtieber anzueignen, fo toar eS aud) baS ©treben

ber neuen Infiebelung , bis unter Oo^attneS ^l)rfanuS enbltc^ bie tängft gel^egte 2Ib=

fid^t gelang unb @aUIäa, ©amarien, ja awi) (Sbom mit bem ©tamme Ouba, beffen

SRitglieber mit 9^ec^t 5uben genannt würben, bereinigt ober bemfelben unterworfen

tüurbe. ©0 bauerte biefer ©tamm nac^ ber großartigen Sl^nung unb S3erbeißung,

1 SD?of. 49, 10 f., fort, bis er bie l^öd^ften ©ebanfen ©otteS an Sfrael berwirftic^t unb

ben ©rlöfer jur 2BeIt gebrad)t I^atte, mit bem baS geiftige 9teid^ anfing.

SBir l^aben biefen ©tamm als ben 2:räger ber gottIid)en ©ebanfen in bor3Üg(id}em

©inne ^u betrachten. -3n i^m cutminirte ber ^JfcfaiSmuS, in il^m ern)ad}te nad) ben IRic^tet*

jeiten bie Slljnung beS SJJeffiaS (2 ©am. 7.); unb wenn ganj -Sfrael ben 33eruf l^atte, bie

wal)re S^eligion in bie Seit ein3ufü{)ren, fo war eS biefer ©tamm, Weld)er biefem 58c-

rufe am treueften blieb. SBä'^renb bie übrigen ©tämme fi^on frü^e fi(^ verloren unb

unfenntlid) unter ben 2Belto'6l!ern i?erf(^wammen , fo baß noc^ feine Unterfud)ung fie

irgenbwo mit ©ic^er^eit aufjuweifen oermocJ^te, ift er au(^ nac^ feiner ^weiten Berftreuung

in golge i'e^ B^i^ftörung -SerufalemS burc^ SituS mit ben ibm an'^angenben heften ber

anberen ©tämme unbermifc^t unter ben SSolfern ber (Srbe geblieben, fo baß eS nid)t ju

gewagt ift, ibm noc^ eine beffere B"^""ft «»'c> eine enblidje SBieberoereinigung im augc*

ftammten Sanbe ^u Weiffagen, worauf mit ben älteren ^rop^eten, bereu Sßeiffagungen

ftiifenweifer Erfüllung ^arren, bie luSfid^ten felbft beS SlpoftelS ^.pauluS, 9töm. 11,

25—27., l^inbeuten. 33tti^in0cr.

^liört, baS 9teid), f. ben toor^erge^enben ^rt. unb bie t'önige beS 3?eid)S S'uba

unter ibren SlrtiMn; für baS OTgemeine f. b. Slrt. Sßol! ©otteS.

:3m&^, ?eo (ani) fd)led)t^in 5ub) *), würbe in bem elfäßifc^eu ©täbtc^en 9?a|3^3er=

fd)Wi)l (9ta^3polbSweiler, Ribeauviller, bem nachmaligen ©eburtSort $^ilip^ 3atob ©^e=

nerS) im 3a^r 1482 geboren, ©ein ©roßöater war ein in ber ©egenb weit berühmter

*) S!BoI)er ber9kme, weiß utt§ ber @D^n Seo'«, an beffen fciogra^Jlnfd^e 9)MI)ethiugett wir

üorjügtid) gewiefen ftnb, felBft nic^t ju fagen. „@§ l)at, fagt er, mmdüäjtn frömfcb fcebuncft,

baß ein S:^rtft fot( 'Reißen Sub; bi( fjanb in für ein gebof^rnen unb getaufften Stuben ußgeBen

unb toerfc^ret^t, !6efonberö bie ^a^5iften ober eineä getaufften -Suben @on." 2)er ißerf. finbet e§

auä) ni(^t unwa'^vf^einUc|>, baß ba§ ©efd^Iec^t toon elfäßifc^en S'nben l^erftamme, was feine

@(^anbe fei^ ; „fonbern loBtic^ unb efirlic^ ift eö toon bem tijBIic^en ©tammen 5(Braf)am evBoren

fi^tt unb nod) e'^rüc^er unb nü^ltci^ev, ein geifttic^ J?inb 3t!6ra!)ant fei^n unb werben." (Mdä)\vo^

\6}tmt \iä) 2eo eine B^ittang fetne§ 9?amens gefc^ämt ju ^Ben , weßl^atfc er ftc^ in jüiigern

Saf)ren Kelter nannte, wie ein öom @ot)n toorgefunbeneö ^etfc^aft bewetöt. Sen Bürc^ern

t)teß er fd^Iec^t^in „aJteifter Seu" nnb B^i'^S'^i nannte tl^n fc^erswetfe „Leunculus.''



124 3ubä, gcö

2Bunbavjt
;

[ein ißater, -öo^anne^, ein ^riefter, ber nad» bamaliger ©itte im Soncubinat

lebte mit glfe ^od^fängerin Don ©olotljuvn. Qn bev tveffUdjen ©d^ule ju (Sd)(ett[}abt,

iüo Srato fein l^el^rer voax, legte er ben ©i'unb ju feiner tüiffenfc^aftlid)en 33i(bung,

unb auf biefen ©runb baute er in 33afel fort, ido er mit Ulric^ B^öingli ^u ben ^^üßen

be8 hjegen feiner eüangelifd^en ©efinnung berül^mten 2;f)omaö Sß^ttenbad) bon 58iel

faß. Sr bevtoeilte in 33afel 1505—12 unb beHeibete bort eine Beiklang baö ©iafonat

an ber 5tird)e ^u (St. j^tjeobor, in ber Heinen ©tabt. Hg er fobann in ©t. ^ilt (<S.

§ij>poIl)te) im @(fa§ eine ^farrftelle angenommen l^alte, wo er "feiner Sel^r unb ^unft

Ijatb lieb unb berrü^mt t»ar," traf i^n ein Scief feines greunbeS lllrtd) ßtoingli au6

Sinfiebetn (i\ 18. 2)ec. 1518), ber i^n bringenb einlub, bie SeutpriefterfteUe bafelbft ein*

5unet)men, tüäfirenb B^i^gti, ber fie biS'^er beHeibet !^atte, bem 9?nf nac^ Büric^ folgte.

3)a§ Sco fc^on jubor neben B^i^i"9^i i" (Sinfiebeln t>erit)eilt i^al^, Iä§t fid) mit bem

©atum biefeg S3riefe§ unb ben übrigen djronologifc^en ®aten nic^t too'^l bereinigen *).

äßo'^l aber genoß er be§ Umgang^ ber übrigen gele'^rten Mänmx, bie bamalö unter bem

2lbminiftrator St^eobalb bon ©eroIbSed bereinigt tvaren. §ier lüarb er mit (Sra§mu8

unb mit SutfierS ©d)riften befannt, beffen 5lu§tegung be'§ S3aterunfer8 er in einem l^öd^ft

naiben 33rief feiner 9?futter (gife überfanbte **). 5öalb 30g inbeffen B*i"9ti t>en greunb

in feine unmittelbare dläljt nad) B^^'i*/ '^^ ^^^ ^]5rebigerfteIIe ju <Bt ^eter erlebigt toax.

9Jad}bem l'eo bafelbft auf Bwjingli'^ lafonifc^e (Sinlabung ^in (Opp. VII. p. 200) eine

©aftprebigt ge!^atten, tourbe er bon ber ©emeinbe ©onntagS bor ^fingften 1522 jum

^]3farrer ertbä^lt; bod^ trat er ba§ 2lmt erft auf lHd)tmeß 1523 an. »©r l^ielt, fagt fein

@ol)n, ttsol ncc^ ettid)e 9}täffen, bann fie ftsaö noc^ nii^t gar offentlii^ abgefteHt, aber

eö fprang täglid) ein 9Jei)ff ah, big baö ganj ^abfttljum bon il^m felbft jerfiet./- -3m

September 1523 fd)ritt Seo nad) bem 33organge anberer @eiftlid)er jur &jt; er berbanb

fi(^ mit einer biö ba^in im ©d)ti3cfternl)au3 ju Sinfiebeln geiüefenen Spönne, ^atl^arina

©ntünber, eineg SSeberg Soc^ter bon @t. ©atten. 2luf bem jnjeiten Bürd^er ^eligion8=

gefpräd) (Oft. 1523) unterftütjte er feinen g^reunb auf's 53efte, unb ebenfo nad)malg im

^'ampfe gegen bie äßtebertäufer. l^eo trat ju B^i"9^i ^" ßine ä]^nlid)e Stellung ibie

9)?eland}t{5on ju ?utl)er; einer lüar bie ©tülje beö anbern. Sfann er aud) in ißejie^ung auf

t{)eolcgifd)e ^ebeutfamfeit bem Praeceptor C4ermaniae nic^t an bie ©eite geftellt tcerben,

fo n)irb boc^ an ibm ftite an ä)?eland)tt)ün gerül)mt bie 2ßei(^l)eit, äKtlbe unb ©anftmutl)

beg ^arafterS. Obgleid) feine '^prebigten r/gefaljen unb gefd^mal^eu" tbaren, fo tocUtm

il)m boc^ bie ©trafprebigten «weniger gelingen, alö bie, in raeldjen er bon ber c^riftliÄeu

i'iebe rebetc. Unb biefe Siebe bezeugte er aud) allentl)alben in Steifen ber Söarm'^er^ig-

feit gegen ^rme unb namentlid) gegen ©ol(^e, bie um beö ©laubenö n^iHen berfolgt

njaren. -Sn biefer §infic^t ^atte er aud) an feiner 3J?utter (bom SSolfe nur "bie 9J?utter

l^euiu" genannt) ein tt3Ürbige8 ^orbitb. 33i§ in i^r l)öc^fte8 ©reifenalter berpflegte fie

.ftrante unb 2BÖd)nerinnen unb t!^at nac^ allen ©eiten l)in @uteö. 9?id)t8befton)eniger

^atte i'eo, voie B^Jingli, feine y'ieiber unb '^dnit. 3l)r .'paß mad)te fid) in plumpen

©d)mäl)liebern l^uft, n)ie 3. 5ö.

„Der 3^^-'*i».0'i "'^^ ^'^^^ ^'»^ino,

Sie l)anb ein gmeine 23nlf(^aft,

!J)ic iffet .^aBcv nnb §eiüt);"

*) G6en bef3()atü miifjte aud; (ben iHnijaOeu bev 33togvapI)ie be^ @ol)iteö entgegen) bev

3{ufentl)a(t in S. 'ipilt fpätev gefolgt ibeibeii, a(ö baö 3)iaf'onat in @t. 2:;()eobov ; benn bie 3tbveffe

beä 3njing(ifd)eu 33viefö ift gevirf)tet an .§vn. ?öweu, ifiW)()evvn jn ©t. ^ult. Opp. VII. p. 59,

bgl. '^djnlix, ^lüiugü'ö Söitbiuig jum 9kfcvmatüv bee Ü5atevlanbeö u. f. \x>. ©. 302 ff. uiib

9?ote 196.

**) 3d) fd)id btv ()ie gar ein \)iibiä) ^atev D^foftev beö »ivtigen 3?atevö SRavttn Sut()ev'g,

eines '^Miigiifttnevö ju Sittenbevg , baö pvebig id) jefet su ©infibeln, unb bas lif? mit

gruß; beim c8 gar gut nnb tuU^(id) ift uub ytet red)tev Örnnb Ijettigev @fd)vift." ^v bevfpvid)t

i()v and) näd;ftenö atä ®etteu()eit — einen „Ölavuev BW^" i^ Wxdtn.
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tüc^egen bann B^i"Ö^i'^ ^reunbc fangen:

®ie :(.n-ebtgenb 'S (gtoangethiin,

®ag nTand)en Sij)vi[ten freuic."

9^a(j^ ber unglürflic^en ©c^tcid^t i^on ^a^pel, in ber B^^inäli fiel, l^ielt i*eo am 3ol£)annig:=

tage 1532 eine ^rebigt, tüorin er mit ber größten t^reimütl^igfeit ber Dbrigfeit 3If)faH

toom (gbangelium unb gälfci^ung ber Söaljr^eit boriüarf n^egen beö faulen griebenS mit

bcn ^)äbftlid^ ©efinnten. ®iefe ^rebigt raadjte großeg Sluffe^en unb jog i^m fogar einen

f(^arfen iBertreiS i>on (Seiten beS 9^atlje§ ^u; bo(^ er unb Suttinger, mit bem Seo über=

l^aupt in brüberlic^er Siek berbunben erfd^eint *), Dertl^eibigten fic^ mit bem bellen (Srfolg

unb ttirften aud) toeiter^in jufammen in 2lufred)t:^attung ber ebangelifd^en l'e^re. ®ie

äußere !2age Seo'ö n)ar inbeffen nichts iweniger atö gtvinjenb. (Sr ^atte bietfadi mit Tlaxi"

gel**) unb in ben legten Sauren feinet l^ebenä au* mit .^van!l)ett ju fämpfen. S3ier

Sage bor feinem S^obe befc^ieb er bie ©iener ber Ä'irc^e ^u fid^ unb fteüte i^nen bov,

lüic er feit 19 Sai)xm unb barüber ber tirc^e gebient ^^aht, in lüie biel Ungemac^ er

geübt unb inelc^er ©naben er bon ®ctt gewiirbigt tvorben fet). (Sr tegte barauf fein

©laubenäbefenntniß ab unb em|)fal^I feine ©eete in bie §änbe feinet treuen |)errn unb

(griöferö. 'Dem ^rofeffor Siblianber (f. b.) empfal^I er nod) befonberS bie 33ctlenbung

ber bon it)m begonnenen lateinif(^en S3ibetüberfe§ung ***). (£r ftarb ben 19. -öuni 1542

50?ittag§ 1 U^r in boller ©eifteSgegenraart unb im 33eifet)n mehrerer feiner Soüegen.

Tiie Seiche tburbe in ber ©t. ^eter«fird)e näc^ft ber Sfanjel beigefe^t. (Sr IjinterUeß

2 ©ö^ne unb 2 2;i3(^ter. — ?eo iüar bon fleiner fdjmäc^tiger SeibeSftatur, trug feineu

S3art unb einfache ^leibung. Sie B^inQ^ir fo i»«»-* ßu<^ ^^ irt ber ^IWufif too^l erfal>ren;

er fang einen fetten r/®iScant" (S;enDr?) unb fonnte baS §adbret unb bie Saute f(^Ia=

gen. Unter feinen fc^riftfteaerifd)en Seiftungen finb befonber§ feine Ueberfe^ungen ju

nennen, ©o feine Ueberfe^ung ber 'i|5aragrap^en beä (SraömuS au§ bem Sateinifd)fn

in'8 ©eutfc^e, eine Slrbeit, bie er fc^on in Sinfiebeln begonnen ^atte; ferner: bie Ueber-

fe^ung einiger lateinifc^en Schriften Sutl)er8 in'8 S)eutfd^e, bie Verausgabe ber «Schrift

bon ber f/9M)foIge S^rifti," f) befonbenS aber feine beutfc^e Sibelüberfe^ung,

lDeI(^e in ben -Salären 1524—29 unb nac^^er h)ieberI)oIt in ben öa^ren 1531, 1536,

1540 bei bem Suc^^änbler grofd)auer in ^üx\<i) erf(^ien, ba^er »^grofd^auerbibet" genannt.

UeberbieS ^t er (mit 2luSnal^me tüeniger SBüc^er) tt) ba8 ganje 21. Z. au§ bem ^ebräi^

f(^en in'8 Sateinifc^e überfe^t unb fi(^ baju ber §ül[e etneS getauften S'uben, SOiiid^ael

kbam, bebient. Xu lateinif*en ©c^riften Btbingli'8 überfe^te er jum ^e'^ufe ber Un^

gelehrten in'ä ©cutfc^c unb umgefel^rt bie ben ^luölänbern unb auc^ ben ^oc^beutfdjen

unberftänblicfcen beutfd)en ©(^riften beffelben 9?eformatür8, pm ©ebraud^ ber @ele^rten

in'Ö Sateinifd^e. SSorjügüc^ aber ift nod) feines ^ate^iSmuS ju ermähnen, ben er

1534 auf ben 2Bunfd) ber ©tjnobc (1533) beutfc^ unb lateinifc^ l^erauSgabftf). (SS ^t

*) „?eo aBev unb Sutftngeru§ I)attenb einanber aU luh, aU natüvttd^e 53rübev, t)aub alfo

in bie 11 ^a()v ntiteinanbern ber Ätr($en trihx^ficf; gebienet in großer ©intgfeit unb griben, mit

iver 2d)x xmb c^rifttic^em SSanbel bil gutö gfd;affen in ©tatt unb Sanb/'

**) (grft im 3fa^v 1540 toarb t(}ra fein f(eines (äinfommen um 50 fl. er^öl^t.

***) 35gl SSuHingerS 35orrebe in biefev UeBerfe^ung unb ei(fte§ D^eujat^rftürf ber @e^

fetIf(J;aft ber Ferren ©etelirten in Büric^ 1789.

t) „®ie gfiac^folgung @£)rifti I;at ein atter ^ater bor B*?ten gemacht; er afcer (?at'8 nß

bem ©taut geBrad^t, gemeeret unb geBeffert an Sag gegeBen."

tt) ®ev 8 k^ten Sa^itel <iitä)kU , beS hontet, be6 §ioB, ber 48 legten ^fatmen, be§

^ot)etetl) unb be§ ^ofien Siebes, bjelc^e er (f. oBen) bem SStBIianber ju botCenben üBerließ.

ttt) Katechismus, tf;riftnd;e, flave imb einfädle einleitung in ben Sßißen unb bie ©nabe

OotteS, barin ntd;t nur bie Sttgenb, fonbern anä) bie Sitten unterrtd;tet werben, tüie fie it)re

Ätnber in ben ©eBoten ©ottes, in d;rifttid}em ©fauBen unb rechtem ©eBete unterweifen mijgen

(mit Sßorrebe bon «ußinger), neu ^erauSgegeBen bon 3?. S. ©roB, SBintert^ur 1836. (3k\^
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tiefer Sfatec^iSniuS bie etgentl^ümtid^e Einrichtung, ba§ ber «»jünger" (Schüler) fragt

unb "ber ?el)rmeifter" „8eric^t unb ^Intmort" gibt. 5)er fteiuere I?ate(^i8nut§, ein 2luö=

;5ug au8 bem großem, ber 1541 erfc^ien, ttjurbe außer in 3ürid) (mo er bis 1609 ba§

fird)li(^e Sel)rbud) blieb), auc^ in 33ern, «Sc^aff^aufen, ©t. ©alten, (5t)ur unb im S^urgau

eingeführt. @i§ fnü^^fte ftc^ sngteic^ ^tn tiaS (Srfdjeinen biefer ^atedjiänien ein regereö

gotte§fcienfttid)e3 "['eben, inbem bie '']3rebigten unb J^inberlel^ren, in tcelc^en biefetben

be^anbett tnurben, fic^ eine§ ^aljlreic^en 33efud}eS ju erfreuen l^atten. — ®ie ^Biograp'^le

.?eo S^ubä'S I)at fein ©o^n S'o^anneS, 'Pfarrer ju ^^taad) im Stanton B»^idj, 1574

IjerauSgegeben. ©ie finbet fic^ abgebvudt in ben Miscell. Tigur. in, l. ßürid) 1724.

^'äl- ^^^> ®efc^id}te ber 'ipfarrürdie ju <St. '^eter in Bixnä:^. <B. 102—124 unb ©rob
in ber SJorrebe jum iTatec^iSmuö @. I—XXVr. .^rtgenfia^.

^ti&art, f. '^^aläftina.

^M^aö «arfaba«, f. 33arfabaö. SBb. I, 698.

3nbaö, Sruber Oefu, f. Oafobu§ im m. Z. unb 3uba§ Sebbäu«.

^libaö, ber ©aliläec, ?t|3g. 5,37., itcn ^ofep^uS einmal ber ©autonite (Ant.

XVIII, 1, 1.), fünft gleid)fans ber ©aliläer genannt (ebenbaf. §. 6. XX, 5, 2. Oüb. tr.

II, 8, 1.). 3)en erften Dramen ^at er too^l \>on feinem ©eburtllanb, inbem ©amala,

feine SBaterftabt (Ant. XVIII, 1, 1.), in ©autonitiö, am Oftufer beö @eeS SiberiaS tag

(3. £r. IV, 1, 1.). 2)er jweite fann i^m i^on feinem äöo^ncrt unb bem §auptfd)au=

pta(5 feiner Sbätigfeit gegeben ivorben fel)n (ügl. ^reb§ bei Sarbn^eU, Bell. Jud. I,

490). jDaß ©amala ober gar ©autoniti^ (tüie §ug, (Sinl. I, 28. annimmt) au^ ju

©aliläa gerechnet morben fei) unb baljer ein ©aulonite aut^ ©aliläcr genannt iverben

fonnte, l)at feinerlei SBa'^rfdbeinlic^feit. iöefannt ift biefer Subaö (f. bie genannten ©teilen,

bef. al8 §au)3tftetle Ant. XVIII, 1, 1.) bur(^ ben ^lufftanb, ben er erregte, aU ber S^aifer

?Iuguft im 3. 37 n. b. @d)laci)t bei 5Ictium (6 n. Stjr.) burd) f. @iil)3iciu§ Ouirinu«

(t' 21 n. Stjr.), ben er jugleid^ mit bem jum 'iprucnrator ernannten Scponiuä nacb Subäa

fdjicfte, ni(^t nur bie ®(^äl3e beg 3'lrd)elao§ für ben !aiferlic^en ^^ii^cuö mit S3efd)log

belegen, fcnbern aud) über'^aupt eine allgemeine S5ermi3gen§abfd)ä^ung (census) unter ben

3nben bornelimen lief^, um über i^re ©teuerfraft genaue SJotijen ju erl)atten. 3)iefer

ßenfuS war natücli(^ bem ganjen 5ßclfe l^ö(^ft Derljaßt; bod) njurbe eine allgemeine (Sm=

:|)Dvung, befonberS burd) bie ^.Öemü^ungen beö .^oljenpriefterä -S'oajar, nod) l^erl^ütet. ®ie

Qntfc^loffeneren im 53olte fd)loßen fid) iebod) ;^u einem großen S^l^eile jenem 5uba§ an,

ber in ®emeiufd)aft mit einem ^l^arifaer ©abuf, gegen ben (SenfuS, lr>eld^er aüerbingS

bie römifc^e Obergen^alt jum erftenmale red)t fütjlbar mad)te, <m9 bem ©runbe eiferte,

weit er l)anbgreiflid)e ©flaüerei in feinem ©efclge 'i)o.'bi {ovdsv uXXo i] uvny.gvg Sovltluv

hucpbQHv). Mein fie gingen nod) tt)eiter; fie fud}ten ni(^t bloß biefer nä(^ften ^öefc^föerbe,

beö ßenfuS, loSjuujerben, fonbern baS gan^e S3olMeben nac^ bem 93crbilbe ber rein

tljeofratifc^en 33erfaffung, iDte fie im l^entatenc^ borge5eid)net ift, neujugebären, unb Der*

voarfen nic^t nur bie l)eibnifc^e, fonbern aüe menfc^lidje §errfd)aft über baö 33olf ©otteS.

Ant. XVIII, 1, G. ©lü^enbe 55aterlanbSliebe, falte 2:obe!SL^erad)tung ,^eid)nete bie 2ln=

l)änger biefer Sel)re au8: aber bie gan.^e 33emegung war ein onad)roniftif(^er Stürf'griff

in bie llt,;^eit be§ S3olfe8, mit ungefd)id)tlid)er Ikberfpringuug aller in ber 9}?itte liegen^

ben Gntmidelungen, unb fie fonnte bal)er (x\x6) leinen (ärfotg Ijaben. jDeS 3^ubaö 5lnl)ang

lüurbc ('2tpg. 5, 37.) ^^erfprengt. ©ein ©eift aber lebte in feiner gamilie fort — einer

n3al)ren ^etbenfamilie, ä^nlid) ber ber ÜJJaltabäer: nur baß bie ma!f'abäifd)e 33egeifteruug

unb ^reÜ^eitSliebe l)ier ^um ganatii3mu§ i^erfel)rt erfdjeint. ßwei feiner ©öl^ne ftarben

unter ÜTiberiuS Sllcyanber (um 46 n. S^r.) ben treujeStob. Ant. XX, 5, 2. üDer

Bei beffen örfc^etnen fc^rieb ber ®t. Of^aÜer 9ieformatin- 3foad;im 23abtau an ben SSerf. : Cate-

chismus niiper a te editus tauto omnium piorum desiderio, plausu ac jubilo legitur, teiitur ac

perlegitur, ut vix meminerim, opus aliud, a uostris germanica lingua datum, majori fervore

receptam. Deo nostro gratia, qui tanta dexteritate verbum suum urget et promovet.
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britte, SHanatm (9}JenaI)em), ber ftd^ Qldd} ju Slnfang beS ^rievj^ mit ben D^ömern

als ä)^e[f{a8 aufiöatf, töurbe unter bieten a}?artern im -5. 66 um'S l'eben gebracht, Q. tr.

II, 17, 8, 9. bgt. Vita Jos. 5. 11. @in bierter SD^ann, ber ju ber gamilie beS Oubaö

gel^örte (^ein na^er 33tut€i'>ertüanbter 9JJanaim8" Q. ^v. II, 17, 9.), @(ea,^ar, oj^fevte

gteid^faüö (73 n. Sl)r.) ber ^bee beS 3uba§, bie er mit aller ?Dla(^t ergriffen, fein Seben

unb baö ber 58efa§ung bon 9J?afaba, unb erfd)eint überhaupt aU einer ber gro§artigften

^araftere in ber ®efc^id)te beS legten iübifd)en ^riegg. 53g(. Sof- -Süb. ^r. Vir, 7—9.

2)er ©alitäer -SubaS »ar ber geiftige ©tammbater ber ^dctm ober ©efe^eSeiferer, njelc^e

eine fo gro§e 9?olIe im legten jübifcfjen Kriege fpielten, unb Swalb, njelc^er in f. @efd).

(5^r. ©. 16—30 biefen /»©aliläer" bisher am beften geir>ürbigt )^at, bemertt mit 9?ec^t,

//ba§ ber le^te ST^eil ber @efc^i(^te -SfraetS ftrenggenommen nur nod) eine ®efd)id)te be§

23er^ältniffe8 ber ©efe^e^eiferer ^u ben ^Ji3mern war," ebbaf. ©. 26. Slud^ bie ©ifarier

(beren Slnfü^rer eben (SIeajar icar) fteüten nur bie le^te, uerbittertfte ©eftatt ber ''l^artei

beö 3uba§ ®. bar; noc^ naä^ bem i^atl 3erufalem§ fäm|5ften unb ftarben i!^re jerftreuten

9?efte in Slegl^pten für ben ®runbfa| beS 3uba§, deov /.lovov /]yetad-ai ödanoTi-jv,

3. tr. VII, 10, 1. — §. ^oret.

Sw^fl^/ ?ebbäu8 ober Si^abbäuä, einer ber jiDÖIf SIpoftel Sefu, bon bem

St^oftel gleichen 9?amenS , ber Sefum berriett) , entteeber burc^ ben ^Beifatj ovx o

^IoxaQi(joT7]q 3ol). 14, 22. ober burc^ ben ©ebrauc^ feineö ^u^mmenS ?ebbäu8 (luo^l

'3^ toon zh, ^erj) 9J{att^. 10, 3. b, i. \oq\)\ »^erjenSfinb'/ ober beö gteid)bebeuten*

ben anbern 2;i)abbäoS CilFi bon in 33ruft) 9J?arf. 3, 18. ober enblid) burcj^ ben

3ufa^ 'I. "lay.ioßov 2ut 6, 16. Slpgcfd^. 1, 13. unterf(^ieben , nimmt in bem 2lpofteI=

üer3ei(^ni§ ber jtöei erften (Sbangelien bie brittte^te, bei Sufaö im Sbangelium bie

gtreitle^te unb in ber 2l:pgefd^. 1, 13. (toeit !^ier ber 53errät!^er iDeggelaffen ift) bie

le^te ©teüe ein. 3)ie -Sbentität ber 9?amen Sebbäoö ober l^abbäoö mit bem 5ubag

^afobi ift übrigens nur au8 33ergteic^ung ber ^Ipofteloerjeic^niffe unter fid} gefd)tDffen:

benn feiner fener beiben 9^amen erf(^eint irgenbnjo als 33einanie beS S^ubaS, la jene

jtüet Dramen felbft fte'^en (»enigftenS nad) ber ?ad)mann = 2;ifd)enborf'fc^en ^eSart x>on

SDktt^. 10, 3.) nirgenbö als gleid)bebeutenb nebeneinanber. 2Benn ba^er fc^on ®d)Ieier=

mad^er (über b. ©c^rr. b. $?ufa§ <B. 88 f.) unb na(^ it^m ©trau^ (lieben Sefu I,

566. erfte 2Iuf(.) jnjei i)erf(^iebene ^l^erfonen annimmt , fo fonnte man , bie 9Ji(^tig!eit

be§ 8ad)mann-S;ifd)enborf'fd^en SejteS borauSgefe^t, fogar bret üerfd)iebenc 3}?änner an=

nehmen, burc^ beren DJamen bie britt= ober sfoeitle^te ©teile in ber ßnjolf^a'^l ber 2l^3ofte(

auSgefüHt tuorben tüäre. Slüein ba bie Flamen S^'^abbäoö unb SebbäoS f(^on nac^ i^rer

appetlatiben 33ebeutung baffelbe befagen, fo ift auc^ il)re Sbentität unjnjeifel^aft; bie

•öbentität beS -QubaS mit biefen beiben ober ift toenigftenS fe^r H3al)rfd)eintid) , fomenig

auc^ ein ftrenger SelüeiS bafür gefüljrt tüerben fann. — @rö§ere ©djtoierigfeit mac^t

ber ßufa^ 'laycoßov bei SufaS. @tünbe nid^t im l^anon ein S3rief eineS 3uba§, beffen

35erfaffer fic^ in ber ßufc^rift al8 33ruber be8 S'afobuS bejeid^net, fo h)ürbe fener ßufa^

bei SufaS nur Derftanben irerben als 33eseid}nung beS SSaterS: r^QubaS (Sol)n beS Oa*

fobuS." SBeil aber 3}lanc^e eine Sßejie^^ung beS ^lovd. döehpog lay.coßov ju bem jTovJ".

"[(XTccoßov annel^men ju muffen glauben unb jenen 33rief einem ^Ipoftel 3ufd)reiben m'öc^=

ten, benfen fie auc^ bei SufaS ju bem Genitiv 'lay.coßov mdjt vioc, fonbern dÖeXcpoc,

Ijinju, toaS f^rod^lid) an fic^ tüol^l möglich ift (SBiner, @r. b. SR. %, ©pradjibtomS

218. 667.). Mein tcenn man unter bem 5afobuS, beffen 33ruber ber l^joftel SubaS

fet)n foU, ben Slpoftel 5a!obu8, ©ol)n beS 3)[l)5l)äuS berftc^t (Sßiner u, %%.), fo ift fe^r

auffaüenb, ba§ ber eine biefer beiben 2l'lpl)aiben nac^ bem SJater belber, ber anbere

aber eben nad) biefem feinem ^Bruber genannt iverben foö; bal^er bie ^Inna^me (3. 33. be

SCßette'S, (Srebner'S) immer noc^ bie größte 2Bal)rfc^einlic^feit ^at, ba§ SubaS ftc^ (tjgl.

SWatt^. 13, 55.) in bem Briefe als SBruber beS OafobuS hiit\<&)m\, iceld^er ben @^ren=

titel "SBruber beS §errn" trug, unb baß biefer S3ruber beS ^errn bon bem 2lpofteI

5a!obuS, ^tp^uS ©o!^n, berfd)ieben ift. Somit xo'ixt S'ubaS ber SSerfoffer beS SSriefS
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and) Sruber beS §errn ' (gerbet : SSriefe jtoeener ^Briiber -3efu), unb ba§ er fic^ ^Ii]aov

Xgtgov SovXog itnb nur Sruber beö Safobuö nennt, !ann 33e[cl)etben'^elt fel)n (tigl. -öaf.

1, 1.). ®er Sl^oftel 3ubag=^i'ebbäu8'2'^abbäu§--3a!obi t»äte bemnac^ mit bent Sßerfaffev

be6 SßvtefeS (wegen 25. 17) ebenfotüentg ibentif(^, aU ber SafobuS 31(^1)01 ©o'^n feneö

5lpo[teIÖ Sruber tfl, fonbevn ber B^f^l? 'lay.wßov nennt t»ol)l nur einen ung fonft un=

betaunten Sßater beS ^|)ofteI§ -9uba§. -— SDte gan^^e i^rage Ijat übrigen^ barum iweniger

SBicfetigteit, w>eil »ir über -3uba§, 23ruber be§ ^errn (unb 23ruber beS 5a!obu§), unb

über ben IpDftel ^ubv-ig=Sebbäu§=2:^abbviu§ -Satcbt gteic^ i^iel töiffen, nämltc^ fo gut n)ie

y?tc^t§. 3)te f(^n)an!enben ftrd^Iid^en ©eigen über bie 2Birf[amfett beS ^Ipüftelä ^uba^

in ^erfien unb ©t)rien
f.

bei ^. 3). 9}Hd)aen§, (ginl II, 1200
ff, n. 33?iner, ^Mh.

©. auc^ eine abteei^enbe ?tn[{d)t in b. ^Jlrt. •GfafobuS im 9?. %.

Db ber f(eine 5Brief felbft, ben t»ir fomit nid)t für aj^oftotifc^ Ijalten !i3nnen, tt)ir!=

lid) Don 3uba6, bem Sruber be^3 ^'afobu^, tceld) le^terer ücr^ug^nsetfe ben S^rentitel

.v33ruber be§ ^errn« trug, alfo bon einem 33ruber -Sefu [etbft ijerftamme, ift eine i^rage,

bie aus ben borliegenben Ouellen niemals mit ©etüi^eit entfd)ieben luerben fann. @o
inel aber ift fid)er, ba§ töeber innere ncd) äußere @rünbe bie ^Inna'^me eineS fo früljen

unb eljrlrürbigen Urfprung§ beffelben unmbglid) niad)en. 3)ie Slnfül^rung be§ a\)otti)'

p^ifd)en S3ud^e§ §enod) (iß. 14. 15.), tüelc^eg (nad^ 3)i(lmann, b. 23uc^ §enoc^. ?pj.

1853. @inl p. XLIV.) um ba§ 5. 110 i\ Qi)x. gefc^rieben, geiüi^ jur ßeit Sfjrifti

fd)on längft im Umlauf ttsar, unb bie n3al)vfd)einlid)e ^öenütjung eineö jtüeiten ?l[pD!n)^t)on,

ber ^AväXrjtpig IVIiovokoq {ß. 9. i^gt. Orig. Ihgl dg/. lU , 2.), beiüeifen gegen bie

3Ibfaffung bur(^ jenen SubaS burd)auö nid)tg, irogegen ber Umftanb, ba^ ber 55crfaffer

be§ jtoeiten Briefs ^etri an ber .^anb biefe§ 33rief8 arbeitete, ein 3eui]ni§ bafür ent=

l^ält, ba§ er für ein fe^r el)rt>3Ürbige§ (Sd^riftftücf galt. S)aB ber ^erfaffer ben 9?Dmers

brtef gefannt l^aU, tam\ man auS iß. 24. bgl. mit 9?'öm. 16, 25. nid)t, auc^ nid)t ein=

mal mit 2Bal^rfd)einIid)!eit fd)Iießen (gegen be Söette), ba fic^ in fot(^en feierlichen Formeln

fet)r balb eine gevoiffe ©leidjformigfeit ober 2{el}nlic^!eit feftfetjen muf3te. Sin ^vosd ber

Unterfd)iebung lä§t fic^ nic^t entbecfen (be Söette); bie ärgerlichen, lafter^aften 9)^enf(^en,

iDeld^e belämpft icerben, laffen fic^ am el^eftcn im urd)riftlid)en ©emeinbeteben erlüarten:

fie finb fabbucäifd) bentenbe unb lebenbe i^eute; fie lieben leid}tfinnigen ?eben§genu§,

53. 4. 8. 12. 16. 18. 19; leugnen bie ©eifteiiDelt , befonberS bie göttlid)en SD^ittetoefen

(im alej:anbrinifd^=c^riftlid)en ©inn), iß. 8. bgl. 19., Dernserfen baljer aud) bie Ifö^zxt

übermenfc^lid)e 2Bürbe (S^rifti iß. 4. 3luc^ baä 9Jfer!mal 33. 16., ba§ bie 2D^enfd)en bon

biefer ©efinnung einen %üq ^üx borne'^men SBelt !^in Ijatten, erinnert an bie ©abbu-

cäer. — 3)er ftreng fittlid)e @eift aber unb bie tiefe i^'^ömmigfeit, twelc^e au6 bem

iBriefe fpri(^t, ift eineö bem §errn fo ua^efteljenben urdjrifttidjen SQknneö boHtommen

irürbig. §. fimt
^ubrtö '^latfabäu^, f.

^aömonäer.

:3u^rtö, ©imonS ©ol)n, Sol). 6, 71; 13, 2. 26. mit bem nac^ So'ij- 6, 71; 13, 26.

(Vad)m.=2ifd)enb.) fdjon bon feinem 5Sater gefüt;rten S3einamen \lay.aQi(OTi]q, n)eld)er =
nlnp l^'N ol^ne B^^^ifel al8 feinen ®eburtS= unb urf)3rünglid)en 2ßol)nort ^ariotl) im

©tamme 3uba (3of. 15, 25.) angeben foll, einer ber ^^iüölf 2())oftel Sefu, in ben SRn^

men^ber,5eid)niffen ber ^l^^oftet mM\). 10, 4. 9J?arf. 3, 19. Suf. 6, 16. (bgl. Ool). 6, 71.)

immer ,^ule^t genannt, unb burd) ben53eifal^: »lüelc^er il)n berrietl)," ober: f»lüetd)er fein

ißerrätl)er n)uvbe,/< gebranbmarft, füljrte nad) 3ol;. 12, 6. 13, 29. bie gemeinfd)aftlid)e

.taffe, au8 meldjer bie 23ebürfniffe ^efu unb feiner Sünger beftritten ujurben unb lie§

fid) (nac^ 3o^. 12, 6.) in biefer ©teüung mand}e nnreblid)teiten ju ©d)ulben !ommen.

Sluf^erbem ift un8 bon il^m nid)t8 betannt olS eben fein ißerratl) unb fein @nbe. Oener

beftanb barin, baß er bem ©l)nebrium (f. b. Irt.), n)eld)eS -öefum bei feiner legten 5ln=

n)efenl)eit in Oerufalem in ber ©tifle, obne ißolf'gauflauf {attg o/Xov ?uf, 22, 6.) ju

ber^aften iüünfd)te, beffen Slufent^altöort in einer beftimmten S'Jac^t angab, ben im

ÜDienfte jener 33ef)örbe ftel;enben ©djergen al8 gül;rer 3U jenem Orte biente, i^nen bie
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^^erfon Sefu (nad) beti ©tjnoptt. burc^ einen i^m gegebenen ^u§) bezeichnete unb fo ju

feiner ©efangenne^mung raittöirfte. %üx btefen tvid^tigen !I)ienft Iie§ er fic^, öorange*

gegangener S3erQbrebung gemäß, t^on ben '^rieftern @etb (nadb 3Jiattt). 26, 15; 27, 3—10.

breißtg oÜQyvQiu == (Sitberf^etel , b, i., ein ©^. na«^ SBiner ä 26 ©gr. angenommen,

26 %i){x. pveufj.) au^be,5al)Ien. Um biefeS @elb unb üietleidjt noc^ anbereö, ba§ er [ic^

Sufammengefpart b^itte, !aufte er fid) nac^ Slpgefc^. 1/ 18. ein <Stüc! ?anbeö, n)el(^e§

OD^attlj. 27, 7. 10.) ber SiDpferacfer ^.ie§, )>äter aber (bei ben Sljriften) ber Slutad'er

genannt n)urbe. (53. 8.). 9^vi(^ ber abiüeid^enben 2)ar[teUung bei 9Jtatt^. brachte er

fogleii^, a(8 er bie fd)ltmmen folgen feinet ^errat^eä bemerkte, ba§ @elb jurüd, für

weldjeö bie ^Unefter jenen ^Icfer als 58egräbnif3ort für ^ilger tauften, 3JJatt^. 27, 6 ff.

2Beld)e ber 3?ad^ric^ten bie richtige fet)n mag: lange überlebte er feinen ^errat^ nic^t:

x^on bitterer &Jeue ergriffen (?0^attb. 27, 3.) erljcnfte er fic^ (33. 5.) eber ftarb (nad) ber

anbern 3)arftellung, Ipg. 1, 18.) burc^ einen (freiwilligen?) (Sturj »on großer §ö(je

l^erab. —
5)ie (Srfd)einung, baß ein jünger nnb Ipoftet 3efu, ber ial)relang in feinem Um=

gange gelebt ^atte, unb ^euge fetner Saaten unb hieben geiuefen mar, fid^ an beffen

2:obfeinbe \xl9 Singeber unb als SBerf^eug feiner ©efangenneljmung tterbingte, erfi^ien ber

©emeinbe balb fo unbeimlic^ unb rätbfel^aft, baß nur eine 3u^üc!fü^rung beS 33erratb5

auf fatanifc^e Eingebung benfelben genügenb erüären ju fönnen fd^ien. §uf. 22, 3. -So!^.

13, 27. Diefe (SrtlärungSart !ann ber menf(^li(^en unb pragmatif(^en @ef(^id}tSbetrac^=

tung, ^neldje bod) auc^ baS Seben -^efu in i^ren S^reiS jie^en muß, natürlid) nic^t genü=

gen. 9?un geben bie (Süangelien aüerblngS a\x<i) einen menfd)Ud>en 33emeggrunb an bie

^anb, aus tt)etd}em bie Unt^at ^ertorge^en fonnte, nämlic^ ©elbgier nnb ©etoinnfuc^t

moi{{\). 26, 15. ?uf. 22, 5. SlUein biefe Seibenf^aft für fic^ tuurbe neuerbingS jur

(Srflärung oft nid)t jureic^enb gefunben. (Sie ni(^t einmal als einen ber menfdjlic^en

33ett3eggrünbe in ber ©eele beS öubaS gelten laffen ju lüoflen, toäljrenb fie in unfern \Xx^

funben ber einjige beutlicb genannte ift, toäre gewiß böc^ft ungefc^i(^tlicb, unb ^ieße

ben (Soangelien, weld} gerabe in ber SeibenSgefdjidjte Sefu b'ödjft glaubtoürbige OueÜen
finb, febneres Unrecbt ant^un. @S Ijanbelt fid) nur barum, anbere auf^ufud^en, burd^

Welche fener ißeweggrunb in einer Sßeife üerftärft ober ergänjt wirb , welche bie §anb=

lung beS SßerratbS erklärbarer madjt. -3'n biefer ^infid)t fam man (tgl. bie reiche Site=

ratur hierüber angeführt bei ^afe, Seben Sefu 4. Slufl. §. 105. Sßiner, 5Bibl. 3?.2Ö.S.

3. Slnft. I, 635) auf folgenbe ©ebanfen. S)en SJunfc^ beS (St)nebriumS ju erfüllen unb

baburc^ ein fdjoneS <Stüd (Selb ^u berbienen, b^be -SubaS barum weniger fd}Wer genom*

men, weil er entweber geglaubt \:io^t, -SefuS Werbe fid} bur«^ feine äßunbermadl>t auS

ber ©efabc ju jie^en wiffen, ober, eS werbe biefe äßenbuug ber ®inge ben ©ntfd^luß

bei ibm Ijerbeifübren (bejiebungSweife befd)leunigen), bie 53ertbeibigung feiner @acbe auf

bie 35olfSgewalt ju fteßen, fic^ öffentlid) als S^effiaS im populären ©inne ju erflären

unb fo — fe^en Inbere binju — ben Slpofteln, namentlid) i^m, bem S'ubaS felbft, ju

einer mädbtigen unb einträglid)en (Stellung in ber SBelt ju i^er^elfen. 3Inbere weifen auf

bie ä^üge Oefu -öol). 12, 7. 8. bin, welche, meinen fie, bie (Smpfinblicbfeit beS -SüngerS

fo ftar! beriesle, baß fie Slerger unb SKiberwiHen gegen ben äJieifter erzeugt b^be; über^

baupt fet) fein S^rgeij burdb bermeintli(^e 3w^üd'fe§ung bon (Seiten beSfelben toieHeidbt

manchmal gefränlt worben. — 3ebe biefer unb anberer ^ermutbungen !ann, je nadb bem

®efd)icf ibrer SBertbeibiger, bis ju einer gewiffen Sabrfd^einlicbleit gebracht werben, ©er

befonnene @efd)icbtSforfcber aber wirb, ba einmal nadb ^e« wnS bortiegenben Duellen

feine berfelben jur Oewißbeit erboben werben !ann, fie als baS, waS fie finb, als 33er=

fudje unb äJJutbmaßungen be^^anbeln.

3m ^gemeinen fann unS bie in ber betügen ©cbrift angegebene ©elbliebe beS

SlpoftelS -öubaS als S3eweggrunb jum SSeiratb bollfommen genügen. 'iSlm: muß man babei

bebenfen, baß fie and) bei ibm, wie erfabrungSgemäß unb nad) ber burcbgängigen Slnfdbauung

beS ^Ji. 2:. toom ©eij überall ber gall ift ein ©ijmptom unb SluSläufer eines niebrigen,
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trbtfd^en, ungöttltd^en ©iniieä ülBer'^aupt tt>ar, luelc^em baS §en1tc^jle an ber ^erfon

Sfjrifti unb an feiner l^etjre tont 9?eid)e ®otte§ terborj^en Bleiben mußte. Sebe Untau=

terfeit bor ©efinnung, welche ein S'ünger Qt\n mit i8en)u§tfet)n, unb ben mä(^tigen ton

öljm auSgel^enben antrieben pr Heiligung ;^um Xxot}, in fid) tiäl^rte, mußte am (Snbe

jum Söerberben be§ ganzen SDJenfc^en auSfc^Iagen (SRatt^. 6, 22. 23. tgt. mit 19—21.);

unb ttienn, ber @igentt)iimti(^feit be8 (Sd^icEfalä Sefu gemäß fc^on ieber 9teft bon (Sc^t»a(i^=

^eit bei ben übrigen Oüngern (j. S. 9J?enfd)enfurc^t, 9JJen[d)enge[äaig!eit,) am (Snbc

jiac^ innerer D^of^menbigfett [eine @pi^e gegen bie ^erfon -öefu felbft fe^ren mußte

(j. ^. bie gluÄt ber -Sünger, bie 33erleugnung be§ ^etruS), tt)ie t)iel mel^r mußte eine

im ©tiflen gepflegte 58o8^eit§fünbe, ttjie ©etbgier unb §abfuc^t, ba§ Oemüt^ beS -SubaS

gegen !J)eu crfälten, beffen Seben unb Se'^re nichts fo fe'^c itie eben jene Seibenfc^aft

[trafte unb berurtl^eilte! SBälirenb in getDöl)nlid)en 35er]^ältniffen ein 9)lenfc^ eine folc^e

li?eibenf(^aft in fid) begen unb bcd) babei noc^ biet toirflid^ @ute3 an fic^ l^aben fann,

fo brad)te ber Umgang 3'efu, bei trietd)em feinerlei fittlid^e Unftar^eit unb 9iyjittelmäßig'

feit fic^ {»alten fonnte, fenen ^^e^ler j^ur boHigen Steife; e§ tourbe in ber '^erfon beS

Qüha^ ber QJ^ammonSbienft, tüie fic^ bie§ in ber SeibenSgefd^ic^te Sefu auc^ an anberen

raenf(^U(^en llntugenben toDÜjiebt, gleid)fam auf feine reinfte ^^ormet jurücfgefüljrt, (aetd^e

im getDo'^nlic^en Seben fid) nid)t oft barau§ entlDirfelt), vo qiQ6vf]/^ia rfjq oagzog ex&ga
dg Tov &i6v 9iöm. 8, 7. tgl. Wlattl). 6, 24. @al. 5, 9. Qm 35er!el)r mit Sefu mußte

@iner gut ober er mußte fc^limmer n^erben, aiß er jutor tcar, 9}fatt^. 13, 12. unb loer

uid)t ganj mit it)m toar unb nic^t töüig in feinen göttlichen ©inn einging, ber mußte

om (änbe tüiber i^n fe^n, 2üt. 11, 23. SBefouberö bon bem legten (Sinjug Oefu in

Oerufalem an, tcar, ujie !^ier beö 9^äl^eten nic^t auSgefüljrt teerben !ann, für ben engften

ftjie für ben n^eitern S?rei8 feiner 3^ünger eine 3^^^ gefomnien, tüo fid) i^leifd^ unb ®eift

öoHenbö in ilinen fd)eiben mußte; in biefem fc^meren ©c^eibungSproceffe beftanb -9ubo§

bie 'ijjrobe nid)t. ©aS 9?eic^ @otte8 rein nur auf'8 ©tauben, 2Baiten, ^offen unb 3)ul*

ben [teilen l^ieß für eine SanfierSfeele, toie er eine I)atte, e§ ad graecas calendas t)er=

fd)ieben, unb barum fiel er bon ber <Sa(^e unb ber ^erfon feines 9J?eifter8 ab, unb

fteOte [id^ au[ ben vermeintlich [id^eren Soben geh^ö'^nlidö men[d)li(^er @j;i[tenj baburcf),

baß er, n)ie ^um ^ot)n, jenen Slbfall felbft ^ugleid^ ju einem faufmännifd^en ©efc^äfte

ftempelte. @r hjoüte toieber tcerben ibaS er jubor geujefen, mußte aber balb erfatjren,

h3el(^ tiefen ©tac^el bod) Sljrifti äßort unb '^^erfon, unb jeljt auc^ fein ©d^icffat in i^m

,^urüdgelaffen batte. ©o enbete er in S3er5tt>eiflung.

Unter ben ^ubaS betreffenben fragen ift biel eriirtert iborben auc^ bie: Db er bei

ber ©tiftung beS ^l. 3lbenbma^l8 zugegen gettjefen ober nidbt? ®ie Literatur hierüber f.

bei 2Biner unb §afe. ®ie Unterfu(^ung tann l^ier nid)t geführt, bie grage aber über-

l^aupt nic^t mit ©enjiß^eit entfc^ieben tberben. Söa^rfd^einli^feitSgrünbe laffen fid^ für

beibeS geltenb mad^en. ©. auc^ ben Strt. Slbenbmaljt.

(Snbli^ ift eine n)id)tige ?5rage, ibie be[d^affen -öubaS in ben SüngerfreiS eintrat,

n)eld)en ^xoiä -SefuS bei feiner 2Babl bor Stugen gel^abt, nsie toeit er ir)n j(^on bamalS

evfannt unb burd)fd)aut })ahe. ®ie Slnfic^t (!Daubi3 in f. 3uba8 Sfc^ariot^), baß Qn--

baS fd)Dn als er in 33erübrung mit -öefu fam, ein bollenbeter iööfetbic^t getoefen unb

bon it)m eigentlid) gercäblt ttorben fet), bamit er fein 33errätber njürbc, Ibirb l^eutju^

tage tbol)l bon jebem in ^iftorifd)en 2)ingen nid)t fpetulatib, fonbern Ijiftorifd) !l)enfenben

nur nod) al3 Suriofität betrad)tet. 2)ie anbere, baß er beS itjm benjiefenen 93ertrauen8

Sefu fid) ptte ttjürbig mad)en fönnen, baß feine 9?ettung für baS ©otteSreid) im ©ebiete

beS fittlic^ 2)^(ögli(^en lag unb bon ^efu beabfid^tigt toar, baß aber bie oben befc^riebenc

Unlanterteit beä ©inneö, bie er ni(^t genug befämpfte unb nid)t ojjfern toollte, i^n ju

gafle brachte, ift bie ein;5ig toürbige Slnfid^t. — ©o Weit ber SBerrat^ beS QütaS frei tbar,

fonnte er nid)t borauSgefeben tberben; fo ibeit er aber au8 feinem 5?arafter, unb fotbeit

bie Unberbefferlic^feit beS le^tern felbft borauögefel^en tberben fonnte, I)at -öefuö i^n

gen)iß borau8gefe^en^ er, ber ibie an bem SSeifpielc be8 ^etru§ ju feigen ift, jefeen feiner
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SltJoftcl toeit 6e[fer tannte, at^ jeber t»cn t^nen ftc^ fetbft. (^Sgt. aud) -30^. 6, 64. it.

2, 24. 25.) §. %'axtt

^u&c, ber etotge. 355ie fiu^ in ber S^riftenf^eit bte «Sage gebUbet ^at, ba§ ber Sieb=

Ung8|ütiger beg §errn nicbt fterbe (3o^. 21 , 23 ff.), fo finben tt»ir alö ©egenbtib bat»on bic

©agc bon einem ^einbe be§ (Sriöferg, ber 6i8 an'8 (Snbe ber Sage bon Unru'^e beö @eloif=

en§ umljergetrteben, ju einer ewigen 3Öanberfd)aft üerurtljeitt ift bt§ ,pr SBieberlfunft be§

§errn. 2)ie[e (Sage tcm »etüigen öuben^ erfd^eint, rate alle Sagen, unter toerfc^iebenen

©cftalten unb in üerfc^iebenen Raffungen. 1)er ältefte c^riftlic^e ©d)rtftftener, ber biefe

Sage eriüä^^nt, ift ber Sßenebiftiner unb englifc^e S^ronijl SOiatt^äuS 'iPariftuS

(t 1259). ^laä^ ber (grjä^Iung feiner historia major, bie er au§ bem 9}?unbe eine6

armenifc^en Stfc^ofö l^aben toitl, bem felbft inieber ber ettsige 3ube feine ®efd)ic&te er^ä^lt

^at, l^ieg biefer erft Sarta^l^iluS unb n)ar Pförtner beS ^allafte§, im 3)ienfte beö

^45ilatu§. 2l(§ nun bie 3uben ben jum S^obe toerurt!>e{Iten S^riftuS au« bem ^atlaft

f(^(e))pten, berfe^te i^m ber 'Pförtner unter bem X'^ov einen <Sd)Iag mit ber i^auft in

ben 9^aden unb fprac^ fpcttenb ju i^m: "@e^e l^in, -S'efuS! immer ge^e fc^neUer, waS

3'ögerft bu?" -öefuö fal) ftc^ um mit ftrengem ^Bücfe unb f^rad): lää) gel^e, bu aber

foUft njarten biö ic^ njieberfomme." ©er Pförtner toar bamal§ etttja 30 ^a^re alt,

aber aUemal trenn er njieber 100 5a^re jurüdgelegt '^at, t»irb er Don einer untieübaren

Sd>iöäcbe ergriffen unb fäKt in eine SIrt D^nmad^t; bann tüirb er njieber gefunb unb

lebt lieber auf unb fommt lieber in baS Sitter, baä er ju jener ^dt fiatte, ba er an

bem §errn fic^ vergriff. Sarta^l^iluS toarb in ber i^olge non 2Inania§ getauft unb er=

l|ielt öon ba ben Dramen -Sofe^^, voaS SSeranlaffnng gab, feine ©efc^ic^te anäj mit ber

be§ Qo\tpl) Don Sirimatbia ju tsertoirren. @r fütjrte al8 S^rift ein fromme« ftrengeS

S3u§erleben, in ber Hoffnung, bereinft begnabigt ju icerben. 2)er Sdjau^la^ biefeS

etoigen Suben ift ber Drient, namentlid^ bie beiben Slrmenien.

Slnber« geftaltete ftd^ bie Sage im SIbenbtanbe. §ier gefd^ie'^t be« »etüigen Stuben"

erft @rn)ä^nung im 16. ^al^r^unbert unb jtDar tritt er ^ier unter bem 9?amen f/Sl^a8=

toeruö'' auf. (Sr fott juerft 1547 in Hamburg, balb barauf in ©anjig, bann ju »er=

fc^iebenen SJcalen in anbern Stäbten in unb außer 3)eutfc^Ianb (in 93'Jagbeburg, i^übecf,

Sßien, 9?ebal, ^ariS) gefetjen toorben fet)n. (Sr fiel burc^ feine attertJ^ümlic^e 2:rad^t

unb fein feltfame« 33enet)men auf. SluS feinem eigenen 9J?unbe mU ber Dr. ^aulu«

Don Sijen, iBifc^of Don Sdjieörcig, goIgenbeS Dernommen ^aben: 2l^a8Deruö lebte jur

3eit (Sljrifti al8 Sc^ufter in Serufalem unb toar einer Don benen, bie am lauteften in

baä f/treujige" einftimmten. 2U« bann -^efu« jur Schabet ftätte l^inauSgefü^rt ttmrbe,

fü'^rte ber 2ßeg an be« Sc^ufter« §auS Dorbei. (Srmattet Don ber Saft be« ^reujeg

te'^nte fxc^ ber §eilanb on ben Sl^ür^foften ; allein ber Sd)ufter, ber mit bem ^inb auf

bem 2lrm unter ber S:^iire ftanb, wie« ibn mit garten 2Borten njeg (nac^ einigen 5öc»

richten fc^Iug er il)n fogar mit bem Seiften), tDorauf S'efu« fid) umnjanbte unb ju i^m

fprac^, inbem er ibn ftarr anfa^: "ic^ iDitl aÜ^ie fte^en unb tu^en, aber bu foüft getjen

bis auf ben jüngften ^tag.'- — 3" ®n^2 '^^^ 17. nnb Slnfang be« 18. •S'abrtjunbertS

fe^i'te iebod^ in Snglanb bie Sage Dom eiDtgen Ouben njieber ^u ber :primitiDen morgen^

länbifc^en ^erfion jurüd". (Sin grembling lie§ fic^ fe^en, ber fit^ für einen Offizier

be8 ^o^en dtati)t§ ju Oerufalem ouSgab unb Don fic^ baffelbe erjälitte, ma« bie alte

Sage Don Sarta))^i(u« melbet, nämlic^ er l^aht -Sefu, al§ biefer ben ^'»atlaft be8 ^ttatu«

Derließ, einen Stoß Derfejjt unb gefagt: »gebe, ^ade bi(^, njarum n)eilft bu nod) l^ier?"

3)ie beiben englifc^en SanbeSuniDerfitäten fc^idten bic gete^rteften i^rer ^rofefforen an

biefen grembling ab. Sr tüußte i^nen über 2lüe8 9?ebe ^u fielen, er erjä^Ite Diele«

Don ben Slpofteln, auc^ Don äRa^ommeb, S^amertan, Soliman, bie er fämmttid^ gefannt

ju '^aben Derfic^erte; er tannte bie genaueften 3)ota ber ^reu^^üge u. f.
tD. ®ie (Sinen.

hielten i^n für einen ^Betrüger unb ^^antaften , Slnbere aber fc^enften ibm ©lauben. —
211« Quellen für bie ©efc^tc^te Dom "ewigen -öubeu" finb außer ber oben angeführten

<S(^rift be« SD'Jatt^u« ^arifiu« Derfc^iebene S3olt«büd^er ju benü^en, beren Sitel bei

9*
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@rä§e (f. unten). — D6 unter ber Sittegone bc8 Si^aSüevuS ber ftetS Derncinenbe, nie

3ur dlü{}t fcmmenbe ©etft einer unc^rtftli^en ©fe)3fi§, ober (concreter gefaßt) baö in

aUe 2Belt ^erftreute, l^eimatl^Ioö fic^ um^^ertreibenbe unb in feiner ^:^l)fiognoniie fid) gleich

fcleibenbe 25o(f ber Suben jn i^erfteljen fei)? überlaffen n^ir bem l^efer ju entfc^eiben.

©0 inel fet) nur no^ bemerü, ba§ biefe :pl;antaftifd)e ©age inelfad} ben ©toff ju :poetis

fdjen ^Bearbeitungen !^at Ijergekn muffen. ZijtüS aurbe fie in 9iomanjen befungen

(bon ©d)ubert, 21. 2ß. b. ©d)legel u. 21.), ti)ei[i3 ju einem großem (SpoS üermenbet

bon -Julius 3}?ofen, 5?if. Senau n. 21.*) 2118 ®rama I;at i^n ttingemann bear-

beitet. 2lu(j^ bie granjofen traben fic^ beä ©toffeS bemäd)tigt. (Sbgar du in et unb

IBeranger l^aben i!^n befungen. 2lm meiften 2Iuffe!^en ^at ber betannte 9?oman üon

(Sugene ©ue (le Juif en-ant. Paris 1844) gemad)t. Heber bie Leitern ^Bearbeitungen

in englifc^er, l^oüänbifc^er, bänifd)er ©^jradje, fo toie über baö ©anje i^gt. Dr. -3. @. 2;f|,

@räße, bie ©age r^om etotgen Ouben, Ijiftorifd) entwicfelt, mit berttjanbten Wltjtl^in

bergU(^en unb fritifc^ beleuchtet. !Dreöben u. ^^. 1844. 8. §agenba^.

Rubelt, f. 35dI! @otte§.

3ufccn4>riftett — Subettc^nfteitt^uitt. 2)ie ^Bejetd^nungen »S'ubend^riften",

"|ubend)riftUd)" u. f. \v. «nb bie tertioanbten "Oubaiften", f/jubaifirenbeö Sl^riftentl^mu",

"juben^enbe (S^rifteu", ferner "(SblonitiömuS", "ebionitifc^" finb in ber neueren ßdt burd>

fe!^r betfd^iebenen ©ebraud) in große S^ermirrung gerat^en, eine S^ertoirrung , bie, n)ie

fie aus ber S5ertt)irrnng ber 2lnftd)ten über bie S3ert)ciitniffe ber ätteften ^irc^e l^erborge=

gangen ift, fo aud) il^rerfeitS voieber ba^u beigetragen l^at, fie nod^ ju me^^ren. IDie

große 2lugbel)nung , todd}t ©d) lue gl er bem ^Begriff @bioniti§muS freilid^ o^ne flarc

23egrenjung gegeben, barf iDoI^I alä abgef^an angenommen toerben. ©ott nic^t %üe§

unfic^er gemacht ftserben, fo ift ber 9?ame (äbjonitiömuS beftimmt auf bie ©efte ju be«

fc^ränfen. 2Benn in gerabe umgefe!^rter Sinfeitigfeit ©d){iemann (bie Slementinen

©. 37) ben 9?amen öubencferiftentljum nur auf bie 2J(bftammung I;at be^ieljen ttJoHen, fo

baß alfo unter 3'ubenc^riften nur bie Sl^riften nationa{=jübifd)er 2lbftammung ju ber=

ftef)en nsären, fo möchte bagegen fc^on genügen, baß bann '^auluö unb SBarnabaS Qu-

bend^riften toären, eine S3e5eid)nung, bie bem i^errf(^enben ©pracbgebraud) gänjUd) iviber-

ftreitet (bgl. 9iitfd)I, altfat^ol. tirc^e ©. 105). ©oll bie 2lbftammung bejeidjnet tojer^

ben, fo gebraucht man ricl^tiger ben 2iu§bru(! "S^riften au8 ben 3'uben" (@egenfa§

"(5!^riften au§ ben .Reiben"). S)en rid)tigen SBeg, um ju feften 33eftimmungen ju !om=

men, t)at 9iitfd){ (a. a. D. ©. 103 ff.) eingefd}lagen, inbem er barauf jurüdgel^t, baß

ber 9?ame Oubend^riftent^um bie -^bentität bon Oubentl}um unb S^riftent^um be^^eid)ne.

SBenn er bann aber boc^ ioieber ben ^Begriff befd)rän!t unb nur bie 3?id)tung juben^

d)rifttic^ nennen miU, toeld^e bie Kontinuität unb llebereinftimmnng beS (S^riftent^umS

mit bem mofaifd)en ©efelje beljauptet, beren ©runbfa^ lautet: "baS ®efe(?, n)eld)eg @ott

burd) SJfofeS gegeben l)at, ift auc^ ba§ SBefen be§ (St)riftentt)um§"; menn er bagegen

mit ber 53e,5eid)nung ('-öubaiSmuS, jubaiftifc^" einen über ben ^arteigegenfa^ l^inauS-

greifenben ©inn L>erbinben iwifl, fo baß oud) im ^autuS „S'ubaiftifdjeg" anjuerfennen

ift, fo fönnen mir bem ni(^t beiflimmen, n^eit eö bem ©prad)gebraud)e, toie er fid) ein=

mal IjerauSgebilbet l)at unb bon bem man, o'^ne SBermirrung anjurid)ten, nid^t it)illfür=

lic^ obiüeid)en barf, nid)t entfprid)t. 2ßa8 9ütfd)l Oubaiftifd^ nennt, be3eid)net man

beffer "2lttteftamentlid)" ober aud), falls eS über bie ©ren.^en beS 2ritteftamenttid)en ^in=

auSgel)t, r/3^übifd)". "S'nbaiSmuS", "Oubaiftifci^" (ober mit bem minber guten äßorte

"jubenjenb") fd)ließt immer ben ^iebcnbegriff einer f a l f d) e n S^ermifc^ung bon Sübifc^em

unb (5^riftlid)em in fid) unb icirb beßl)alb beffer für bie 9tic^tungen beS 3ubenc^riften=

tt)umS gebraud)t, tt)eld)e burd) ein falfd)e3 ^Betonen ber (Sin^eit bon Oubentljum unb

(i^riftent^um baS 9?eue im (5^riftentl)um beeinträd)tigen. ©agegen ift ber S3e^eid)nung

Subenc^riftent^um bie iweitefte 33ebeutung ju geben, fo baß eS biejenige 2luffaffung beS

*) %n<i) ®ött)c njoüte ben ©toff karkitcit, gab i()n akr ntö ju f^röbe auf.
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(S^rtffent^umö Be,^eid)net, iuelc^e DorVüieöcnb bie Kontinuität bev altteftamentlid^en unb

neuteftamentlic^en Dffenbanmg betont, [o ba§ unter bem 9?auien -öubendjriftentljum bie

bei[d)iebenften 9?id}tungen Don benen an, tüetc^e über ber (Kontinuität feineötoegS ben

i^ort[d)ritt berfennen, h\9 ju benen !^in, für toeldje bie Kontinuität böUige Sbentität

njirb, bon bem 1. ißrief 'J|3etri unb bem Briefe OafoBi bi§ ju ben (gb|oniten unb ben

Klementinen I)in befaßt iüerben. ÜDie einzelnen berfd)iebenett Öiii^tungen innerl^atb be3

•3ubend)riftent^um§ muffen bann luieber burd) ^\x\'di}t als t'anonif(^e§ unb t)äretif(^eS,

aU milbeö unb fd^roffeS Oubenc^riftentl^um u. f. i». unterfc^ieben hjerben.

3)te @efd)ic^te be0 ^ubenc^riftentl^umS in biefem heiteren ©inne jerfätlt in

brei gerieben: 1) bie ^dt ber ^lUein^errfc^aft be6 S'ubenc^riftent^umS ; 2) bie Beit be§

^JJebeneinanberbeftei^enS bon Subendjriftcnt^um unb .^eibend^riftent^um (auc^ bieö SBort

als SSeseic^nung ber 9?ic^tung, nid^t ber Slbftammung genommen); 3) bie B^it be§ l^äre=

tifc^en Subend^riftenf^umS.

!5)a§ tlrd)riftentl^um ift ^ubenc^riftentbum. 3)a§ K^riftent^um mu§te 3unäd)ft in

unmittelbarer Sinlieit mit bem ^ubent^um gefaßt tüerben. SBeil bie grage über ba8

iBerpltniß ju ben Reiben, fo lange fic^ bie Ausbreitung ber ^irdje auf baS S3olf

Oftael befc^ränfte, nod) niij^t ^raftifc^ geiüorben, tritt aud) bie grage über baS Ser-

pttniß bon (S^riftentl^um unb .^eibent^um nid^t IjerauS. 3)aS (Sbriftenti^um ift baS

toabre, boUenbete öubent^um. !Die ©emeinbe erfcbeint nad) allen (Seiten bin nod) als

2;^eil ^fraelS, tvie benn aucb bie Hoffnung ouf S8e!el)rung beS 5BolfeS als 53ol!eS ge^

richtet iDar, ber ,g)auptgrunb, tDeßb^^lb bie ,^eibentüelt nod) außer 2ld)t gelaffen lüirb.

ÜDie |erufalemitif(^e ©emeinbe erfcbeint nid)t bloß als baS §au|)t 3111er, fonbem eigent*

lidb als bie einzige, ju ber fic^ bie übrigen ©emeinben ^^oläftina'S berbalteu mt ^iliaU

gemeinben jur SJcuttergemeinbe. 3ln ber <BpV^i ftebt baS Sctlegium ber B^ölf, feinem

SBerufe na(^ für Sfrael beftimmt. Wlit ber Einrichtung ber S)iafonen, ju benen nac^»

l^er ^reSbl)ter fommen, gefd)el)en bie erften «Schritte ^ur felbftänbigen SSerfaffung, bamit

ebenfo biete Schritte jur SoSlofung bom Subentbum. Qn bem 33e!enntmß, baß SefuS

ber ©efreujigte unb 3Iuferftanbene fet) ber K()rift ©otteS, liegt ber Unterfd^eibungS^^unft

bon Ofi'aet, jugteid) ber Sfeianjunft beS neuen SebenS unb einer neuen $?ebre. S)aS

@efe^ bietten bie K^riften toie ibre jübifd^en iörüber; ,^ur 9?ef[ej:ion über ibr SBerbättniß

jum @efe^ finb fie nod) nicbt getommen. ?lm S^em^elcultuS nebmen fte toie alle -öuben

S^eil; baneben lialten fie befonbere Bufammenfünfte, iüel{^e anfangs lüeniger eigentlicben

ßultuSfarafter an fidb trugen, inbem l^kx ber ßultuS nod) nid^t bom gewöbnlicben Seben

gelöst erfd^eint, unb bodb ben ^eim eines felbftänbigen dbriftlid^en Gebens in ftd) bargen.

2ltS fidb fea§ 35olf ber Ouben, modbten immerbin Sinjetne in bie <sl'irdbe eingeben,

immer mel)r in ein feinblid^eS 33er^ältniß jum Kb^'iftentbum fe^te, bagegen juerft ein=

jelne Reiben befeljtt tüurben, bann eine ©emeiube bon ^eibendbriften in 2lntiod)ien gc=

grünbet tüurbe, unb ^autuS, ber §eibena^3oftet berufen unb burdb i^n baS (gbangelium in

tüeiterc Streife ben Reiben gebrai^t tbar, als mit einem SBorte eine beifcencb^'ifttid&e ^iri^e

neben ber |ubend)riftlid^en entftanb, mußte bie (Stellung beS Subendbriftentl^umS eine toefentlid)

anbere tüerben. 3)ie grage nadb bem SSerbältniß beS (Sb^iftent^umS jum ^eibentbum,

bamit aud) nadb bem SSerbältniß jum 5ubentbum, tritt l)etbor. SDaS Subencbriftentbum

jerfpaltet fidb in jtt^ei 9?idbtungen, in ein milbereS unb ein fdbroffereS. 2Die milben Oubencbriften

njollen jtöar für bie ^ubencbriften baS @efe^ nid)t aufgegeben tt)iffen, forbern aber au(^

nid)t bie bölligc ^öeobadbtung beffelben bon ben §eibend^riften. 3luf bem 5l)3oftelconbent

(f. b. 3lrt.) in ber 9}?aiorität fd)tießen fie ein Kom^jromiß mit ben ^eibenc^riften , tbel^^

d)eS bie biS{)er faftifcb beftanbene Union jur auSgef^rod)enen mad)t. ®ie ftrengerc gartet,

weldbe aucb ben ^etbendbrij^en mit ber Sefdbneibung baS gonje ®efe^ auflegen tbill^

auf bem Slpoftelconbent in ber 9JJinorität, organifirte mit regem Sifer eine ©egenmiffton,

toeldbe überall, tbobin 'i^auluS baS Kbangelium trug, audb ib^e gorberungen brad)te,

bem Slnfeben beS SlpoftelS n)iberf^racb unb bie Reiben jum ®efe^ ängftigte. ©ie ftü^ten

fid^ babei auf bie ^jatäfiinenfifd^en Slpoftel, befonberS ben ^'alobuS, tcaS fie mit einem
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getüifjeu ©c^ein fonnten, ba [ie mit tiefen burc^ baS gemeinfame Ratten am ®efe^

i-*evBunben toaren, icä^venb fie beren nadj bem ©alaterbrief gatij anbeve (Stellung ju

^^autuS t)erf(^tutegen ober toerbre^ten. ®e[d)(p[fene ©emeinben bon Onbenc^riften gab e8

tüo^I nur in ^aläftina unb befjen unmittelbarer Umgebung, ©ie bilbeten mit 3erufalem

atö ä)iittel^3unft einen in fid^ abgef^Ioffenen Stjeil ber firdje, ben ißer^ttniffeu nat^

ge[d)(offener aU ber ^eibend^riftUc^e Zi}dl, mit bem man auf @runb beö gefc^Ioffenen

öompromiffeS in brüberlic^er Union ftanb. In ber Opi^e ber jubenc^rifttic^en ^irdje

finben loir, nadjbem ba8 ^tpoftetcoüeg fd^on burd) ben S;ob beS 3a!obu§ gefprengt, feine

^ebeutung oevioren, bie brei ©äulenapoftel, fpäter, al8 fi(^ ^|Jetru3, aud) baiin ben

Uebergang ju ^auluö bitbenb, bon bem freieren ©eifte, ibenn aud^ nidjt ol^ne bebend

lic^e ©d^tbanfungen, überioältigt ber auSmärtigeu SJäffion ibibmet, ben 3afobuS,

beu 33ruber be§ §errn, mit faft oberbif(^öfüd)er Oetbalt (f. b. SIrt.). Sm 9Jeuen Zt^

ftamente ift biefer milb fubendiriftlid^e ©tanbpunft ermeitert burd) bie 33riefe beä 3fatobu8

unb be§ Q\xta§, ben erften 33rief ^etri unb bie Stpofat^pfe, benen fic^ bann nod) bie

(gbangelien beS 9JJatt:^äu8 unb 9J^arEu§ anreihen (f. b. einjelnen ^rt.). ©emeinfam ift

allen, baj3 baö St)riftentt)um als bollenbeteä Oubentl)um gefaßt, bepalb bortbiegeub bie

Uebereinftimmung be8 'dt 2;.8 unb beS %. Z.9 t)erborgcl)oben ibirb. farafteriftifd)

ferner bie Unmittelbarfeit. 9?efteiion, ©pefulation tritt jurüd, ba§ ^raüifd^e, bie 9^id^^

tung auf bie Z\)at l^erbor. 3)e§^alb ba§ unmittelbar fic^ an bie S^atfad^en galten, o^ne

baß biefe in bie ^rinjipien berfolgt tt)ürben. !Die 2;i)atfad)e ber ©ünb^aftigfeit, bie

Unmöglic^feit ber ©efel^egerfüHung, toirb unmittelbar feftge^alten, oljne in baö 'l^rin^ip

bei fünb^aften Sebenö einjjubringen. gerner faratteri[tif(^ ift ba§ unmittelbare 2lnf(^lte§en

an bie ^erfon -3efu, unb jtbar o^ne über bie yfotl)toenbigteit feiner Srfdjeinung ju re*

fleftiren unb in bie ©rünbe feines SSefenS unb SSSorteS einzubringen — ba^er 3urüdtreten

ber (S^rtftotogie. (S^riftuS n^irb im 2lnfd)lii§ an ba6 21. Z. bcvnjiegenb als tönig ge=

faJ3t; be§t)alb ibirb auf feine jufiinftige (grfd)einung in iperrlid)!eit großer S'Jadjbrud

gelegt, fo ba§ bie Srfd^einung in 9^tebrig!eit nur als SBorbereitung fetneS jweiten tont»

mens, umgete^rt biefeS als ^oKenbung jener bargeftellt ibirb — ba^er ^erbortreten ber

(gfdjatologie. lud) l)ier ^eigt fid^, ba§ bie ^Jeflejton nod) nid)t evn3ad)t ift; baS ^eben

ber tirc^e erfc^eint nur als furjer Uebergang ^u ber balb gerefften iBoHenbung beS

9?eic^S bei ber 2ßieberfel)r beS ^errn. Z)k berfd)iebenen ©arftellungen legen biefeS

©emeinfame bod^ toieber eigent^mlid^ bar. Qn neuerer ^dt l^at man SafcbuS unb

^]3etruS, bie ^auptbertveter
, fo s" unterfd^eiben gefud)t, baß SafobuS bie (ginl)eit beS

21. unb -J?. 2.S borjugSmeife mit 33ezie^ung auf baS altteftamentlic^e ®efe^, alfo baS

(S^riftent^am als erfülltes ©efelj, ^etruS mit ^Bejie^ung auf bie altteftamentlid)e '^ro:=

p^etie, alfo baS S^riftent^um als erfüllte ^rop^ette barfteöte (bgl. ©c^mib, 33ibl.

Sl)eologie, ^erauSg. bon SBeijfädfer, II. 89 ff.
— 9J?eßner, Se^re ber 2lpoftel ®. 59).

33effer ^ält man fid) an bie fortfd)reitenbe (gnlwidfelung. -^afobuS ftettt ben jubenc^rift=

lid)en ©tanbpunlt am einfad)ften unb reinften bar; im 21nfd)tuß an bie S3ergprebigt ift

it)m baS (Il)riftentl)um ber vÖ/lioq rtknog: öubaS bilbet ben Uebergang p ^etruS.

^^etruS felbft ift baS 21«ittelglieb jmifc^en OatobuS unb ''|3auluS; bie 21poMt)pfe baS

9Jtittelglieb jn)ifd)en bem iubend)iiftti^en unb bem eigent^ümlid) iol)anneifdt)en Sel)rtropuS.

3)ie gan^e ©teüung beS 3ubend)riftentl)nmS in biefer 3eit erfd)eint nur als ein

^robiforium, tbie benn aud) bie auf bem 2lpofte(conbent gefd)loffene Union nur eine

borläufige toar, ol)ne baß bamit bie i^rage nad) bem 33erpltniß bom (S^riftent^um jum

Subent^um gelöst tburbe, bie bielme^r ^u ibeiteren (Sntfd)eibungen treiben mußte. Z)a9

Oubend)riftentl)um mußte in bie allgemeine tird)e aufgellen mit bem ^eibend^riftent^um

berfd)motzen, ober auS bem ^^luß ber (gntraidelung auSgefc^ieben jur ©ette »jerben.

2)ie britte 9)iöglid)feit, baß baS §eibend)riftent^um allmäl)ltcb baS ®efe^ annehmen unb

in baS 3ubendt)tiftentl()um aufgeben toürbe, bie auf bem 2tpoftelconbent no(^ 9}Jancf)en

bcrfd)tbeben mod)te, ibar fct)on bei ?ebjeiten beS ''|>auluS eine Unmöglid)feit geworben.

Btbei Urfac^en waren eS, n)eld)e baS 3ubend)riftent^m immer meljr bei ©eite
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brängten, bie immer ftetgenbe S3erbrettung, baä fräftlge 2ßad)[en bei3 ,^elbencf)riftent^iim3

unb bie immer ftetgenbe S3erflD(fung be8 ^olfeS Ofrael gegen ba8 (güangelium. 2Bann ben

^ubenc^riften bie 2;^eilnal^mc am STem^elcuIt unterfagt tüorben ift, trann fie al8 2lbtrünnigc

Dorn 33oI! aii8ge[{^ieben finb, ift nid)t fieser ju beftimmen. ©^aerlid^ lüerbeti fie M8
3ur Bei^ftörung Oeru[aIem§ gebulbet fel^n. ®er ^ugenblicf, wo i^nen bie X^dlnaijxm

mx S:em|)e(cutt i^ertDe^rt iDurbe, mußte entfdieibenb feljn. Siele lüerben lieber ben

9J?effia3 als il^r Sßolt unb iljren Sult gelaffen ^aben. 3)ie, tüeld)e am CE^viftentljum feft-

l^ielten, mußten t^eilä um fo geneigter tcerben, fic^ an bie §eiben^riften anjufc^ließen,

tl^eilS aber oud) im ©egenfa^e fic^ ncd^ mel)r befeftigen, tüäljrenb bie größte 9J?enge in

«Stabilität bei i^rer ©onberfteHung berijarrte. Sn bie ^dt unmittelbar 'oox ber ßer»

ftijrung -3eru[alem§ fällt ber SBrief an bie Hebräer (f, b. 2lrt.), ber in ba§ (Sc^i»au!en

unb 9^ücffallen 33ieler einen 33li(f t^un läßt.

2)ie eigentliche (gntfc^eibung brachte bie ^erftorung -Seruialemö, jtoar nici^t plö^lii^

bie Berftijrung unter Zitu§; biefe gab nur ben einfloß, ber fi(^ aHmäl^lid) auSiüirfte unb

burc^ bie ^e^'ftörung unter ^abrian unb bie ©rünbung üon Aelia Capitolina üoHenbete.

On ber ßn^ifc^en^eit l^at fid^ ba§ S'ubenc^rtftentljum mit einer ^feil^e bon S3i[(^öfen au8

ber 33e|(^neibung an ber ©^)t^e nocb einmal in Oerufalem angefiebelt. !Den SD^ittet^junft

in ber llirc^e bilbet e§, nad)bem ba§ Solf Ofrael (S()riftum bertoorfen l^atte, nid^t meljr.

3)urd) bie Sluöfc^ließung aller -Suben, alfo aud^ Oubend)riften, bon -öerufalem, aud^

äußerlich üon jenem SJJittetpunlt loögeriffen, t»arb e§ balb ber ^ei'fe^ung preisgegeben.

lieber bie töeitere @e[d)id)te be§ 3ubenc^riftentl)umS bgl. b. Slrt. (Sbioniten. U^I^orn.

Sw^CHtntffioncit, f. 9)?iffionen unter ben -Suben.

^u^cj, '^latti)äu§, f. 9JJagbeburgi[d^e (Senturien.

^u&itl^. !DaS Snc^ Oubitl) ift baSjenige, tcomit Sutl]er bie 2)lpo!rt)^)l^en eröffnet.

On ben ©iebjig aber unb in ber 5?ulgata ftelit 2;obiaö üoran. SBarum $?utl)eY üon bie*

fer Orbnung abgemic^en ift, baüon ift nirgenbS ein ®runb ^u entbeden, ®enn aud^ bie

@efd)ic^te ober 2)id>tung fpielt bei ^iiübiag in einer früheren ßeit al8 bei öubitl^. ©ort

»erben mir in bie ^tlt ©almanaffarS unb ©anlieribg (S^ob. 1, 2. 18.), l)ier aber offen^

bar in bie ßeit nad) ber babl)lonifdl)en @efangenfd)aft berfe^t, n)ofür bie (grttjätjnnug ber

9tüdtel)r auS ber @efangenfcl)aft (bei Sept. 4, 3. 5, 19, bei Vulg. 5, 23.) unb be§ §o^e=

^riefterö -Sojatim (bei Sept. 4, 8; 15, 8, bei Vulg. 4, 5; 15, 9.), njeld^er ber ©ol^n unb

S'Jad^folger beS mit (Serubabel surüd'gel'e^rten -Sofua fttar, 9?e^. 12, 10—12., Diel ju beut-

lid} fprid^t, als baß anbere 2luffaffungen 'i]3tal^ greifen !Önnten.

S)ie (Sr^^ä^lung ift in melireren üon einanber me^r ober loeniger abtoeidjenben, im

2Befentli(^en aber ^uf^immenftimmenben Zqtm bon bem Sllterf^ume überliefert irorben.

3)er üorjüglid^fte ift ber in ben ©iebjig un8 bortiegenbe, toeld^er als ber i^oüftänbigfte

jugleid^ berjenige ift, auS toeldjem fid) bie anbern ableiten unb erllären laffen. 9?eben

i^m jä^lt man nod^ 7 %qtt, tüoDon aber für unS ber in ber SBulgata entl)altene ber

lüidl^tigfte ift, toeit er, obgleld^ bem griec^ifc^en ber (Siebzig fe'^r nad}fte^enb, in ber abenb=

länbifd)en 5?irdl)e faft anSf(^ließltd) be^anbelt unb aud) ben ?ut^er ber beutfd^en 33ibel

bur(^ feine lleberfe^ung einverleibt njurße. 2)ie[er lateinifdjen lleberfe^ung beS ^ieroni)=

muS tag, wie er felbft fagt in ber 33orrebe ju Subita, ein c^albäifc^er Xi^t ju @runbe,

ben er aber, toie er ebenfalls befennt, nur oberfläd}lid^ übevfe^te (huic [libro] nnam lu-

cubratiunciüam dedi — Multorum codicum varietatem vitiosissimam amputavi, sola ea,

quae intelligeutia integra in verbis Chaldaeis invenire potui , Latinis expressi). 235aS

er toon anberen jl^ejrten benü^te, tüaren nad) O. g. g-ritf(^e'S fd^arffinniger, aber bod^

nic^t gan,^ l^altbarer — benn t>gl. 10, 2. — Darlegung im Kommentar ju Oubitl) <S. 121 f.

nic^t gried^ifdje, fonbern lateinifc^e Ueberfe^ungen unb befonberS ber Cod. vetus latinus.

lud^ ift fe^r jtoeifel^aft, ob bie d)albäi[d^e ^Bearbeitung, hjelc^e er Der fi(^ ^atte, ber

^ebräijc^e Urteil n^ar, »ie noc^ lür^lid^ Belle in Der (Sinl. ©. 109 behauptet i)at, ober

nid^t Dietmeljr felbft eine c^albäifc^e Ueberfe^ung auS bem Ijebräifdjen Urteile, ©afür

ftimmt au^ baS B^iiQ^iÜ ^^^ OrigeneS epist. ad Africanum, toornad) ju feiner B^it ber
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l^eMifdje Zt^t Dou ^oVia unb ^ixUHj M ben Rubelt uid)t me^r tiov^anbeu luav. S)aJ3

aBer ein l^ebräifc^ev ©tunbte^'t bcrauSgefe^^t toevben muß, ge^t au§ bielen 3ei(^en Ijevbor.

SDeitn einmal jetgt fic^ bieS [d^cn in ber ftarf l^ebraiftrenben ©^jrai^e, bie fid) Ieiä)t in'8

§ebräifc^e ,^urüdü6ev[e^en lä^t, njaö immer ein SSetcetiS für urfipvüngtic^ l^ebräifc^e «Sprad^e

tft, unb bie SSeurtl^eilung ber a|)o!r^p^ii(^cn ©d^rtften in biefer ^Se^ie^ung erteidjtert.

©obann erfiel^t man bie Sßenü^ung beS l^ebräifd^en Zt^kS ober aud) be8 Sljalbäifc^en in

S3ulgata 16, 5., too überfel^t ift in multitudine fortitudinis suae,'t»ä!)renb Sept. 16, 3.,

richtig überfe^te sv /.ivgiuai äwunecog avvov au8 '^ebväifi^ 13^. Sbenfo l^at aber and)

Sept. 3. 9., rov ngiovog überfet^t, luäl^renb fie in bemfelben 55erl)ältni§ 4, 6. ridjttg rov

Tteöiov !^at, traS nur in ber erften ©teile baburd) entftanben fei^n !ann, baf^ fie iltJ^D

U€ ftatt m'ti'^ö. Stuc^ 1, 8., fd^eint ^aj;? gelefen twcrben ju fet)n ftatt n3;q, alfo ev

roic, i&veoi ftott iv rote, noXeatv überfel^t ju [ei)n. feiner [tel)t 2, 28., ^ovg

ol^ne 3^»eife^ füv 111 Jcoga, 1 Wlatt. 15, 11., tceldjeS eine §afenftabt in ber

9?ä^e beö (Sarmel tt^ar. ©eilte nid}t aud) raißal ein Ueberfeigungöfel^ler fei)n für

Ayaßad-a, Oof. 3lrd). 13, 16. 5., in ber üJiaÜabäerseit eine i^eftung füblich i^on

g^a^aret^?

Sßenn auc^ bie grjä^Iung in ber ^ulgata benfelben ©ang l}at toie in Sept., fo ift

bod^ ber 2;e^-t in biefer reid^er unb i>cnftänbiger al6 in jener, nso 53ieleS auSgetaffen, bgl.

namentl. Sept. 4, 10; 5, 14., mit Vulg. 4, 8. 9-, 5, 16., abgetürst, l^gt. Sept. 7, 8—15,

17—22., mit Vulg. 7, 8. 9. 11. 12., unb umgearbeitet ift, bgl. Sept. 7, 29. 9, 7. 10.,

mit Vulg. 7, 18—21; 9, 6. 7. 11. 12. 2Bie frei bie ©eograpljie unb gefc^i(^tlid)e 53er^

l^ättniffe beljanbett finb, fpringt überad fo beutltd) in bie lugen, bog man nic^t uml)in

!ann, gu ber Ueberj^eugung ju gelangen, ber S^erfaffer Ijabe fein 2Ber! felbft für nid)t8

2lnbere§ ausgeben hjotlen al8 für eine pro:p^etifd)^btd)terifd)e (Srjälilung, iüte (Slüalb 3fr.

@efd^. 4, 541 fid^ treffenb auSbrüdt. (ä8 ift bal^ev lein 23emül}en fid^tbar, ein mDglid)ft

treueg 58ilb ber n)ir!lt(^en 33ergangenl)eit unb U3a'^vl)a[tigen Svinneiung ^u geben, fonbern

bie 9'?amen ber S01enfd)en unb Oerter finb i'oui nur ©^jiegelbilber ber ©egentüart. ©o
l^at au(^ f(fion Sutl)er mit feinem !rttif(^en S31tde bie (Qa.6.)t riditig angefel^en, n)enn er

in ber 53orrebe ,^u ^ubitf) fagt: »/©olc^e 9}Zeinung — ba§ öubitl) feine @efd)id}te, fcn^

bern ein geiftlid} fd^ön ©ebidbt eineg l^eiligen geiftreic^en 9[Ranne§ fet) — gefället mir faft

ü)o^t unb benfe, ba§ ber 2)ic^ter iüiffentlid) uut) mit i^'^eiß ^en Orrtljum ber ©ejeit unb

Dramen brein gefettet ^at, ben Sefer ju termal)nen, baf^ er'8 für ein fcld} geiftlid), l)eilig

@ebid)t galten unb »jerfteljen fotlte./' 5ßtnbfeil 7, 413. Unb aflerbingö reimen fid^ l)ieju,

toie Sutfier fortfährt, bie ^lamen an« ber ^Jfaf^en fein, ^^ebufabne^ar ift ©tc'llüertreter

oHer gettjaltt^ätigen Eroberer unb ift barunter irgenb ein @eh)altl)errfd)er ber f).Hiteren

maüabäifd^en ^di gefd^tlbert, o^wi meli^er c^ne Bmeifel unfer SBud) flammt. (Stoatb,

3fr. ®efd). 4, 396 l)at auf ®emetriu§ II. gefdjloffen, ber für ^^ßaläftina gro§e ©efa'^r

brcl)te, als er, ber ®efangenfd)aft ber ^artl^er entfommen unb lieber auf ben 2:i)ron

ber feleucibifd^4l)i;tf(^en .f)errfd)aft gehoben, gegen 2llle "ÜCL^^jt fdinaubte, Xüti6)t Vqn be-

fe^bet Ijatten, njoju aud) bie Ouben geleerten, ba 3cl)anneS ipl)rl'anug für feinen ©egner

2lntiDd)u8 ©ibeteS, Don ben Ouben ©oter ^u benannt, einen Ä^riegS^ug nad^ '5).^art!^ien unb

§i)rfanien unternommen f)atte. 3a^n ?J[rd}äot. 3, 477 f.
9Jid)t fd)n3er ift e8, i^m im

@ebid)te eine bo^j^jelte 9?otle aufjutragen, fo ba^ er (^ugleid) aud) ben 5lntiod)u8 ©ibeteS

bejeid^net, ber mit einem §eere, ba8 mit bem %xq^ auf 400,000 5Kenfd^en fid^ belief,

nad) ^art^ien in 'ben itrieg ,^og. Ouftin XXXVIII, 10. !Denn barin tommen beibe

überein, baf? fie auf bem ftjrifdjen Sl)rone fi^en. (Sbenbeßnjegen ift aud) 2lr)3!^ad)fab

paffenber ^^iame für ben part^ifd)en ftönig ^U)ral)ateö, lüelc^er eine große S'Jiebertagc er=

litt, felbft gelobtet würbe, wä^renb fein Sanb ber ^^lünberung preisgegeben njarb. -Qu-

ftin, XXXIX, 1. XLII, 1. 2. ®ie 33er^üllung biefer hjal^ren »Jamen feiner 3eit, an

toeld^e ber SBerfaffer backte, evftärt fid) boUftänbig barouS, njenn er fein Söerf um bie

Beit fc^rieb, alö n3ä^renb ber 9?üftungen !J)emetriu« II., um fid) 2legt)pten ju unterh)erfen,

bie ®efal|r für bie 3uben fel^r grof? mar, unb ber S3erfaffer, n)eld)er fein SBolf jum ftanb=



Subita 137

haften S3ertrauen auf @ott ermuntern raoUte, bte hja^ren Spanien \i\d}t nennen burfte,

ct)ne ber fd^iDerften S3erfoIgung fid) au§jn[e§en.

3Iud> ber "Ramt ^oIoferne§ 2, 4 ift au§ ber ©efdjtc^te genommen all ein unter

©emetriug IL, 58ruber unb 9^ac^fotger beS Intiod^u« (Spipl)ane8 6evüd)ti9ter SJ^ann.

Riebet ^at fid) bie ®td)tung in it)rer Slenbeuj bamit Ben)ät)rt, baß fie bur(^ einen öon

!I)emetriu§ IL obpngigen getb^errn an ©emetriuS IL erinnern tooHte. ®enn ein an*

berer DIcferneg, tr>ie Sept. rid)tig fd)reibt, l»aö evft in Vxdg. ju ^otoferneS mürbe, ift

nic^t begannt. SSgt. Slp^tan, r'ömifdHt)rifd)e ®efd)id)te 47. 48. x'^a^n, 3lrd). 3, 443,

(Sinen 5Bagoa§ fannte ber 55erfaffer ai\Q ber @efd)i(^te beä 1)ariuö Dd)uS, ber als i^er=

fc^mitjter §äm!ing unb 9}?brber biefel tönig§, fo xok feineö ^Jlad)fclger8 2(rfeg iüeit

unb breit befannt unb bon ®ariu§ ßobomannuS genct^igt iDurbe, ben auc^ il)m gereid)*

ten ©iftbec^er ^n trinfen, -3iib. 12, 11, 13, 15; 13, 1; 14,14. na(^ ben ©iebjig, xot^x

S;e3:t l^ier immer bann gemeint ift, njenn nid)t ber Se^'t ber 35utgata befonber§ beseid}net

iDtrb, ^gl 3)iobor au§ ©icit. 16, 5; 17, 5. 3at)n, 3Ird). 3, 291— 293.

(gbenfo frei ift ber ^erfaffer unferer (Srjä^fung mit jübifd^en ^JJamen berfal^ren.

S^ubit^ ift ein SRarm, ber jtoar au8 1 SO?of. 26,34. befannt, aber fonft nic^t gebräuc^^

Ii(^ ift, ©er 53erfaffer ^t i^n aber oljne ,3ü5eifet geteä^tt, um baburc^ an eine -3frae=

litin ju erinnern, h)ie fie fel)n fcH. ©ie ift it)m Urbilb einer ödsten Sfraelitin, tDie er

fic^ ein fotd)e8 backte, gefe^eSfromm, babei ücll 33aterlanb§üebe, (äntfd^Ioffen^eit unb

tü^n^eit, bie um ber ©ac^e iljreS ©otteS, um be§ 2Öcf)te§ iljreS 53cl!eg iciUen Seib unb

lieben toagt, ®ie ift ein ä<ijk§ 9?ad)bi{b jener -3ael, beren äl)nlid)e 2:l)at an ©iffera,

Stiebt. .5, 24—27., befungen unb ge|>vtefen luirb, lüie ganj ä^nli(^ bie nod; größere ber

Subita in bem ?iebe 16, 6—9. Q\)X ©efdjiedjt fütjrt fie ouf ©imeon, ben streiten ©o'^n

Sfraelö, juritd, ber mit [einem trüber Sein im (Sifer für bie Stjve feineS ©aufeS bie

@i(^emiten I)tntertiftig gemorfcet batte. Sä^renb aber jene 3^]^at bon i^rem Spater 3;a!ob

entfd)ieben getabclt toivb, 1 SJicf. 34, 25—30; 49,5—7., finben rair fie l)ier im 9Jhinbe

ber Qü'üit.i) burd) unferen SBerfaffer -5nb. 9, 2—4, ebenfo entfd)ieben gebittigt unb at§

gött(id) geiuirften (gifer um 31raelS 9?ein^eit unb @l)re gefc^ilbert SDamit fommen iDir

in eine ßeit, tt30 bie (Sjjannung 3frael§ gegen bie Reiben baö fittlidje @efü^I in eine

aufgeregte &Jtd)tung gebracht unb bie ^Inficbten über ba§, iiviS in biefer SSe^ieljung rec^t

unb gottgefällig ift, abn3eid)enb i>on bem Sßorte ber "pro^^eten getrübt unb i^eränbert

^atte, ©ine bal)in jielenbe 9?id)tung finben iDic fdjon in einem ber jüngften ^falmen 149,

6—9. unb meine 3IuSlegung baju, tnobcn nur noc^ ein ©diritt ju ben Slbttjeic^ungen bon

ben gereinigten ?Infid)ten beS ^rop^etentbuml tvar, iuetdbe tüir aud) jur ^dt Sefu finben,

äJJattl). 5, 45, Sßann fcnnte fid) aber biefe fd)roffe Wnfid}t bis ju biefem 9)^ißi^erftänbnif3

auSgebilbet l^aben, als jur B^it fce^' 9J?a!fabäer, voß eben ber "ip^rifäiSmuS in feine S3tü=

t^ejeit trat? Unb jtoar näfjer lüerben tüir in bie j^nt beS -öoI^anneS .'pl)rfanuS gefül^rt,

unter luetd^em biefe auf Unterirerfung ober 5öernid)tung ber Reiben auSge^enbe, fleif(^lic^e

9?ic^tung i^ren Oipfelpunft erreid)te. 2i3ir hjerben alfo nid)t irren, n^enn n?ir bie 2)[b=

faffungSjeit unfereS ißuc^eö u^äl^renb ber 9?egierung biefeS §D?af!abäerfürften fe^en, ber

feinen ^Jfamen §t)rt'anu§ n)a'^rfd;einlid) bon bem triegSjuge erljiett, beleben er bem Söru=

ber beS ©emetriuS IL, bem 2tntiod)u8 ©ibeteS ju lieb im Qa^x 131 b. (5br. naä) ^ar*

tbien unb ^t)r!anien unternahm. 5a ^n, Slrd). 3, 477. ®aS @efc^Ied)t ber ^ubit^

n)irb 8, 1. angegeben unb auf ©imeon gurüdgefüljrt. .^ier ift bie ©efc^led^tstafel in bei=

ben Ueberfe^ungen ftarf üeränbert unb aud^ in ben ©iebjig unüoüftänbig angegeben.

Sfflan erwartet nad^ 9, 2, ben 9^amen ©imeon bor Sfrael , tüie er benn aud^ in ber S3ul=

gata fte^t, bie aber i^rerfeitS ibn ganj unridjtig p einem ©o^ne S^ubenS mit ©tjrer

unb Vetus Latin. mad)t. ®er (Sd}luß biefer ©efc^Iec^tStafel ift offenbar genommen auS

4 SKof. 1, 6; 2, 12, benn bort finben toir in ber 3ett beS SöüftenjugeS als üorne^me

S'Jad^fommen ©imeonS ^agaaaöar (nti'' niH) unb 2aXaf.arjX (^N^D^If). ©d^on baran

er!ennt man, ba§ bor vlov ^iGQurjX ausgefallen ift vlov ^vj-ihov. StÜein l^ier finb toir

au(^ am (änbe mit bem ^Jac^föeiS biefer ©efc^Iec^tStafel, unb muffen alle übrigen 9^amen

als tüiüfürlic^ betra(^ten. ©er SJerfaffer fc^eint bidme^r einer getool^nten SSßcife gefolgt
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ju fe^n, unb ^at bieüeic[)t urfprüngüd) in 20 ©Itebeni baö ©efd^tec^t ber Oubit^ aufgc^

fü^rt, unb [tc^, »eil er fie au8 bcm ©tamm ©imeon Ijerteiten tooUk, jener gefe^ic^tUd^en

9?ad)ri(^t, 4 9J?of. 1, 6., bebient, um auc^ fiier feinem SSerfe ben Slnftrid^ ber ©efc^id^te

]ü geben, ber man übrigen^ ebenfo toenig nai^ge^en tann, aU feinen übrigen gefc^ic^t*

lieben unb geograp^ifd^en eingaben, mo immer 9tid)tige8 mit Unrichtigem gemifc^t ift,

waö fogar abfic^tlicf) gefc^e^en fel^n fann, um ^unbige in ben ®tanb ju fe|en, ben loa^*

reu ^rt^iä feiner ©djrift befto beffer ju üerfte'^en. 2ßir muffen alfo barauf jurücüommen,

ba§ -Subitl), bie iüieber aufgelebte Sael unb i^r @efd}led^t »on bem ^erfaffer fingirt ift.

2)affelbe ift auc^ ber gaü mit iljrem 9J?anne 9}hnaffe, ber l»o^l bto§ biefen 9^amen

füfjrt, ioeil bie <Stabt, in ber unfere (grjä^Iung fpielt, jum alten ©tamm äJfanaffe gehörte.

Ofia, ber erftc ©tabtoberfte, erinnernb an ben ta^sferen ^i3nig UfiaS (H'^ty), muß

ebenfalls i>om ©tamm ©imeon fe^n, loeil er in bie gan^e ©efinnungömeife ber Oubit^

eingeigt, 8, 35. .3o|afim ift eine gefc^id)tlid)e ^erfon, tüeld)e ber S3erfaffer aufführt, um
bie Beit jn be3eid)nen, in iDeld)e er feine (är.^aljlung berlegt. ©ieS icärc bie B^it ^^^

!\:er}:eS, lüenn nid)t bie legten Oa^rc beä ©ariuS ^t)ftaf^)iö. S)a toir nun tttiffen, baß

in jener B^it bie 5nben Weber einen feinbtid)en Einfall biefer Slrt ju befleißen l^atten,

ncd) aud) einem feieren getüac^fen geiuefen tüären; ba \vix ferner luiffen, baß in jener

3eit nid}t einmal Sferufvilem befeftigt trar, gefd)tceige benn anbere Orte, ja baß bamalä

ber obere 2;;i)eil be§ ?anbe§ nod) nid)t ben -Suben be>^ol!ert toar; fo ge'^t auc^ barauS

Ijeri'cr, baß ber S3erfaffer nid^t @ef^id)te fd)reibt, fonbern ©id^tung. 2ßenn er aber

feine ^atrictifd^e (Srjäljlung in bie ^üt be§ ^c^enprieften? Oojafim 499—464 toertegt,

fo ift auffaHenb, baß üon ben, bem ©d)au|)la^ ber 33egebent)eit fo nal^e liegenben ©ama*

ritern gar nid)t al8 üon ©egnern ber Stuben, toie fie eö fonft immer unb befonberö i\ur

Bett S'DJaümS toaren, fonbern nur al8 oon 53erbünbeten 4, 4. bie 9^ebe ift, toeld)e geiüiß

in jener B'^it ^i^ fo^ft oft nid)t Oerfe^lt l)ätten, bie S5erlegenl)eit be6 iübifd)en S3olfeS

ju bermel^ren, tcenn fie nod) fclbftänbig getoefen toären. SBarum bieg? SBeil ber S3er=

faffer in einer 3^'* fc^vieb, iuo bie 9Jfad)t ber ©amariter eben gebrochen war, unb fie

auf feine 2Beife gefäljrlid) waren. ^Ijrfan ^atte 129 to. S^r., wa§ au§ 3of. 2lrd). 13,

9, 1. JU fd)ließen ift, ©id)em erobert unb bie ©amariter unterworfen. S)er ^eereö^ug

S)emetriug II. aber fiel nad) (äwalb, 3fr. @efd). 4, 396. Ogl. 567. in ba6 5a^r 128

i\ S^r, @runb genug, gerabe in biefe '^üt mit (äwalb bie Slbfaffung unfereS SBuc^eS

ju fetten.

Snblid) ift nod) bie ©tabt 33etl)ulia {BtTvXovu, a\x6) BuiroiOJu, BarvXcod, Vulg.

Bethulia) in (Srwägung ju jie^en. ©arauS, baß biefe ©tabt fonft nidjt me^r bor!ommt,

ift man nod) nic^t bere^tigt, i^ren 9?amen für eine S-rbic^tung ju l)alten. ®enn ou^

ber Drt 9J^obin [BIioÖhv, 1 SSR^U. 2, 1.), Wo ber ^riefter a)?attatl)iaö auf bem ©ebirge

wcl)nte, wirb fonft nirgeubS erwähnt, unb ift bod) fid)er ganj gefi^ic^tlid}. ^^ur freiließ

ift iöetfjulia eine geftung an einem wid)ttgen S3erg).^affe. ©eßwegen ift bie 2{nfid)t

(Swalb'ö, 3;fr. @cfc^. 4, 545. nid^t ab^uweifen, baß ber Sßerfaffer an 33ätgunua gebad)t

l)abe. Dk?> erfd)eint bei ^ofe^jljuS in ©incia umgebeugt, unb l;at Wo^l oom SSerfaffer

abfid)tüd) biefe Umformung ertjalten, um on ^h^^q, H'^'pin?, Oungfrau, 3'nngfrau 3el)0=

oat)'tS \\\ erinnern unb biefe ©tabt a(3 eine gottgeweiljtc, unbefiegte unb ungefc^wädjtc

Sungfrau \\x bejeid)nen, al§ weld)e fie fic^ nad) ber @rsäl)lung unfereö S3ud)eö berühmt

gemad)t ^tte. 3)iefe Slbleitung bürfte mel)r für fid) baben, alö bie Sluffaffung bon

"ajfcoerö, weld)er ba§ 2Bort aui n^bj^ n>5, $auS beS 5luffteigenS, bon ber !?age be§

JOrteS ableitet, ^iod) cl)er ließe fid) ' ifficlte'ö S3orfd^lag in ber (Sinleit. ©, 132 l^ijren,

baß ii au8 rn'bx'n''? entftanbcn fci). 211« erbic^tet läßt fid) ber Ort fd)on beßwegen

nid)t betrad)ten, weit eä bod) uubegreiflid) Wäre, wenn ber 33erfaffer für ben §au|3tort

feinen wirflid)en Spanien gewäl)(t ^ätte, wä^renb bie übrigen erwäljnten ©täbtc in i^rer

Umgebung nid)t erbid)tet "finb. Iber weil ber 53erfaffer überatt Sßejie^ungen fuc^t, fo ift

eine Umbiegung in feinem 9)?unbe gaii^ feinem '^'mtäz gemäß, inbem er jeigen wiü, baß

in ber größten ©efa^r fctbft eine tlcine Söergfeftung fic^ al« ©otteSjungfrau bem niäd)*
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tigften geinbe gegenüber ertüeifen fönne, t»enn nur ein rechtes ©ottkjertrauen ba fet) unb

man baö 33etDu§tfet)n ^abe, i)on [einem ®otte nic^t abgefallen ju fel)n. -^ub. 8, 12—17.

18—20.

(Sä finb bisher [c^on manc^fac^e ©puren nac^geiciefen toorben, lDeId)c unö ben 33er=^

faffer alö einen patriotifd) gefinnten ^l^artfäer erfennen laffen, unb bon ber Ibfaffung

beS 3Berfe3 unter §t)rfan I. unb j^tüar nad) ißefiegung ber «Samariter B^usniß geben.

9?utt toiffcn trir aber weiter, ba^ ^o^ann §^rfan erft nac^ ben (Samaritern bie Obumäer

befiegte unb unterwarf, 3of., 2lrd). 13, 9, 1. StIIcin alö unfer 33ud) abgefaßt tourbe,

hjaren bie 5bumäer nod» unabf)ängig, ba fie fid) bem ^oloferneö line bie SImmoniter unb

äRoabiter onfc^liegen, -3ub. 7, 8. 18. äBenn nun unfer 2Ber! nac^ Einverleibung ber

Samariter in ben {übifc^en Staat mu^ gefc^rieben fetjn, fo gel^t auä biefen Stellen ebenfo

beutti(^ ^eruor, ba§ e§ bor 33efiegung ber -^bumäer abgefaßt iüurbe, unb fomit finb n)ir

bem 3)atum ber Slbfaffung c^ne allen ßtrang fel^r nal^e gerüdt. 2)er SBerfaffer bringt

aber nod^ ein i«eitere§ Bsi^S^iB ^^^> ^^^ h)et(^em mx ebenfo fid)er bie SlbfciffungSjeit be§

3Ber!e8 erfc^tiegen lönnen. (S§ loerben 1, 6. unter ben 35ölferfc^aften, ireld^e bem •^?ebu!ab*

ne.^ir !öülfiei(^ beiftanben, and) ol naTor/.ovwtq rrjv oQuvrjv genannt, bie, treidle baö

©ebirge betüot)nten, unb unter benen, ireldje feine ©nlabung berad)teten, n^erben bie

3ubäer ober ol xaToncowreg rrjv oqhv^v nid)t genannt. 2Bie i^ baö ;^u berfte'^en?

3)ie yfj ogetv/j ift in unferem 23uc^e 4, 7; 6, 11; 15, 7. immer ba8 ©ebirge Ouba, baö

ä{j^t jubaifc^e ©ebiet, iDelc^eS bie SQiaffabäer unb ^oljanneg §^rfan oor ber (äinoerleibung

Samaria'8 befaßen. 51(0 baS ©ebirge öuba fc^Ied^t^in ift t§ aud) nod} im 9^. Seft.

Su!. 1, 39. 65. befannt. S)enfelben ^JJamen fü^rt e§ bei ben Siebjig im 211t. Xeft, ti30

inn , ?] oQiivrj faft ausnahmslos (5 9}iof. 2, 37.) baS ©ebirge 3uba bejeic^net, 1 9Wof.

I4V1O. 4 ajiof. 13, 30. Oof. 2, 16. 22; 10, 40; 11, 10. 21. Ser. 32, 44. (SS !ann

alfo aud^ 1, 6. nid)tS SInbereS bebeuten. §ieburd^ aber gibt ber Serfaffer ju erfennen,

baß feinem D^ebufabnejar ein B"^US ^f^'" jübifc^en l^anbe ju ^l)eil tourbe, njie Oon ben

Säubern um ben (Supl^rat unb SiigriS. 5Bei bem toirnid^en unb gefc^id)tlid^en 9iebu!ab=

nejar »ar bieS ni(^t ber gaU. SIber bei Slntioc^uö SibeteS mar bieS ber gaH, unb oon

if)m bezeugt auc^ Ouftin 38, 10. : Advenienti Antiocho multi orienLales reges occurrere,

tradentes se regnaque sna cum execratione superbiae Parthicae. ®emnad) ift !^ier ein

fe^r beutlic^eS 3ei(i)en ber 2lbfaffungSjeit. Slber toie fam eS nun, baß au(^ Ouba, xatl&jt^

boc^ ben B^pg geleiftet l^atte, oon bem 5ßruber beS Slntioc^uS ben entfomraenen 3)eme*

triuö II. 5U fürd^ten ^tte? S)aS erftärt unS 9^icotau3 ©amaSc. bei Oofepl^. 5lrd). 13,

8, 4. bgt. 5a^n, Slrc^. 3, 477. -öo^anneS ^^rfanuS ging gleid^ im erften -öai^r beS

Krieges mit feinem -^eere nad^ -öubäa jurüd, t^eilS toeil er fein Sanb ju fdfeü^en ^atte,

t^eilö tüeil er bie nad)fclgenben UnglüdSfätle a^nen mod^te. 2)e§n3egen unb weit er nad)

Oofe!p^. 13, 10, 1. bei 3al)n, Ird). 3, 479., fobalb er bie 9^ad>rid)t oon bem 2:obe beS

21[ntiod)n8 SibeteS erhalten ^atte, ^abeba, Samega unb oerfc^iebene anbere Stäbte beS

fl)rifd^en Ü^eid^eS erobert unb nad^ -Suftin 39, 1. fid) oon aller ?lbl)ängigfeit ber ft)rif(^en

Könige loSgemad^t ^atte, fonnte er als Slbtrünniger unb f^einb betrachtet toerben, unb

l^atten bie 3fuben baS Sd)timmfte oon ber SButl) unb SinneSart beS unfinnigen 3)eme=

triuS II. ju fürd^ten. 2)er SBerjagtlieit eines großen 3;^I)eilS beS 53olfeS njotlte nun ber

33erfaffer burc^ fein 2Ber! fteuern unb ben 9}?utl^ aud^ ber geringeren Stäbte ftärfen,

inbem er baS 33ilb ber Subita oorl^ielt unb einen foldjen WvA)) aud^ für bie ©egentoart

i^erbeit»ünf(^t, baß nämlid), iwie Stoalb, 3fr. ®efd^. 4, 541. treffenb fagt, toenn jeljt

ber i^einb ber ©emeine @otteS, loeld^er an ber iOJeereSfüfte l^in bis gegen 3legt)|3ten SlöeS

oor fid^ nieberloarf, übermüt^ig unb übermäd^tig ^ur SBernic^tung SfraelS l^eranjie^e,

berfelbc bann mit feinem ganzen §eer burd^ ©ottoertrauen, Unf(^ulb unb üugen 3Dfut^

fo fallen möge, ioie ^oloferneS Oor S^ubitl^ unb 33etl^ulia. S'a er oer^eißt, baß bei ber

gegentoärtig ftrengen ©efe^eSbeobad^tung ©ott eS an ^ülfe unb 9^ettung nid^t fe'^ten

laffc, toenn nur ganj ^frael inie ein ä^Jann jufammenftelje , baß bann ©emetriuS auf

ö^nlid^c 2öeife, fe^ e§ auc^ burc^ bie §anb eines SBeibeS fallen muffe, toie einft üael
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bui'dj ©tffeia. 2)iefe ©efcanfen, 2Büiif(^e unb Seiffagung fteibet er in bie rei^enbe

(Sqä^Imt^ unfeteg 33ud}e§, baö tüiv nad) unseren ^Begriffen bemnadj al8 einen ^tenbenj*

9?oman ju be^^eid^nen fjaben.

®a nun 3o^anne§ ^ijrtanuö im Öat^r 131 i). (S^r. ben ^attt)ifc^en ^^^elbjug mit-

machte, im -öci^r 129 bie ©amaviter unb etliche Saläre fpäter bic -öDumäer untertüarf,

fo bleibt für bie Slbfaffung unfereS Suc^eg tßo'ijl feine S^'ü übrig als baS Sa^r 128

D. S^r., ujo, nacbbem ^tolomäuS '$^t)5fon bie gegen xi^n empörte ägl^j)ti[c^e Slrmee nieber*

getvcrfen l}atte, bie bebrängte l?önigin tIeo|)atra bem "SemetriuS II. bie .f)anb i^rer alte*

ften Joc^ter unb bie ^rone i)on 9iegt)pten anbieten Ue§, toenn er i^r ju §ülfe eile.

dlad} bem Qdi^x 127 i\ (B)v., in tüelc^eS bie Unterjochung Obumäa'Ö fiel, ift fein 9?aum

mel^r für bie Slbfaffung. S)ie (grjä^Iung nimmt nun folgenben @ang. y^ebufabne^ar,

S?önig t»on 3lffl)rien in SJinibe (um an bie ©ijrer ^u erinnern), Ijatte im 12. Oa^r feiner

9iegierung ben ^cnig lrp^aj:ab ücn 9J?ebien, ber in bem Don il)m ftarf befefligten (gfba*

tana n)ol)nte, befriegt. Itnterftü^t t»on ben SSetüol^nern be§ ©ebirgeö (Ouba), benen bie

om (gup^rat, Sigriö unb §l)bafpe§ (Vulg. Jadason! bielleid^t Uläuö S)an. 8, 2. iÄ)er

i>ern)ec^felt mitS^oafpeö in ©ufiana Herod. 1, 188; 5, 49. Strabo 15, 3.) nachfolgten,

erlangte er im 17. Sa'^r ben entfci^eibenben ®ieg, obgleich bie ^Betüol^ner bon ^erfien

unb alle bie toeftUcb tvo'^nenben 55ölfer big nacö Sletl^iopien t)in il)m ijeräc^tlic^ ben ^u^mq

berfagt l)atten. ©iefen fcf^njur er furchtbare dlad)z, unb fc^icfte im 18. -5af)r feinen

£)berfelDl;errn Oloferneö berank, um an ber <Spi^e eineS, mit allem Sebarf retc^lic^

auggeftatteten ipeere§ t>on 120,000 ju guJ3 unb 12,000 Leitern (^uvQiddcov 2, 5. ift nac^

15 unnd)tige i'eSart für x'Xidd'coi') bie 9^euigen i'^ra ju etroaiger SSeftrafung ju über*

taffen, bie 2Biberfpenftigen aber fogleid) ^u i^ernic^ten. ^olcpljerneö burc^^ie^t nun biefe

in geograpl)ifd)er Unoibnung anfgefü()rten £'änber bon 9}Jorgen nad) Slbenb unb SDlittag

unb lieber ^urücf na^ ©amaehtö. Säd)iö bermag il)m ju wiberfte^en, er bernjüftet,

plünbert, morbet, toaä ficb i^m iriberfe^t unb jerftört namentlich bie ben 33Drfern "^eiligen

Oerter, bamit Dlebufabne^ar als ber alleinige ©ott anerfannt njerben foü. ((grinnerung

an 3)aniel S?ap. 3.) S3pn ba ^ietit er bie It'arawanenftraße l^erab gegen (S^bräton unb

lagert bei ©ci^f^cpolig einen 9J?onat lang, um baS ©erätl^e feiner ^'rieggmadjt jufammen*

^^ubrtngen, nac^bem er auc^ bei ben freiiüitlig entgegenfommenben (Simrol^nern jener @e-

genb fd)tt3ere SBerroüftungen angerichtet l^atte. ^. 1—3. (1, 6. ift ftatt xai möko ju

lefen h nedi'o) unb ftatt 6 ßaoiXivg lieS rov ßumUwg mit bielen ^panbfc^riften. @g

ift (Erinnerung an 1 9Jfof. 14, 1. 9. bgl. 5)an. 2, 14. 2Benn unter vlolv /fXeovX ober

nad) bieten §anbfd)riften /eXeovd offenbar nur bie ^Iffi^rer, eigentlich in ber ^erfafferS

©inn ®t)rer öeiftanben fet)n fi3nnen, fo ift l;ier ba§ hja^re ißerpltniß ol)ne B^eif^l i«

einem «Spottnamen ("i'pn 'JD, 3)iauÜDÜrfler) angebeutet, njelc^en bie Ouben bamatö ben

berljaf^ten ©i)rern gaben, bgl. (Stß., 5fr. @. 4, 543. 2luc^ bie ßeitvec^nung pa^t auf

3)ctnetriu§ 11. (gr begann ju ^errfc^en 145 b. (5^r.; ber partl)ifci^e Hrieg tburbe 12 <>al^re

nad)^er unternommen, unb ber ßug nad) 2(egl)pten fällt in baS Qai)x 128 b. d^r. S)ie

."perrfc^aft beS ©emetriug lüurbe burd} feinen trüber ^Intiodiuö nur unterbroci^en, nic^t

aufgebeben. (Sr feilte bic 9^ed}nung feiner ^errfd)aftgial)re bom Qai)X 145 fort, ü3ie in

fetner 'äxt ber brttte ^tapolecn. T>a§ 1, 15. (Sr,^ä^lte fonnte baö ©erüd}t über bie ent=

fernten öftlic^en (Sreigniffe auf 2)emetriu8 be^ieljcn, obgleid) ber partl;ifc^e .^'önig burci^

bie ©cl)tl)en gelobtet trarb, ober burd) bie @ried)en im fct)tbifd)en Kriege. Onftin 42, 1.)

1)ie -ouben gerietljen burd) biefe 9?ad)rid)ten in grof^e Surd}t, unterliegen febod^

nic^t, auf Slnorbnung i(;re8 .Spo^cpriefterS ^ojatim, tüomit nnö ber S3erfaffer nac^ 9^e^.

12, 10. in bie erften Reiten nad) ber 9iücffel)r 4, 3. berfel^t, alle 2ln^öt)en on ben ©renjeu

gegen y^orben ^^u befe^cn, bie ("\-eftungen auöjubeffern unb fie mit Lebensmitteln ju ber*

feigen, baneben ober fid) bor @ott in einer ©uße, iDie mir bon ben yjinibiten (bgl. 4, 10.

mit Son. 3, 7. 8., )x>a9 Vulg. auSläf^t) Ipren, unb l^eif^em @ihzt ,:iu bemüt^igen. Olo*

ferne«, bon biefen 9Jüftungen in tenntniß gefeilt unb burd) biefen 2Biberftanb befrembet,

crfunbigt fic^ in einer 9?at]^«berfammlung nad) biefem SBolfe, njorauf ber ammonitifci^e
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i^elbl^err Slc^tor bie @efcf)id)te biefeö 25oI!eS Ifur^ er^äljlt unb bamit [erließt, baj^ bie Onben

unbefiegbar fetjen, fo lange fxe i^rem ©ott bienen, treßljalb man bor allem Eingriff erfor=

fc^en follte, ob fie fid) an i^rem ©otte berfünbigt !^aben, 3Iiif biefe aUgemetn mi^fallenbe

9?ebc Iä§t OloferneS itjn ben 5uben fd)ma(^i3ott übergeben, um i^n nac^ Stnna^me ber

@tabt Sßetl^ulia mit btefen umzubringen. Im fotgenben Sage rücft ba§ feinbltd)e ^eer

bor, erfennt aber [djon am brüten Sage, ba§ bei ber ©c^mierigtett ber (ginna^me bie

Uebergabe am befteu burt^ (Sntjie^ung beg Söafferä erjtoungen roerben fönue. 'ßUii)

34 2;agen, aU furchtbarer SBaffermangel eingetreten war, i^erlangt ba3 mutbtofe 5Bolf

bie Uebergabe, unb faum fönnen bie Sleltefteu eS be[(^tt)i(^tigen , nur noc^ 5 Sage au8*

äu^arren, ^aj). 4—7. Ontereffant ift bei Sept. 5, 8. bie 9?ac^rid)t, e9 fet)en bie ^oX'

fahren ber -Suben au§ (J^albäa nad) äJJefo^otamien getrieben tvorben, toeil fie ben ßäter=

Ii(|en ©ötterbienft ijerlaffen l^aben, ioaö fid^ an ^ofua 24, 2. 3. anfd}lie§t, in ber S>ul=

gata aber felilt. 6, 15., bei Vulg. 6, 11. t)at biefe nur 2 ©tabtoberften, läßt ben Ibri§

toeg unb mac^t ßf)armi and) gum Ot^oniel. 7, 2. toerben 170,000 gußgönger genannt,'

ioornac^ ftd) ba6 §eer burd) bie fremben S3ölfer um 50,000 berftärft ^aben mu§. 7, 4.

fe^t Vulg. ftatt ber berjagten SCBorte in Sept. ißuße unb @ebet ein. 7, 7. bei Vulg.

jugefe^t. ©benfo toirb 35. 19—21. ein ©ebet eingefe|t, ba§ in Sept. fetilt, bie bagegen

anbereö iüeiter augfül)rt. 2)en paffenben ©d^Iuß in Sept. 7, 32. tä§t Vulg. ganj au§.)

SltÖ -Subitl^, eine reid)e, fd)öne unb gefe^eSfromme Sßittrce in ber ®tabt, bon biefem

23erf|3red^en ber ^Kelteften prt, beriucigt fie i^nen biefe ^fJac^giebigfeit unb Ijeij^t foldie

griftbeftimmung ein ©ottüerfud^en. Wan muffe beten, unb bürfe, ba feine ®ünbe be0

©ö^enbienfteö an Sfrael l^afte, auf ;^ütfe I;offen. «Stanb^aftigfeit fei) um fo nöt^iger,

lüeil bon bem Sßerl^alten ^et^ulia'ö baö ©(^idfal bon gan^ S^ubäa abhänge, (gnblidi

erftärt fie burci^ einen (äntfd)Iu§, über ben man fie ni(^t nätjer au^forfc^en möge, innere

l^alb biefer 5 Sage -öfrael ju retten. Dfaci^bem fie fic^ nun in langem Oebete geftärft

unb il^r 5Sor^aben @ott em|)fo^len ^at, berläßt fie be§ IbenbS mit tl^rer erften ©Habin
bie (Stabt unb läßt fid) bur(^ bie 2Bad)e ^u OloferneS füt)ren. 3)iefer empfängt fie ^ulb=

boll, unb fie toeiß i^n in gemanbter 9^ebe ganj für fid) ^u getüinnen. S)ie ^e^auptung

2l(^ior8 fei), fagt fie, aHerbingö rid^tig, aber eben fei) i^r S3oI! im ^Begriffe, ftc^ burd)

ben @enu§ berbotener ©Reifen an @ott ju berfünbigen. !©eßtDegen fei) fie entfloI)en,

um bei tl^m 9?ettung ju finben unb i'^n mitten bnrd^ 3'ubäa fiegreic^ ju fül^ren, wenn

i^r @ott im @ebet, ba§ fie im S^ale Ratten inoüe, offenbare, ba§ bie 35erfünbigung ein=

getreten fei). §oIoferne§, ganj entjüd't bon i^r unb brunftig gegen fie, glaubt, betnilligt

it)re 2Bunfd)e unb berfpric^t i^rem ®ott ju bienen unb fie am §ofe 9?ebu!abnejarÖ groß

ju mad^en, toenn if)r ?ß(an auögefül^rt fei), ^äm bierten Sage läßt fie ber f^elbberr bon

bem il^r angeibiefenen ^tltz, bon n30 fie 9kc^t§ greil)eit fiatte, in'ä S^al jum @ebet ^u

gelten, ju einem ©aftmal^l rufen, bei bem er fid) au8 ^reube an il^rem gel^offten iBefi^e

ungelDÖ^nlic^ betrinkt. 9?ac^ Entfernung ber @äfte bleibt fie allein mit DIoferneÖ im

Belte, unb ber Kämmling ^öagoaS berfd)Ueßt bie Spre. Qti^t fd^lägt fie bem betrunfen

S)aliegenben mit jföei fräftigen Rieben ben Uop^ ab, unb entfommt glüdlic^ nac^ 33etl)U=

üa, Ibo große greube entftel^t. ^c^ior, ber bag mitgebrad)te ^aupt aU baS beS £)Io=

fernes erfennt, läßt fic^ befc^neiben unb auf ben 9?at^ ber Oubitl) tbirb ein berfteöter

5lu§fat( gemad)t, ber jur (äntbed'ung be8 gefd)e^enen 9}iorbeö fül)rt. S)ie SBeftürjung im

Sager benü^en bie Suben ju einem fd)nett auögefüljrten unb bon allen ©eiten berftärlten

Singriff, tboburc^ baö Sager erbeutet, ber §einb gefd){agen unb big nad) S)ama«fu8 ber-=

folgt irirb, tap. 8, 1—15, 8.

(8, 1. S)aS ©efc^lei^tSregifter 5äl)lt in Sept. 13, in Vulg. 16 ©lieber, bei benen

aber nur bie bier erften jufammenftimmen. S)er 33egräbniß))la| beS S^manneä ber Oubitl)

ift nur bei Sept. 53. 3. angeführt, aud) fe'^lt in Vulg. bie @rlbäl)nung beS nQoaaßßarov

unb nQovovi^irjviov, X£)ad)t aU fpätere geiern, 9J?rc. 15, 42., bie fpätere ^i\i ber 2lbfaf=

fung berrat^en. 23. 10. I^at Vulg. baS SBort Wnxa bermieben, 10, 2. aber unüberfe^t

gelaffen, iuaS auf 23enü^ung gried^ifc^en SejcteS fc^Ueßen läßt. 25. 31. erwarten bie
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DSetften Set^utta'ö bcm ©ebet Subtt^g ^Jecjen, toa§ Vulg. auöläßt. Sß. 36. läßt Sept.

biefelben paffenb ju t^ren ©tanbplägen ;5urüd'fel)ren. 2)te ©ebetSjeit 3fubitt)8 9, 1, ift bei

Sept. ^affenb auSgel^cfeen, roorauS man fielet, ba§ fie alä ftrenge -öubin bafjdbe nac^ beni

D^?ferbtenfte ju öenifalem einrichtet. 9, 2—4. offenes ?ob ber Sl)at ©inieonS, 1 SSJlol 34.

toon 5vitob ^. 39, unb 49, 5—7. offen getabelt, ganj im @etft beS fanatifc^en ''^^ari*

fät5mu§ unb erfd^Ioffen au§ S^ic^t. 5, 24—26. Qn bemfelben ©eifte bittet fie @ott

35. 10. 13. um Unterftü^ung i^re§ 3:ruge§, toaS Vulg. 9, 13. üicUeic^t abfid)tlid^ anber§

gewenbet töirb, inbem baö Sßort dnuri] in dyäni] i^ertoanbelt iwtrb. ®o erlaubt fi(^

aud^ Subitl) 11, 5. n)ol^l alö triegSlift biefen 2;rug unb 11, 7. einen falfc^en ©c^iDur

(ai^iatt^. 23, 16—22.). 3n frommer Steife ift 10, 4. bei Vulg. jugefe^t, toaö Sept.

nic^t Ijat. ®er fc^ioierige ®d)lu§ üon 10, 19. bei Vulg. auggelaffen, ba§ übrige berüirjt,

\üie oft. ®o au(^ ber materifcbe 5Jer§ 10, 22. bei Vulg. auSgelaffen. ^enn 3^ebu!abs

ne^ar 11, 1. ^err ber ganzen (Srbe genannt wirb, fo bürfte ba§ au8 bem S3u(^e ®aniet

4, 19. genommen fetjn, ogl. 11, 7. @anj bie ^^barifäerin fielet man in ber ?j[engftli(i^=

feit »egen ber ©|3eifen 12, 2., ;^ugleid^ Infc^luß an 3)aniel 1, 8-15; 13, 27—31. in

Vulg. üorangeftellt, unb getrennt, tuaS Sept. 14, 6—9. beifammen fte^t, 14, 12. ijli in

Vulg. ^ugefe^t.)

iRun tommt ber ^o^epriefter -Soiaüm nebft bem Ijoljen 9^at^ bon Ocrufalem felbft

nac^ 58etf)uUa, um bie Sbat unb ^ubitb ju feljen unb ju greifen. ©aS Sager t»irb

it)äl)renb ,30 ^iTagen auSge^lünbert unb -Subita ba8 t>räc^tige ^e^t^erätlje beS Öloferneö

übergeben, bie e8 unter ©iegeSgefängen unb 9?eigentänjen burd^ il^re SJJautt'^iere auf

il)rem Sagen na(^ ^erufalem fül)rt, um e8 bem @ott SfraelS ju meinen, grauen unb

Scanner begleiten fie auf biefer feftlid^en 9?eife mit §aub= unb Del^toeigen befranst. (Sin

^raft unb geuer at^menbeS ©iegeSlieb, ber SubitI) alö 33erfafferin jugefc^rieben unb an

baS Sieb ber ©ebora erinnernb, it)irb bielfac^ gefangen. ®iefe8 tcirtlic^ fd)öne Sieb jer*

fäat in brei gleiche (Stro^ljen 1) 53. 2—6., 2) ^. 7—12., 3) 53. 13—17. 3n 3eru=

falem angefommen, tuerben unter frommen Oebeten Opfer unb ©efd^enfe bem §errn

bargebrac^t unb ein breimonatUd)e8 greubenfeft gel^alten. hierauf lebt ^ubitl), ftanbljaft

in i^rem SBittnjenftanb be^arrenb, toaö xoo^ji aud) mit pl)arifäifd)en Se^ren sufammen=

^ängt, geehrt Oom ganzen S3ol! in Setl^ulia, unb erreid)t baS bo^e ^^tter t>on 105 -Sauren.

3^rer Sieblingömagb, toeldie ba« große Unterneljmen mit i^r beftanben batte, fdjenft fie

bie (^i^ci^fiit, unb toirb nac^ Ibrem Slbleben Don gan^ S'frael 7 Sage betrauert, baö felbft

nod) lange nac^ ilirem £obe oon feinem geinbe mebr beunrubigt tDirb. 5?ap. 15, 8—16, 25.

@ine fel^r brau(^bare ^Bearbeitung ^at baö 53u(^ 1853 burc^ Dr. O. '^. gritfcbe

gefunben. SSai^tnoer.

3sultc^!ß:lci?e:35cr<| mtfc S9?arf. ®iefc »ier füböftüd^ bon ben D^ieberlanben

unb oon ^Belgien am 3^ieberr^ein gelegenen Sl^eile ber |)reußifd^en 9?^einprooinj unb

2Beftp'^alen§ ^aben burd^ i^re eigentümliche ÜJeformationi? = unb l?irc^engefc^id)te unb

Äirc^enoerfaffung eine befonbere 33ebeutung für bie ganje beutfc^e eoangelifd^e 5t'ird^c

erlangt. Urfprünglid) tuurben biefe Sanbe al8 2;t}eile beö treftpliätifcben St'reifeÖ bon

il)ren eigenen .^erj^ogen ober ©rafen regiert, bis ^erjog S'oliann III. oon (Sleoe unb

@raf oon ber S[Rarf 1511 bon feinem ®d)n)iegerüater 3ülid) unb 33erg unb 1521 l^on

feinem 33ater (2leoe, 3J?arf unb 9?aoenSberg (im je^igen ^egierungSbejirfe ÜWinben)

erbte, ^xo^x würben biefe üier (ober fünf) bergeflalt uniirten Sänber nacb bem ?luS=

fterben beS ÜJfannöftammeS beS ^er,3oglid)en ^aufeö (1609) in ^^olge beö Oülic^^Sleoi-

\i)tx\. (SrbfotgeftreiteS unb =StriegeS, n)eld)er fid) in ben brei§igiät)rigen Ärieg verlief unb

erft 1651 enbigte, buvd) ben (ärbbergleid) Don 1666, bem 1672 ber 9Migiongoergleic^

folgte, enbgültig ;;n)ifd)en bem reformirtcn ^aufe 5öranbenburg (^reußen) unb bem fa=

t()olifd)en §aufc ^fal,^ (^y^euburg^Sul^bac^^^aiern) gef^eilt, fo baß jeneS Sleoe, 9J?arf

unb 9?a\)cn§berg, biefeö Oülid) nnb 58erg erbielt: eS blieb jebod) ben beiben ^Regierungen

ein gegenfettiges <3d}u^rec^t über i^re 9?eligionSoern3anbten in ber anbern 9?egierung

Sanben , toomit erforberli(|en %oSiz^ ein 9RetorfionSred^t an ben fremben 9?eligionögenoffen
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im eigenen ?ante Derbunben toav , njenn etiwa bie vinberc S^egierung ben nad)barlid)en

S3ef(^tt)erben ni(^t al^feafb abhalf. Sind) mu§te ^fatj bie 33ered)ttgung unb SuriSbiftion

bei- — meift im (SIeüi[d)en (in ©uiö&urg), iebod) auc^ in ben ^[äljifdjen l'anben fid)

»erfammetnoen — (Senernl[l)nobe ber reformirten firdjen in ben Dier uniirten Sanben

aner!ennen, voaS aber ju eigentt)iimtic^en (Sntoidelungen unb S5ern)idelungen beftänbigen

2lnla§ gab. 2)ie[er abfonberIid)e B"f^^"^ bauerte bis jur Slbtretung be8 linfen 9?^ein=

uferä (1795) unb beS rec^tSrljeinifc^en ^leüe unb S3erg (1806) unb bon Wlaxl unb 9?a=

uenSberg (1807) an gran!reid^, iüelc^e^ an9 le^terem ba§ ®roper;^ogt^um S3erg unb

baS 5fönigreic^ SSeftp^Ien bilbete — big ber 93efreiunggfrieg alle bie[e Sanbe unter bem

angeftammten §errfd)ert)au[e trieber mit ^]3reu^en bereinigte.

3m ÜJJittetalter ftanb bie fird^c bie[er nur nieber- ober ))Iattbeutf d) rebenben

l^anbc, obfc^on i^re ^errfc^er ftetS einen Zi}dl ber S^iffo^jatgenjatt ot§ 2lu§f(u§ ber

5rerritDriaIget»aIt erljalten Ratten — „dux Cliviae est papa in suis terris" — buic^auS

unb auöft^lie^lic^ unter bem ©influffe beS ©rjbiSt^umS unb ber Uniüerfität I?i31n mit

beffen ©uffraganbifc^Öfen Utred^t unb SUJünfter unb iDurbe ba'^er auc^ t>on ber l^ier be=

fonberS l^eimifc^en ürc^üdien unb unfird)li(^en SSJJijfti! ber S3rübcr unb ©c^iüeftern beö

gemeinfamen iBebenS (9?ut)§broef, St^omaS ben Kempen), beä in ^Ötn toirfenben Sodann

Spanier unb ber am S^ieberrl^ein befonber§ jal^Iretc^en ^gegl^arben unb 33eg^uinen berüljrt,

bis gegen bie ^dt ber 9?eformation ^in ber ^umaniSmuS, öor^ugStoeife bon bem 9?ot«

terbamer @ra8muS unb feinem «Schüler ^cnrab §ere«bac^ in Siebe unb ®ü[feIborf,

a\x8 bem S3ergif(^en ftammenb, begünfligt iüurbe. (So fanb benn aud) ungead}tet beö

SßiberftanbeS ^ölnS bie ÜJeformation bon SSittenberg unb ^Intiüerpen fjer fel^r fd^neüen

(Singang am ^äeberr^ein, obfc^on Si'öln nac^ Srüffel (1523) unb S)itmarfd)en (1524)

bie erften ebangelifc^en 9}?ärtl)rer am yäeberr^ein, ben bergif c^en ü^eformator 5tbotp^

Slarenbaci^ unb ben 3füHd)er ^eter glljfteben |a^. ^'n unb außer ^Un breitete ftd^

baö (Sbangelium mit reißenber ©d)nellig!eit au8, befonberS nac^bem 1539 auf ben nur

eraömifc^ lau gefinnten §erjog 3foI)ann II., welcher 1532 unb 1533 eine eraSmifc^e

ober l^albe ^Deformation einzuführen berfuc^t l^atte, beffen entfc^ieben ebangelifd) gefinnter

(So^n 32Bin)eIui, ein Bögttng §ere§bad)3, gefolgt toar. ®ur(^ ben 33enIoer S5ertrag

mit taifer tart V. 1543 unb ben ©turj beS (gcjbifi^ofS ^errmann bon Mn (1546)

(f. b. Sirt.) tburbe er aber an weiterem S5orfd)reiten ge^inbert, unb noc^ mel)r benu^ten

feine fati^olifc^ gefinnten 9?ät^e feit feinem «SdblaganfaHe (1566) unb unter feinem blöb=

finnigen ©o^ne Sol^ann SBil^elm (1592— 1609) allen if)ren (äinflug jur Unterbrüdung

ber 9?eformation. <So mußte fic^ bann biefelbc — bon oben unb bon ber ^ird}e unb

S^^eologic (^öln) gebrängt — bon unten herauf aug bem SSürgerftanbe tierauö entmid'etn,

toetc^em ber ftänbifdje Slbel in feiner Ttd)xl}ixt jur «Seite trat. 3)a famen (feit 1545 unb

1568) eine siRengc »allonifd^er Flüchtlinge au8 bem benachbarten S3elgien nac^ bem

9^ieberr^eine
,

grünbeten in SCad^en/'iföln unb SBefet bebeutenbe unb eifrige (reformirte)

©emeinben unb bertoanbelten baburd) bie feit^erige eraSmifd)e, lut^erifd^e unb meland^*

f^onifd^e ^Deformation in eine bor'^errfci^enb calbinifd^e, ibelc^e im ©egenfa^e gegen ben

lanbeö^errtic^en unb flerifalen SDrud im SBeften (in Oüüd), Siebe unb 33erg) aümäljüc^

ber reformirten ^irdie unb SBerfaffung ba§ Uebergetbic^t gab, befonberS nac^bem

1612 unb 1613 auc^ baS l)errfd^enbe §au8 Sßranbenburg jum reformirten SuttuS unb

Sefenntniffe übergetreten toar unb auf Entfernung ber )3apiftif(^en Ueberbleibfel im

(SuItuS (Stitäre unb S3ilbcr) brang. ®iefe urf^jrünglid^ auötoärtige nieberlänbifd)e, bann

aber ein'^eimifc^ getborbene meberrl^einifdje reformirte ^irdje unter bem llreu;} gab

fid^ 1568 auf bem ©l^nobakonbente (einer 53orft)nobe) in Söefel unb bann 1571 auf

ber ®eneraIft)nobe in (Smben eine bon feber lanbeS^errlic^en ober e^iffopalen Sluctorität

unabl^ängige, rein preSb^teriale unb fijnobale, entfd)ieben ariftofratif d)e SSerfaffung,

unb blieb aud) nad^ boUjogener politifd^er Strennung mit ber gteid^en Urf^^rung unb

©runb l^abenben nieberlänbifc^en ©(^toefterfird^c im engften 3u[«tti*"en^ange, toä^renb

fie fic^ in toefentU^en ©tüden (5Serfaffung unb S3e!enntniß) bon anbern beutfc^cn refor*
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mitten ^irc^en iinb feI6ft t>cn bev branbenburgifc^en untcrfc^ieb, unb erft f^jäter lcenig=

ftenS in Se^re unb SuttuS an bie ^fäfjifc^e ^ird)e fic^ anfd}lo§. jDiefe i^re freie

35erfaffung, nad) n)eld)ev bie gauje tirc^e lebigüd) fid) felber burc^ i^te ^'leöbtjterien

unb ©tjnoben (lilaffifaU, ^rct^inyat= unb @enevai=^©l)nobaI=8ev[animtungen) unb bereu

•ilJiobevatoien unb 5luSfd}iiffe (collegium qualificatum) regierte, tüurbe tljeilö burd) ben

9^eügicn§rece^ üon 1673, t^eiliS burc^ ^öeftättgung ber Stoe^Sl^ärüfc^en Äir(^enorbnung

ooxi 1662 burd) 33ranbenburg unb ber faft bui^ftäblid) übereinftimmenben -öülic^^^ Sergio

f(^en tcn 1654 burd) '5)3falj=©uljbac^ feierlid) anerkannt; auf il^rer ©runblage ent\i3ide(=

ten 3ülid) = ^Iei^e = ^erg unb Wlaxl i\)x eigent'oümltdjeS fird)Iid}eö unb d)riftUd)e§ Seben,

rDeI(^e8 ftarf genug erfunben lüurbe, um in Oütic^ unb 23erg einer meljr alö ein öaljrljunbert

bauernben fd)tt)eren ^ebrüdung unb 35erfoIgung SBiberftanb ju leiften, toie e8 fonft nur nod)

in ber ^^fat^ unb in ©d)(efien mögU(^ yei»efen ift. '^ndj bie ^ut^eraner bitbeten, ungead)tet

be§ gegenfeitigen ftrengften unb fd)roffften x^ef^ij^i^t^ng an ber Se'^re unb beS ®treite§

über biefelbe, auf @runb ber 1612 angenommenen ^falj-Bnjeibrücfer ^irc^enorbnung

toon 1557 i!^re ^Oiinifteriat^^^erfaffung njte itjren Sultuä immer me^r nac^ bem 33orbiIbe

ber üteformirten auö (befonberg feit @rla§ ber ber reformirten ^irc^enorbnung na(^ge=

bitbeten clebe-märfifc^en tut^erifdjen ^ird)enorbnung ücn 1687 unb bem SSergifdjen

©ummvirifdjen 33egriff ten 1677), nur ba§ esS niemals biö jur Slm^efen'^eit üon ®e=^

meinbeätteften auf ben ®l)noben unb bis ;^ur Bereinigung ber teifc^iebenen '^ProDin^ial^

ftjnoben ^u einer Oeneralft^nobe tarn. -Sm 18. -Sa^^r^^unbert biibete fid^ baö anfäng*

lidie blcJ3e ©d)u^red}t ber branbenburgifc^en 5furfiirften unb i^rer in (Steige t)eimge=

laffenen Üiegierung burd) bal ,
^ur 33ern)altung be§ i^on bem Sanbe^^errn gegrünbeten

reformirten aerarium ecclesiasticum eingefe^te, consüium ecclesiasticum anmät){id), im

SSerfotg ber ^errfdjenben o^it- unb i^anbe§^(Strömnng ju einem fanbe§l)errli(^en Sluff i(^tgs

unb <ä^iffüpalre(^t anQ, ujiber n)etc^eÖ bie (St)noben mit je länger je ineniger (äifer

unb (Srfolg anfäm^ften, befonberö ba felbft bie »frembgefinnteu" £'utl)eraner baffelbe an*

ernannten unb bie Öieformirten nur gar ju gerne i()re ©tefiung al§ religio dominans

geltenb machten. On biefem unfru(^tbaren Sfam))fe, welcher fid) reformirter ©eit§ befon»

ber§ um bie feparirte ©emeinbe 9?cnäborf bon 1750 biö 1768 unb tutljerifc^er

OeitS um ben l-enneper Seremonieenftreit 1736 U§ 1763 betregte, berfiet bie Kraft

beö o't)ne^in nid)t me'^r i^on lebenbigem (gifer getragenen ®t)noba(regiment§ immer me^r.

©egen ba§ (Snbe beä 18. Oa^r^unbertS iBurben ba()er bie bitterften l?tagen au8 bem

©(^oo^e ber eigenen Äirc!^e über ben t)ereingebrcd.)eneu SSerfaÜ laut, cbfd)on ber 9tatio=

nali^muS luegen beä regereu ©emeinbelebenS unb beS in ben @emeinben ftetS lurbliebenen

d)rift(id)en Äerne§ bort nie fo{d)e 3>ern3Üftungen angerichtet l)at, tuie in bem übrigen

S)eutfd)(aub. dagegen tüud)« mit bem abne^meuben ^ifer bie i^rifttid)e Dulbfamfeit unb

e8 vereinigten fid) baljer 2lngefid)tS be§ noc^ gröfjeren S^erfafteö ber £'ird)e auf bem

linfen 9^^einufer unter ber gottlofen gran!en^ei;rfd)aft unb be§ unr>erfennbaren gemein^

famen S3ebürfniffeg ber d)riftlid)ereu ©emüt^er fd)on feit 1798 bie reformirten unb Iut^e=

rifc^en (Sl)noben im 5Bergifd)en enblid) ju gemein famer ^Betreibung it)rer Dielfad^en

9ietigionSbefd)tt)erben in (Sleue, 3)üffeIborf unb 9}?üiid)en, fo tt3ie ju gegcnfeitiger ßu'

laffung i^rer ©lieber jum ^eiligen Slbenbma'^te, irsorauö fpäter unter )>reu§ifd)em ©d)u^e

feit 1817 bie Si5oO,^icI)ung ber Union in aUcn ©t)nDben unb in allen rl)einifd)en ®e=

meinben (mit Sluönal^me von breif^ig) erfolgte. ®leid)3eitig mit ät)nnd^en Berfud)en

in ben alten '!)3roi>in,^en erneuerte unb eriüeiterte ^^reußen balb nad) ber 3£ieberern)er=

bung biefer (Stammlanbe bie felbft unter ben ©tüimen ber <)ieboIution unb ber Ungunft

ber grembberrfd)aft unter bem ®d)u^c ber fran5Öfifd)en Vocalconfiftorial-SSerfaffung nod)

erhaltene ^reSbt)terial= unb ©l)nobaloerfaffung burd) bie ^Berufung ber ^roüin3ialft)noben

in ^Duisburg (1818), in Glberfelb (1820) unb in UUn (1830), fo tok in ^a^iu 1817,

in Si^jpftabt (1819) unb in ODortmunb (18.30), unb ertl)eilte bann 1835 auf @runb ber

früheren .Hird)enorbnungen eine bie pre8bl)teriale unb fl)nobaIe 23erfaffung mit ben er*

forberUc^en confifiorialen (Slementen berbinbenbe Slirdjenorbnung für alle ei:»an*
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öeli[(^en ©emeinben Don SBeft^l^alen unb ber 9?]^ein^rot>in^ , beren gegennjärtiger Söereic^

bemnad) räumlid^ ein bterfac^ unb nnmeiifd) mit me^r als einer S[Riüion (Sbangetif^er ein

fed)8f)3ft; größerer ift, dö ber ber alten Sänber S^ülid^^Sleüe^Serg unb 9JJarf. (Seitbem

ift biefe Slird^enorbnung, beren ©egen ft(^ in bem äußeren unb inneren SBa^öt^um ber

eüangeiifdjen ll'ird^e, fetbft mitten unter ben auswärtigen ©türmen ber 9tebo(utionSiaI)rc

feit 1848 betüä^rt \}at, unb bie au§ freiem (Sntfc^fuffe fdjon tor ber föniglic^en 3lnre=

gung i>on 1817 Ijeri^orgcgaugene unb urfunblid) unb orbnungömäßig üoKjogene Union ber

beiben ebangetifdfjen ^ird)en burd) bie feitbem gehaltenen jätjrlid^en ÄveiSfljnoben unb

neun ^roiiin^ialf^nobeu (nad) «)eft^^älif(^er 3äi)Iung ad)t) unb tnSbefonbere bur(^ bie 1853

unb 1855 uon bem S?öntge ^^riebric^ SKitl^elm IV. genel^migten 3^|ä^e jur ^ird^enorbnung

unb brei ^efenntnißparagra)):^en loefentlic^ kfeftigt unb auSgebilbet tt>orben, toäl^renb ber

^erfuc^ ber ^ieußifd)en ®eneralft)ncbe i>Dn 1846, ben fed)§ Öftlic^en ^roDinjen eine

ä^nlid^e SBerfaffung ju geben, bamalS nic^t gelungen unb erjl feit 1850 bur^ t^eil«

tueife 2lu§fü^rung ber erfaffenen @emeinbe!ird)enorbnung in anberer SBeife wieber erneuert

worben ift. dagegen Ijaben bie beaat^barten Sänber 9laffau, SSirtenfelb, ^faljbaiern

unb Saben, too and) bie Union noc^ üoUftänbiger unb ein^eitlidjer burc^gefül^rt ift,

eine ber rl^eini)d^=iDe[t)3l}äUfc^en aljnlid^e -ßreiSbt^terial^ unb ©l)nobaloerfaffung, äöürttem*

berg eine äl;uüd)e ^re§bl}teriaU unD Satjern eine äl^nUd)e ©^nobalt^erfaffung, unb im

©üben unb 3?orben unb SBeften fd)(ie§en fid) bie refotmirten firmen ber ©d)tt)ei,5, granf=

reid)S unb ber 9?tebertaube unb bie £ird)e ber 2(nglburgifc^en Sonfeffion im (Slfaß me!^r

ober Weniger biefer in SBeftbeutfc^lanb befte^enben ^ird^enoerfaffung an, beren (Sinfluß

avL6} ber £)ften jDeutfd)tanb§ fid) Eingeben wirb, eben fo Wie fid) ber SBeften ben lanbeS*

]^errlid)en epiffo^alen unb confifloriaten Elementen nid>t !^at oerfc^Iießen fonnen.

2Bie fic^ in biefer alfo reformirten unb ^erfaßten eüangeUfd^en .^ird)e baö c^riftlic^e

Seben entwidelt )^at, ift oon bem 53erfaffer biefeS Slrtifelö in feiner ©efi^ic^te beffelben

(Soblenj 1849 ff.) näljer befd)rieben worben, weß^alb ^ier barauf fo wie ouf bie ein*

^jclnen bctreffenben Irtifel oerwiefen wirb. Slußer Ü)?elan(^tl)on, Sucer unb 2a§co,

beren 5t:ölnifd)e unb $?onboner l?irä)enorbnung baö 33orbilb ber (Smbener geworben ift;

außer ben bewährten S^^riften ?ababie, l^am^e unb 5ung=©tiIIing gel^Ören ber |üUc^ = cIeot=

fd^en eüangelifdjen tir(^engefd)id)te eigent^ümlid) an: äJ^on^eim in ÜDüffelborf (f 1564)

ber SSerfaffer eine§ metanc^tI}onifd^en ^atedjtfimuö, Inna DJfaria bon ©d)ürmann

(1607 — 1678) bie geleierte unb eble lababiftifc^e ©djw'ärmerin mit i!^rer i^reunbin , ber

^^rinjeffin (Slifabet^ t^on ber ^fal^ in §erforb (1618— 1680) Soacbim 9?eanber

(1650— 1680) ber innigfte geiftlid^e Sicberbid)ter ber reformirten Ä'irc^e, @erl)arb

2;erfteegen (1697—1759) ber bebeutenbfte unb gefegnetfte SJJj^ftifer feiner ^üt, Dr. ©a*
muel Sottenbufd) (1724— 180.3) ber ©rünber ber namentlid) burd) bie brei ©ebrüber

^afenfamp (1736—1814) unb Dr. Wlznkn in ^Bremen (1768 — 1831) weiter auöge»

bilbeten eigentümlichen ^eterobo^-en 8ö^me=S3engeIfd)en i^riftUc^en ©d)ule. Unb felbji

baö in c^iliaftifc^er ©d)wärmerei unb ©eftirerei oerruc^t geworbene 9?onöborf mit feinen

ßionöeltern (Stter oor ^unbert Oa^ren ift eben fo fel)r ein auögearteteö ^jJrobuft be0

d)riftUc^en SebenS biefer ?anbe, ixk bie in unferem Saljr^unbert raeift fjier _;^uerft in

2)eutfc^Ianb entftanbenen, mit fo reichem ©egen auSgeftatteten ^al}lxtiä^ztt djxifüidjtn 35er=

eine unb ^ilnftalten: bie ^ergifd)e 33ibetgefeIIf(^aft, bie Slberfelber unb Farmer, nad)^er

9?[)einifc^e 9[RiffionägefeIIfc^aft, bie Söuppertfjater 2;raftatgefeIIfd^aft, bie ^ettungSanftatten

in ©üffett^al unb Ooerbtjt, bie rf)einifd}^weftp^älifd}e ©efängnißgefeÜfdjaft in ®üffet=

borf, baS 2lft)l, bie tleinlinberfdjule unb bie ©iafoniffen^lnftalt u. f. w. (Dr. gUebner) in

faiferSwertl), bie r^einifd}--weftpl)älifd)e '^aftoral=©eptfen=@efe£lfc^aft mit ber ©iafonen*

21nftalt in Duisburg, ber 33erein für bie eoangelifd^en 3)eutfd}en in ^JJorbamerifa in

Sangenberg, bie ebangelifdje ©efeUfd^aft für 3)eutf(^tanb in (glberfelb, SSrüberberein in

(gtberfelb.

Quelle, außer ber fc^on angefüljrten, befonberS Dr. ^acobfon: ®ef(^id^te ber Dud--

tRial-^nttjUo^iiii füv S^wtogie unb Äiv^e. vil. 10
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len beö ebangettfdjcn S^ird)eiirec^t§ bcr ^roJjtii.^en &Jt)etnIanb unb 3Beftpl)aIen. ^öntgSb.

1844 unb bie in biefen Dueüen überall angeführten (ginjelfd^riften. 9)?. ©oeJict.

^iiitöftcr Sa<|, f.
©eric^t, ba§ güttiici^e.

^

^ulia fOlammäa, f.
©ev»eruS, ^lle^-anber.

^ttitaitsiö 6'efarittt (and) -önliann^ (Säfartnt, -3uüann§ SäfarinuS), feefannter

unter bem 9famen (Sarbtnal Sultan, ge!^i3rte ju ben ent[d)Ioffen[ten unb fcegabteften 33er=

txetern be§ röm. ©tn^leS im 15. -Sa^r^. @r tüurbe im -3. 1398 ju 9^om geboren unb

flammte an§ einer altabeligen ^amilie bicfer ©tabt, ö)eld)e toon -öuliuö (Säfar ab^uftam»

men fid) rühmte. 'Rad) 33eenbigung feiner t^eologifc^en unb juriftift^eu ©tubien njurbe

er äu ^abua ^rcfeffor ber Suri^prubenj , unb befteibete biefeä 2lmt mit fclc^em Erfolg

unb 9?ul)m, ba^ ibn '^abft 5Dlartin V. jjum apoftoüfi^en ^rotonotar, jum Slubitor ber

Rota Romana unb am 26. WUi 1426 ^um Sarbinal bon ©anto Ingelo ernannte. -3n

Slnerfennung feiner ausgebreiteten @ele!^rfam!eit unb fc^lauen ©efc^äftSgenjanbf^eit tüurbe

er als ?egat nad) ©eutfc^lanb gefanbt unb erfc^ien in biefer (Sigenfd^aft auf bem 9?eic^Ss

tag ju S^ürnberg (1431) , um bie Äreu^butte gegen bie ,^uffiten ju uerfünbigen unb einen

Sfreu^jug gegen fie in'8 ?eben ju rufen, ^ui^ox Ijatte er noc^ in einem ©(^reiben bie

§uffiten aufgeforbert, bie Sßaffen ju ftrecfen unb in ben (S($oo§ ber firc^e ^mM^utd}-

ren. (55gl. baS (Schreiben in ^ad), SljecbalbS ^uffitenfrieg I, c. 74.), SJfitttertoeile

ftarb 9}Jartin V,; fein 3^ad)folger (Sugen IV. ertl)eitte aber -Julian bie Sejlätigung feiner

(Stelle ol8 (Sarbinalr^egat unb jugteic^ ben Sluftrag, bie 33afeler @t)nobe ^a eröffnen

unb i^r nad) Söeenbigung beg bcl)mifc^en gelbjugS, an beffen fd)nellem unb fiegreid)em

(Srfolg man nic^t jt^eifelte, p )3räfibiten. ®a iebod^ Don allen ©eiten auf bie fofortige

Eröffnung beS (Soncilö gebrungen tourbe, fo überliefe -Julian biefeS @efc!^äft feinen htU

ben ©ubbelegirten , -Sodann i)on Sßolcmar unb Sodann bcn Sfagufa, unb jog felber an

ber <Spi|e ber 9^ei(^8armee gegen 93ö^men. Umfonft bemül)te er fid), bie le^tere bon

ber f(^mäl)lid)en gluckt bei Sa^au jurüd^u^alten, inbem er i^r toorftetlte: non de regni

gloria aut agrorum possessione certari, de vita, de religione, de Christi honore, de

animarum sulute bellum geri; turpe Germanis esse, quorura nobilitatem virtutemque

totus orbis celebraret, ex proelio fugere; mori satius quam hoste nondum viso cedere.

Julian mußte bie ^ludbt be§ ^eereö tljeilen unb begab fid} nun nad) Safel, h)o er om

9. ®e^3t. 1431 eintraf unb ben 3Sorf{^ be8 (SonciliumS übernal^m. SlHein fc^on nad)

Slb^altung ber erften ©i^ung lief eine SBuUe beS ^abfteö ein, t»elc^e bie Sluftöfung be§

Soncilg in Safel unb beffen 18 9)tonate f))äter borjune^menbe äöiebereinberufung ju

58ologna auSfprad). Sutian mißbilligte biefen unflngen Schritt ber (Inric, ^offte fid)

juerft burd) SSerji^tteiftung auf ben 35orfi^ aix& ber 33erlegenl)eit jiel)en ju fönnen, ließ

fic!^ aber enbU(^ burc^ allgemeines 3"^eben betregen, ba§ ßoncit toeiter ju führen. <Sein

33enel)men fud^te er ausführlich por bem ^abfte in einem (Schreiben ju rechtfertigen, baS

mit ben Sßorten beginnt: t,W\d) nöt^igt SBieleS, freimütf)ig unb ol)ne 9?üdl)alt ju (Sm.

§eiligfeit ju fprec^en , l)auptfäd)lic^ bie ©efal^r, lüelc^e ber ^trd)e, bem ©tauben, bem

geiftlid)en ©taube unb bem apoftoUfd}en ©tul)le brol)t. Sd) ujerbe auc^ ^arte 2Borte

nid)t fd;euen, bamit man bei ernannter ©efaljr fünftig i)orfid)tiger l)anble." 5)er ^abft

toerbe, ertlärtc er, bie 55eranlaffung ju einem ®d)iSma geben , unb bie Urfac^c unjä^ti*

ger Hebel luerben, toenn er feinen S5orfa^ nid)t änbere. ©er 'iPabft bel^arrte |ebod) bei

feinem 53efel)l unb erließ [unter bem 12. gebruar ein 2lbberufung8fd)reiben an -Julian;

cl)c biefeS aber eintraf, l^atte fic^ baS (Soncil in feiner jiüeiten ©i^ung als über bem

^abft ftel)enb erflärt, unb auc!^ S^ulian l^atte bem ©runbfa^ ber foftni^er ©l)nobe bei*

gepflid)tet, baß eine allgemeine ©l)nobe i^re 9J?ad)t bon St)rifto l^abe, unb baß il^r

Sebermann, aud^ ber ^abft, ju ge^ord)en berpfüd)tet fei). ®er ^abft ging enblid) einen

33ergteid) ein, nad)bem baS (Soncil mit einem '^roceß gegen i^n unb mit feiner Slbfe^ung

gebrcl)t Ijatte; er njiberrief gegen Snbe 1433 bie gegen baS (Soncil erlaffenen S3utlen

unb erfannte bie S3erl)anblungen beffelben als red)tmäßig unb giltig an. 9Zun njar Qiu

lianS Stufgabe, mit ber glänjenben ©efanbtfdjaft, njeld^e bie SÖU^men md) Söafet obgeorb-
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net l^atten, ju unter^anbeln. Slüein toeber ber freunbltc^e (gmpfang unb bie gaftlid^e 58e=

toirf^ung, bie er i^nen ju Zi)äl üjerben {k%, ncä) bie toc'^I ftubirte 9Jebe, tDeld)c er in

bem 'i)3rebtger!lofter an fte ^tett, traten bie getoünfc^te Sßirfung: bie bö^mifc^en 2lbge=

orbneten ;\ogen unterriÄteter ®inge um bie äJtitte ^pxxU in bie ^eimatl^ ;^urücf. SBenn

öitlian biö^er aU eifriger 2In^nger beS Soncilö unb feiner 58efd}Iüffe aufgetreten toax,

fo änberte er nun feine (Stellung ju bemfelben, al% e§ junt .ta))itet ber grünbUc^en ^tr»

{^enrefcvm überging unb altt}ergebrad)te 9?ed^te unb ©elbeinnal^men beö ^abfteö fc^onungS^

Io8 angriff. 3)ie 35eranlaffung jum 5Brud) mit bem (SoncU gab bie 53er!^anblung über

bie beabfi(^tigte SBieberöereinigung ber gried)ifd)en mit ber tömif(^en ^ird^e, bei toelc^er

fic^ -Julian auf bie '^dU ber päbftlic^en 5lbgeorbneten fc^Iug, toelc^e eine 58erlegung be§

(5oncil8 nad^ einer italienifc^en ©tabt unter biefem 33orti}anbe beantragte. 33efannt ift,

irie bie (S^nobe in großer 9}?aiorität biefem Eintrag njiberftrebte, tuie ber ^abft in ber

SSullIe bom 18, ©e^t. 1437 il^n bennccb jura Sefetil er^ob. -Sultan legte nun feinen

SJorfi^ nieber unb berließ om 9. -San. 1438 33afel, um fic^ nac^ 9?Dm ju bem ^abfte

p begeben unb bann baS neue (Joncit 5U ^^errara ju befuc^en. ©er ^abft empfing it)n

mit großer 2lug,^eic^nung, machte it)n jum ^Bifc^of t>on ©roffetto unb fd^idte ii^n als

©efanbten ju bem gried^ifd)en Äaifer S'o^anneö VI., um biefen jum Sßefud) beö (Jon*

cil8 in ber 5lbfic^t einer 93erfi3^nung ber morgenlänbifc^en unb abenblänbifd^en ^irc^e

3U beiregen. 3)er ^atriar(^ üon ßonftantinopel erfc^ien, aber bie 35 er 1^anbiungen mit

ben @ried)en l^atten benfelben 5luögang iuie jene mit ben ^uffiten. 3118 baS Safeler

(Soncil im S. 1439 ben ^erjog SlmabeuS üon ©ai^oien {%d\^ V.) al8 ©egen^jabft toä^lte,

loar Outtan ber Sinjige, tr>eld)er fid^ nic^t einfc^ud)tern ließ unb (Sugen auf bie geeig-

netften ©egenmaßregeln ^intoieö. 3Iüf bem ßoncil ju S^orenj na^m er ftd) beä päbft»

liefen 2lnfel)en§ gegen ben ^atriardjen SJJarcuö i)on (S^ljefuö mit großem Stfer an. '^ad)

©eenbigung biefcS SoncilÖ toarb Sultan aU Segat nac^ Ungarn abgefanbt, um jmif^en

ber bernDitttreten Königin toon Ungarn, Slifabetl), toelc^e bie ^rone biefeg 9?eid^e§ für

il>ren unmunbigen ©o^n beanfpruc^te, unb bem Könige üon ^olen, äßlabiölatü, ttjelc^er

fid) biefelbe bereits angemaßt ^atte, ^-rieben 5U ftiften unb nad^ 35erfö^nung ber Parteien

bie gan^e S'Jation 3U einem SBertilgungSfrieg gegen bie Spürten ju belegen. -Sutian traf

Einfang Suni'ö 1442 ju Ofen ein unb brad}te einen Sßergleic^ jtrifc^en bem tönige öon

^olen unb ber Königin bon Ungarn ju «Staube; aber trenige 2;age nad^tjer ftarb @lifa=

bet^ ^JlÖlitid^, unb als auc^ SBlabiSlam in ber ®d)la(^t bei 5Sarna (10. 9^oü. 1444) rit=

terlid^en S^obeS geftorben toar, irurben bie Seibenfd^aften ber Parteien noä) mel)r aufge=

regt. 35er ^elc ^unl^abi fd^lug bie S:ürfen in fünf (Sd^lac^ten unb brad^ mehrere «Stäbte.

(Sultan aJJurab gebai^te beS griebenS, unb biefer tuurbe auf je^n Qaljvc abgefd^loffen.

S)er Äonig befc^roor i^n auf ba§ (^Dangelium, ber 2;ürfe auf ben toran. -Julian, ber

bie 3elt günftig l^ielt, bie Süürfen ju bemütljigen unb auS (Suro)3a ju bertreiben, fud^te

mit fop^iftifc^en ©rünben ben tÖnig jum g-riebenSbruc^ 5u betregen, inbem er ben @ib

beS Königs aii9 bem boppelt irrigen ©runbfajje angriff, baß ein ben Ungläubigen ge=

gebeneS äBort ni($t ju galten, unb ber tonig bon Ungarn nid)t befugt getüefen fei?, c^ne

3uftimmung beS ^eil. (Stuhles unb ber übrigen berbünbeten SlJJäc^te ^rieben ju fc^ließen.

^ebenfalls erllärte Julian ben l^önig fraft apoftolifc^er ^lutorität feineS (äibeS entbun*

ben. *So tourbe ber ^^riebenSbrud) l^erbeigefü^rt, nadt)bem ber Segat SBlabiSlato einen

(Sib bei feiner !oniglidben @^re, bei'm d^riftltc^en ©lauben, ber 1^. 2;aufc unb ber ^c\\»

nung auf baS etbige ?eben, bei ber aüerl^eiligften 3)reifaltigfeit, ber glorreid^en Jungfrau

SJiaria unb ben ^eiligen ungartf(^en tönigen (Stej^^an unb SabiSlauS abgenommen l^attc,

nodt) in bemfelben Scii)xt ben trieg gegen bie Surfen trieber ju beginnen. S3ei ^arna

iüurbe bie entfctjeibenbe (Sc^lad^t gefc^lagen, ibetd)e gegen bie S3unbbrü(^igen entfc^ieb;

Sarbinal Julian, irelc^er baS d^riftUd)e §eer begleitet ^atte, entfam glüdlic^ bis jur

3)onau; ein 2Balad)e, ber i^n in einem tal^ne über ben Strom ruberte, fa^ ©olb an

il^m, erfc^lug ibn unb toarf ben ?eid^nam in bie glut^en. 92ac^ Slnbern lüarb er bon

ben über bie folgen feines böfen 8?at^S erbitterten Ungarn auf ber gluckt ermorbet;

10*
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nac^ nod) ^Inberer Sliigabe vcäve er, mit bem treuje bie (S^rif^en in'Ö ^Treffen fül^renb,

öeriDunbet tßovben unb an ben ^-olgen [einer ^ericunbung im ^. 1446 geftovBen, —
(Schriften bon Julian e^nfttren nii^t; in ben Sonciüenaften finben ftd) feine Dieben; bie

fceiben in betreff ber Slufiöfung be§ Safeter SoncilS an ben ^abft (gugen gefcbriebenen

S3riefe finb in bem Fasciculus Remm exiDetend. (Col. 1535) p. 27. sq. abgebructt.

Xt), freffeL

Julian »Ott ^clanum, f.
''^elagiuS unb bie ^elagtaner.

Sttltanttö, glaiunS (ElaubiuS, feit feinem öffentli(^ erklärten 9^üdtritte jum

^eibent^ume ber abtrünnige (Apostata) geminnt, ber tafentboUfte g-ürft auö bem

^aufe (SonftantinS, in gewiffer ^infid)t einer ber größten 9J?änner feiner ßeit, geboren

im 0. 331, tt>ar ber ®o^n beS -S^nliuS Sonftantiu^, 33ruber§ toon ^aifer ßonftantin ; er

i^erlor feine Ü)tutter fd)cn einige äJJonate nac^ ber ©eburt. D^oci) ein härterer ©d^Iag

traf ben laum fec^giäl^rigen 5?naben, als er nad) bem S^obe SonfiantinS im Sa^re 337

in einem 5Iufftanbe ber faiferlid)en Srup^jen feinen 33ater nebft aßen Slnge^öiigen mit

Slußna^me feineö 5ßruber§ @allu8 (au§ be§ 33ater0 erfter (g^e) berlor, unb fidjerUd)

felbft ein O^fer ber graufamen ^olitif einer feiner gamilie feinbfeligen ^ofpartei gewor-

ben wäre, toenn il^n ni(^t feine jarte -öugenb gerettet Ijätte (Liban. orat. I, 525, ed.

Eeiske; Socrat. II, 1; Sozoiii. V, 2). ''Jlaä) biefem blutigen 3Iuftritte, ber in feiner

©eele ben tiefften (Sinbrucf jurücfließ, erl^ielt Julian feine erfte (Sr^ietjung unb Sitbung

anfangs auf ben i^on feiner 3Kutter ererbten 53efi^ungen, bor,^üglid^ ju 9lifomebien, ber

§au^tftabt Sit^i}ntenö, t^eilö bitrc^ ben reblic^en unb feingebilbeten faiferlici^en 5Jämmerer

Sut^eriu?, tf)eilg burd^ ben ®unud)en SOZarboniuS, ber i^n an gleiß, 33ef(^eiben^eit

unb 2)?ä§ig!eit gemb^ntc unb gum eifrigen Sefen ber alten griec^ifc^en ©c^riftfteller an*

leitete. SlBaljrfc^einltc^ nerbanfte er eö aucb bem (äinfluffc biefer SJJänner, ba§ i^m ber

^aifer bie ©riaubnif? ert^eilte, nac^ (Eonftantinopel jurücf^ufe!^ren, too er bon bem ^ec^tS-

geleljrten 9?ifo!(eiS in ber ©rammatif unb griec^ifd^en Literatur, fon^ic bon bem 9^^etor

©feboliuS, einem eiteln iDknfdjen üon niebetträd)tiger jDenfart, in ber 9J^etorif unter»

richtet würbe unb in fur^er ^dt fo augge^eidjnete ^^ortfd^ritte machte, baß er bie 3luf=

merffamfeit beS 55Dlfe8 in einem l)o'^en @rabe erregte unb baburd) miber feinen äBiUen

bem argroiiljnifdjen ^aifer SonftantiuS ^eranlaffung gab, ibn in feinem oier,^el)nten Qa\)xe.

au8 ber §auptftabt ju entfernen. Um il)n bon ber Slnftedung beö ^'si^ß"^^"'^^ f^^"" ä"

l^alten unb an ba§ (S^riflentl^um meljr ;^u feffeln, würbe er jugleic^ mit feinem S3ruber

©aCluö auf bie faifeilid)e 33uvg ^JJafeÜa bei Säfarea in ta)3^abocien gebracht unb bafelbft

bon 345 biä 351 unter ftrenger Obtint c^riftlic^er ^uffel^er unb Se^rer ängftlid) bewac^

(Liban. orat. fiinebr. I, 525; Socrat. III, 1; Sozom. V, 2). äJiit bem größten (Sifer

l^ielt man bie beiben Oünglinge in biefer gewaltfamen Sibgefc^ieben^eit bon ber SBelt ^u

ben äußerli(^en 9?eligionöübungen an, weld^e wobl bie @inbilbungS!raft 3U befd)äftigen, aber

nid)t auf bie üDauer eine d^riftlic^e ©efinnung ju weden bermoc^ten. ©elbft bie ©piele

berfelben mußten ben ilarafter ber Slnbac^täübungen tragen. <Bo wirb unter Slnberem

auSbrüdlid) erjätjlt, baß fie mit etnanber wetteiferten, auf bem @rabe be§ bamalö befon=

berS bereljrten üorgebtidjen 3[ftärtt)rer8 SD^amaö eine i^'ajjette aufzubauen. Snbeffen war

boc^ biefe ^dt für ben wißbegierigen Sulian uic^t gan^j i^ertoren, ba er, jum geiftlidjen

Staube beftimmt, bie bargebotene ©etegen^eit benutzte, unter ber Slnweifung feiner i^ebrer

fid) nid)t nur Don ben ©runbfägen beg (5^riftentl)umö genauer ^u unterrid}ten, fonbern

auc^ bie Ijeiligen ®d)riften fleißig ^u lefen, fo baß er cö balb bi8 jum 9tange eines 35or*

leferS berfelben in ber .Hird)e brad^te (Julian, ad Athen, p. 271; Sozom. V, 2; Socrat.

III, 1; Theodor. III, 2). 3)er 9iuf eine« eifrigen (5l)riften, ben er fic^ auf biefe Sßeife

erworben Ijatte, r^erfdiaffte il)m nad) einem fed)öj[äl)rigen 5lufentl)alte im 9J?ärj 351 bie

grei^eit, inbem ber Staifer (SonftantiuS auc^ i^m bie Srlaubniß jur diMk^t in bie

^auptftabt ert^eilte, atS er fid) burd) bie S3erl)ältniffe beä 9?eic^ei3 genöt^igt fal^, ben

fd)on in'S ÜJianneeatter getretenen ®aUu8 jum (Säfar unb 2!J?itregenten ju erl;eben, um

[elbft gegen ben SÜJagnentiuS nad) bem Slbenblanbe unbel^inbert jie^en ^u fönuen
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(Julian, ad Athen, p. 270; Gregor. Naz. III, p. 61; Liban, orat. I, p. 526). Unüer=

\mlt he^ah ftc^ Julian nad) Sonftanttno^ef, üou iüo il)n febcc^ nac^ fur^em 21ufent^altc

fein 9Btffen8brang nadf DJtfomebien trieb, um bafelbft bie früher begonnenen ^^ilDfop^i:^

f($en unb r^etortfdjen ©tubien fortjufe^en unb fid) mit ben ©d^riften beö berühmten

Sibaniu3 befannt ju ma(i)en, mit benen er [ic^ nm fo eifriger befdjäftigte, ba er bei

feiner ?lbreife i^on (Sonftantinopel ^atte berfpredpen muffen, ba§ er bie ^ßorträge biefeS

t)etbnif(^en 9f^etDr§ felbft nic^t ^i3ren föoüte. •S'nbeffen fudjte ec fid) 3Ibfd)r!ften berfelben

5U t>erfc^affen, unb ber ©efc^macf, ben er baran fanb, brachte it)n nad) unb nad) in eine

nähere SJerbinbung mit ber l)eibnifi^en Partei, an bereu ©pi^e bamalä neben ben 9?t)e-

toren bie S^eu-^^Iatonifer in ^leinafien, befonberS ju ^ergamuö, ftanben. B^S^^i^ f'^i^'

melte unb ftubirte er l)ier mit unermübetem gfeige bie SBerfe ber älteren griec^ifdjen

©c^riftfteöer, namentlidj beg ^lato unb §kiftoteIe8, unb fui^te auf 9?eifen, bie er öon

yjifomebien ou§ unternahm, bie perfonlid^e Sefanntfc^aft ber öorne^mften ©cp^iften unb

'iß^ilofop'^en in allen bebeutenben ©tobten SScrbetafienS, be3 alten Siebefiul, (S^r^-

fant^tuö, (£ufebiu§ unb 9}Jaj:imu§, iweld^e if)n in ber i^et)re ber 9M=^latonifer

unterrichteten unb feiner SScrIiebe für alt!)elleuifc^e ^^tlofopl)ie unb S^eUgicn ftet^ neue

9?a^rung gaben. 58efonberö toar eS ber in Sp^efuS lebenbe ^DJaytmuS, njelc^er bur(^

feine 9?ebegabe unb ollertei ©auüerfünfte ben ftärfpeu (Sinfluß auf il)n ausübte unb

üorjü^tid^ bur(^ bie 9?i(^tung auf baö 9Jfagifd)e im 9Zecptatoni§mu8 bie Sefe^rung be§

jtüanjigjä^rigen -SünglingS jum ^eüeni^mug DolTenbete (Julian. Epist. 42 u. 51; Ammian.
Marc. XXII, 51; Liban. oratt. I, 528; Gregor. Naz. orat. III, p. 61; Socrat. III, 1;

Sozom. V, 2). (g§ ift faum ju bejtoeifeln, ba§ fid) Julian, i^on bem lebl^afteften (Sntl^u*

fiaSmuä für "bie atte gried)ifc^e Literatur unb 3?eligipn ergriffen, fc^on iej^t t>om (St)riften=

t^ume, beffen ©ogmen in ber ^5^crm, in n3etd)er fie it)m aufgebrungen würben, feinem

Den 9?atur allen @Iauben§,3n3ang !^affenben ©eifte feinegmege^ genügten, offen toürbe Io§*

gefagt ^aben, ivenn il)n nid}t äußere 9^ü(ffi(^ten bon biefem (Sd)ritte jurüdgeljatten l}ätten.

©enn fon^ie auf ber einen ©eite bie graufame 33elt)anblung , bie er bi§l)er t>on feinen

d)ri|tlid)en 33ertt)anbten erfafjren fjatte, ber fdjledtte Unterrid)t in ben d)riftlid)en ÖJeligionö*

toa^r^eiten, ber blinbe (Sifer für eine gorme(nred)tg(äubi9feit unb für !ird)Iid}en (Seremo*

nienbienft bei ben meiften ©eiftUdien, bie einen gan,^ anbern @etft alä ben beö (Süange*

liumS in ifjrem Seben offenbarten, enbtid) bie maßlofe ?eibenf(^aft, Vüelc^e unter ben l^e'^r^

ftreitigfeiten bie (S^riften antrieb, fid) gegenfeitig toüt^enb ju berfolgen, fe^r ba^u beitra-

gen mußten, i^n mit 58erad)tung unb §aß gegen bie c^riftlid^e 9?eUgion ju erfüllen: fo

Ifonnte e§ nt(^t fef)(en, baß i'^n auf ber anbern (Seite bie !(ug augetvaubte 58erebtfamfeit

ber ^el^rer ber alten Literatur unb ^[»ilofc^j'^ie, unb bie ganje 33efd)affen]^eit beS feiner

geiftigen S'nbiüibualität mel)r jufagenben unb nad) feiner 9lnfid^t für bie romifd^e ©taatö-

religion geeigneteren ^eüeniSmuS ^u bem .^peibenf^ume l^inüberjog unb on baffelbe feffelte.

SBie fe^r Julian llrfad)e I)atte, in Sltlem, v»a§ er bad)te unb t^at, l^öc^ft borfid^tig

ju fel)n, jetgte fic^ nur ju beutli(^, a(§ bie il^m feinbfelig gefinnte ^ofpartei im '5)ejember

354 bie bei ber geroaltfamen (Srmorbung feinet burc!^ uuerl^Örte 2lnSfd)n)eifungen unb

©raufamfeiten immer i^erl^aßter geworbenen SSruberS ®allu§ in Slntioc^ien au^gebrodie*

nen Unru^^en ^n feinem Untergange ju benu^en fud^te. 3)enn er tourbe nic^t nur unter

bem Sßoriüanbe eine§ geljeimen (äinüerftänbniffeS mit ©aHuS ju D^üomebien in'ö ©efängniß

gebracht, fonbtrn fogar furj barauf in ber 3Jütte Don Semaffneten nac^ ÜJJebioIanum an

ben faifertic^en .^of gefü'^rt (Julian, ad Atheniens. p. 272; Liban. orat. I, 530; Socrat.

III, p. 144; Sozom. V, 2; Amm. Marc. XV, 2, 7). ^wax gelang e8 il^m l^ter, bem

mißtrauifc^ gemad^ten faifer feine Unfdiulb ^^u beweifcn unb nac^ einer §aft bon faft

fieben SKonaten burd> bie gürf^jrac^e ber ^aiferin (Sufebia feine greil)eit ju erljalten;

bennod^ mußte er fic^, um ben ferneren 9?ac^ftellungen feiner @egner bei ^ofe auS^uwci«

d^en, nac^ bem benachbarten (Somum begeben, »o il)m ju feiner i^reube balb bie ßrlaubniß

crt^eilt töurbe, nac^ 33it^l)nten ^urucf^ufcbren. StUein nod) e^e er abreifen fonnte, änberte

ber betprtc ^aifer ouf bie S'iad^ri^t toon Unru'^en, tceld^e in SSorberofien auögebrod^en
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fet)n feilten, feine 5lnfic^t ekn fo fc^neE lieber unb Ite§ fi(j^ auf ben ÖJatt) fetner @e=

ma^Iin befttmnten, bem ^rinjen ijovläufi^, unter bem Dramen eine§ (£j:il§, ^ellaS jum

Slufenf^alte an3müeifen (Julian, ad Athen, p, 273 et 274; Orat. III, p. 118; Aram,

Marc. XV, 2, 8). OuUan fa^ in biefer faifertic!^en 33eftiminung einen fd^on tauge gehegten

2ßunfc^ erfüttt. (Sr toä^tte ju feinem SBotjnorte bie ©tabt Slttjen, meldte immer nod)

atö ber ©ammetpla^ ber ©etetjrten unb ot§ einer ber ^auptfi^e ber tüiffeufd^afttidjen

iötibung unb be§ ^eibnifd^en (Sultuö betradjtet iDurbe. 3m ©ommer beS ^aijxS 355

bafelbft angefommen, exwaxh er fid) in furjer ^dt fon)o^I burd) feine 5?enntniffe unb

ben (Sifer, mit bem er fic^ ben ^^^iIofopl;ifc^en ©tubien unb ben rl^etorifdjen Hebungen

toibmetc, als burd) feine 33efd)eiben!^eit unb fein unbefangenes, freunblid^eS Sßefen bie

^iebe aller (ginwo^ner. 21m liebften inar i^m inbeffen ber Umgang mit ben l^eibnifc^en

^^i(ofo^I)en, ^rieftern unb §iero^]^anten, welche i^n in bie eleufinifd)en ©e^eimniffe ein=

toeifjten, unb !ein Wütd unüerfud)t liefen, feinen (Sifer für baS ^eibenf^um no(^ me'^r

anjuregen (Liban. I, 532; Zosim. III, 2,1; Eunap. V, 52). @d)pn l^atte fii^ in aller

©tiüe eine ftarfe ^eibnifd^e Partei gebilbet, beren ge!|eime Hoffnung er tüurbe, al8 i^n

ber S?aifer im ^Infange beS Dctoberö unertt)artet nac^ 3J?ebiclanum jurüdrief, um i^m

ben Sefe^l über baö §eer am üi^eine ju übertragen, toäl^renb er felbft bie Oftgrenjen

be§ 9?eid)e§ gegen bie ^arf^er ju berttjetbigen beabfic^tigte. 3)al^er fanb Julian, fo

iüenig er bieS auc^ bermutljet t)atte, eine fdjeinbar freunblid^e ^ufnatimc am §ofe, ttjurbe

am 6. 9?obember 355 jum ßäfar ernannt unb mit einer 9^ebe bem §eere als <BUUikV'

treter beS taiferS im äßeften be§ 9?ei(^eS bcrgefteüt (Julian, ad Athen, p. 273, 274

et 277; Orat. III, p. 121; Liban. 1, 532; Amm. Marc. XV, 8, 17).

©c^on om 1, jDejember beffelben 3at)reS trat Sutian, nad^bem er fid) mit beS ^ai=

ferS ©c^wefter Helena üermä^lt Ijatte, bie 9?eife nad) ©allien an, wo er nid)t nur bie

beutfd^en 53ölferfd^aften, lüelc^e fovtträljvenb ba§ rcmifc^e @ebiet auf ben 9?^eingrenjen

burc^ Siaubjüge beunru'^igten, 3üd)tigen, fonberu aud) bie tiefgefuntene 2ld)tung bor ben

römifd)en äßaffen n)ieberl^erftenen foHte. Um i^m biefe fd)n)ierige 3(ufgabe noc^ me^r ju

erfc^njeren, banb it)u ber argTOÖl)nifd)e 5laifer, ungead)let er iljn für baS -S'a'^r 356 ju

feinem ^ImtSgencffen im Sonfulate ernannt t;atte, in aflen Unterne'^mungen on bie S3e*

fc^Iüffe ber 33efe^lSf)aber, umgab i^n mit ^eimüd^en ©).tä^ern unb traf nod^ anbere 9)iaß=

regeln, tt3eld^e bie 3lbfid)t, il)n ju ©runbe ju ridjten, beutlid^ üerrietljen (Amm. Marc.

XV, 8, 3; XVI, 11, 13; Liban. I, 534; Eunap. Maxim. I, 53; Socrat. III, 1, p. 145

ed. Vales.). 5lber Julian bilbete fidb in biefer neuen unb fd^tüierigen ©teUung fd^neH

ju einem tüchtigen ^^etbljerrn unb 9?egenten auS unb loSte ttjä^renb ber toier 3af)re, bie

er in ©aüien jubrai^te, über Srttjarten bie i^m geioorbene Slufgabe. ©d?on im S^lnfange

beS -öaljrS 357 mußte i^m ber ^aifer ben n3ir!Ud)en Oberbefehl beS ^eereS übertragen.

5)ennod) beobad)tete Oulian aud) je^t nod) bie gröf3te 3)orfid)t unb erbat fic^ in aüen

tt)id)tigercn llnterneljmungen, n^enn eS bie llmftänbe nur irgenb geftatteten, beS SfaiferS

9?at^ unb 33efel)t. ®a er feine ^eit getoiffenl^aft jtDifd^en ber ©orge für fein ^eer, ber

3?ern)aUung ber ^roüinj unb n)iffenfd)aftUd)en ©tubien t^eilte, fo gelang eS i^m balb,

burd^ feine mufter^aft cinfad)e SebenSroeife, burc^ unDerbrcffene jt^eilnaljme an aÜen

2lrbeiten unb ©efa^ren, burd) red)t5eitige Wiite unb tbeilneljmenbe ^^ürforge eben fo fe^r

bie Siebe unb (f rgebenljeit ber ©olbaten, als burd) eine gered)te unb einfid)t8üone 2lnorb=

nung ber bürgerlid)en 5ßerl)ältniffe bie 2ld)tung ber SanbeSeingebornen ju genjinnen.

!Dabei t^at er aüeS ?!J?ögtid)e, um feine l)eibnifd)e 3)enfart Dor bem arg\Dö^nifd)en (£on=

ftantiuS geheim ju Italien. iJhir iüenigen 9JJännern, bie in ,i^ren religibfen ^Infic^ten

mit i^m übereinftimmten, unb auf beren streue er fid) berlaffen tonnte, )x>ax eS geftattet,

an feinem l)eibnifd)en SuttuS im 53erborgenen 2;t)eil ju nehmen. Unter biefen iuar ein

!enntnif3reid)er ©taatSmann, ©altuftiuS, mldjzx l>om Jfaifer mit -öulian nad) ©aUien

gefc^idt luorben iDar, um beffen ©c^ritte ju übern)adl)en
, fl^äter aber burd^ fein engeS

2lnfc^lie§en an benfelben SÜJü^trauen erregte unb jurüdtgerufen n)urbe (Julian, ad Athen.

U. Orat. 8; Eunap. vita Oribas.; Zosim. III, c. 9,).
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1(8 ber ^aifer btc ^uberlä^igften Zxwp^iiin, unter bem 53oviüanbc, fie auf bem ßefc^tof*

fenen ^^elbjuge gegen bte $er[er ju t^erwenben, jurücfrief, Juurbe ^utian bon feiner Slrmee

3um SluguftuS aufgerufen. ®a (Scnftantiu^, beu 3uUan ju befänftigen fuc^te, jebe Unter»

l)anblung uernjarf, na^m -SuUau bte ton ben ©olbaten i^m übertragene 2öiirbe an unb

rücfte an ber (Spi^e feiner Slrntee biö nad) Unter^annonien bor, nac^bem er nod^ im

Sa^r 361 am @pi)>:^antenfefie ju SBienna bem ^rtftUcfjen ©oltegbienfte beigetoo^nt ^atte

(Amm. Marc. XXI, 7), (gr ftanb in ©acien, alQ ii)m bie 9^ac^rid^t überbrad^t tourbc,

ba§ Sonftantiuö auf feinem Buge Segen bie ^^erfer am 3. 9?cb. 361 geftorben fei); baburc^

tourbe bie ©efa^r eineö Sürgerfriege^ bom DJeic^e abgetüenbet (Sogleid) eilte -öutian

rafd) buid) jT^racieu über '^l)ili))^o^oIiS unb ^erintl) nac^ Sonftantinopet, tuo er am
II. 2)ecember 361 aufö feierlicbfte empfangen ben übrigen S^l^eil beö SBinterä 3ubrad)te.

®ie erfte feiner 9?egenten^anblungeu beftanb in ber e^renüoHen 58eftattung ber auö bem

Orient gebrad)ten faiferlid^en Seidje in ber it'ird)e ber Slpoftel, lüorauf er fogleid) bie

(Sinfe^ung eineö au^evorbentüc^en @eri(^t6^ofeS jur Unterfu(^ung unb ,^um ^^eil grau=

famen ©eftrafung ber biglierigen ^^atl^geber bei (Sonftantiu§, tüeldje foiüoljt gegen tl)n

felbft all gegen feinen ermorbeten trüber ©alluS feinbfelige ©efinnungen an ben jTag

gelegt Ratten, folgen ließ, ©obann toanbte er feine ganjc Slufmerffamfeit auf bie SBer=

befferung ber 3Ingelegenl)eiten be§ 9?eid^§, fd)affte eine a}?enge ton 9}?i§bräuc^en ah unb

fud)te am $ofe bie Sinfai^l^eit früljerer ßeiten iüieber einzuführen. S3or Willem befc^ränfte

er baö '!|5erfonal ber fe^r foftfpieligen, brücfenben unb unbrauchbaren ^of^altung, ttjoburc^

er jtoar feinen Untert^anen eine (Srleic^terung berfc^affte, aber ,^uglei(^ aud) ber !aiferlt=

c^en 2Bürbe ben nad) orientalifd^en ^Begriffen ni3tl)igen ©lanj entzog, ja^lreid}e Familien

in 9[)?anget unb @lenb ftürjte unb feinen c^riftüd^en ©egnern ^eranlaffung gab, bie plöij»

ic^e unb vücfftc^twlofe ©nttaffung fo Dieler ^ofbeamten al8 eine 53erfolgung i^rer @lau=

benögenoffen barjufteHen (Amm. Marc XXII, 4; Libtau. orat. fuu. I, p. ößö; Socrat.

III, 1, p. 146; Gregor. Naz. orat. III, p. 75; Sozom. V, 3; Theodor. III, 8). Un=

gead)tet Julian an eine ißerfolgitng ber (S^riften bamalS ge»)i§ nod) nid^t backte, fo

getcanii biefe Slnfd^ulbigung bod^ baburd) eine größere 2Bal)rfc^einlid^feit, baß er fic^ bon

je^t an mit @ntfd)ieben^eit aud) öffentlid) ju bem alten Ijeibnifc^en 3?eligion§gtauben

befannte, lreld)em er feit jnjölf 3al)ren inögel^eim angeljangen l^atte. ^xoav geftattete er

aüen 9?etigion§parteien eine freie ^luSübung i^reS &iltu8 unb ert^eilte, biefem allgemein

neu ©ulbungöbefrete gemäß, atten unter Sonftantin verbannten ©eiftlidben, mochten fie

Slrianer ober 5(t^anafianer fel)n, bie ©vtaubniß jur D^üdffel^r in i^re ^eimat^ unb in

il^re frül)eren ©teilen; aber er befal)l aud) gleichzeitig bie SBiebereröffnung aller bon

feinen 53orgängern gefc^toffenen l^eibnifc^en Sempel, ließ mit großem Slufroanbe neue

erbauen, fteüte bie ^riefter in i^re Sßürben, fotüie bie Opfer unb gtänjenben S'^feüge

Iüieber l)er, beriüattete fetbft ba6 Hmt eineS Pontifex maximus mit größerem @ifer alä

irgenb einer feiner 35orgänger unter ben römifc^en Sl'aifern unb bemuljte fic^ angelegent*

lid), gute @ebräud)e unb (Sinridjtungen ber (S^rtften in bem alten mit neuplatonifd^en

3been unb ml)ftifd)en 33oifteIlungen bermifd)ten ©ötterbienft ^ur 33erebelung beffelben ein=

Zufül^ren. 5n biefer Slbfic^t [teilte er ?efer {dvayvtoGrai) an, xod^i nai) ?lrt ber d^rift«

lid^en.®eiftUdl)en bei ben Stempeln SBorträge Italien foüten, unb beftimmte beträd)tlic^e

©ummen für bie Slrmen, ujeit bie §llmofen, berbunben mit ber franfenpflege, jur fd^netlen

3lu«breitung beö S^riftent^um§ nad^ feiner Slnfic^t baö Ttd\k beigetragen Ratten (Julian,

ep. 26, 52; Amm. Marc. XXII, 5, 2 et 3; Gregor. Naz. orat. Ill, p. 70; Socrat,

III, 1; Sozom. V, 2 et 5; Philostr. VII, 4).

Ungeachtet Julian alle ÜJtittel antbanbte, ba8 gefunfene ^eibent^um toieber ju beteben,

fo genügte bie§ bod^ nid)t, um bemfelben ben ®ieg über baS S^riftentl^um ju berfd^affen.

2)arum berfudite er e3, balb burc^ berftedte Singriffe, balb burd^ öffentliche SBerorbnun-

gen bem (5l)riftentl)ume ju fd^aben. Söo^l mag er, nac^ bem übereinftimmenben B^ufl*

niffc c^riftlid^er unb f)eibnifc^er ©efd^id^tfc^reiber, fcj^on bei ber 3«i^wcErufung ber bertrie=

benen Sifd^öfe unb ®eiftUd)en ju i^ren früheren ©teilen im ©tiUen bie §offnung gel^egt



152 3ultattu§, ^iat)im (£laubiu0

l^aben, ba§ bic mit -feUnbcr ?eiben[(^aft einanber l^erfolgenben berfc^tebenen Parteien bei*

S^riften in i^rer Erbitterung fid) gegenfettig aufreiben iDÜrben. 3iber er ging nc(f|

weiter, inbem er nic^t nur feine Eingriffe gegen einige 5Bifd)öfe, bcren Sinflu^ i'^m ein

ju mächtiges ©egengeiüic^t gegen feine 'ißlane ju fel)n fdjien, toie gegen ben häftigen

2lt]^anafiuS ton Sllejanbrien, ri(^tete, fcnbern an6^ eine ^erorbnung erlieg, iwelc^e

ben S^riften aUe früher bemitligten S5orred)te tcteber entzog, fie bcn allen ©taatöänitern

au8fd)lo§ unb i^nen jugleici^ verbot, r'^etorifd)en unb grammatifdjen Unterridjt ju ert^ei:^

len, ber Ougenb bie alten griec^ifdjen unb rcmift^en ^laffifer ju evüären unb überljau^st

an fold^em Unterrichte öffentUt^er ?et)rer ^nt^eil ju nehmen (Julian, epist. 42-, Amm.
Marc. XV, 4; XXII, 10; Socrat. III, 12 et 16; Sozom, V, 5, 5 et 18). Obgleid) er

im ©anjen ^u graufamen unb gewalttljätigen iü^af^regeln con ^J?atur feineSluegS geneigt

hjar, fo fonnte e3 bod» nid)t feljlen, baf? fotüol)! fein eigener @ifer für ba8 ^eibent^um,

aU bie unbefonnene ®ienftbef(iffenl)eit mand}er I>etbnifd)en "ipriefter unb ©tattl^alter ju

'i)axkn 33ebrüdungen unb 53erfoIgungen, ja felbft ju @raufam!eiten gegen einzelne S^riften

33eranlaffung gaben. 3)ie8 geigte fid) befonberS lüä^renb feines ?)[ufent^aUeS ;;u lntic=
(^ien im ©ommer 362. 9^ad}bem er fid) in biefer ©tabt, in n3eld)er baS (5t)riftentl)um

feit langer ßeit bie l^errfc^enbe 9?eItaion tüar, üergebenö bemüt)t ^atte, ben alten I)eibni=

fc^en dultug p erneuern unb bie S^riften jur ^Verleugnung i^reö ©laubeuS ju betnegen,

rief fein laut auSgef^rod^ener label unb fein fefte§ 3luftreten gegen bie burc^ ©c^toelgerei

unb (Sittenöerberbnij^ entarteten ßtntöo^uer fe^r balb eine allgemeine llnjufriebenljeit

^erbor, toelc^e fic^ in rüdljaltlofen (Spöttereien ber djriftUdien 33et>öllerung über feine

auffaHenbe ^erföntid)feit unb eifrige S^ätigleit bei öffentlid? bargebrac^teu Opfern ?uft

machte. Slnfang« fud)te ber l^aifer jwar bie in it;m auffteigenbe üble ?aune mit pl)ilo*

fopl^ifc^em ©leidjmut^e ju unterbrüden unb befdjräntte feine dladjt barauf, eine fativifd)c

©c^rift unter bem 2:itet „Misopogon ober ber 33artl)affer// gegen bie ?(ntiod)ener, unb

ein au§fül)rlid^e8 2Berl gegen ba§ (S^riftentt)um aufzuarbeiten unb befannt ju ma=

d)en, gleid)jeittg aber and) bie 5uben, bereu ©tauben unb (SultuS er al§ alte, urfprüng=

lic^e 5ßolfäreligion ad)tete, bur(^ große ©elbbeiüiHigungeu jum 2Bieberaufbau beö 3:em=:

pel§ in ^erufalem ju ermuntern, um bie Seiffagung beS ©tifterS iber d^riftUc^en 9Jeligicn

ju ©Glauben ju mad)en *).

®a inbeffen bie @intr>o^ner l^on Slntioc^ia, buri^ bieS ?llle6 nur nod) metjr gereift,

i^re ©pBttereien fortfeljten, unb eine ^ufäUtg entftanbene geuerSbrunft, n)eld)e ben prad)t=

DolIcn 2;empel beS Slpollo 3)apl)nicu3 in ber 9^äl)e ber ©tabt jerftörte, bon ben ^eib»

nifc^en ^rieftern ber 9^ad)fud)t ber (S:^riften 3ugefd)rieben njurbe, fo ernannte ber .^aifer

abfid)tlic^ ben i{)m ergebenen Reiben ©aHuftiuS jum ^^räfeften ber ^robiuj^, um bie

©c^ulbigen mit ©trenge ,^u ftrafen, unb er tüürbe unfel;lbar bei feiner immer bitterer

geworbenen ©timmung fpäter eine l^arte ^Verfolgung gegen bie S^riften »^erljängt ^aben,

wenn i^n nic^t wenige SWonate nac^ biefen ^Vorgängen ber Zot in einer ©d)lad)t gegen

bie 'ißerfer ereilt ptte. 33on ber ^anje eines fcinblid)en 9?eiter8 fdjwer üerwunbet, ftarb

er, noA nid)t 32 Oaljre alt, in ber y^iac^t oom 26. jnm 27. 3uni 363, nad)bem er furj

bor^er t>on feinen ©etreuen einen rü^renben 2lbfd)ieb genommen unb fid) in beWunbe^

rungSwürbiger Raffung unb ©emüt^Örulje mit ben ^sljilofoplien ä>?ai-imuö unb ^riScuö

über bic (gr^abenl^eit ber ©eele unterljalten Ijattc.

©obalb bie ©olbaten ben fid} ^um (2()riftent^ume öffentlid) befennenben Oberften

-3Dbian auf ben erlebigten taifertljron erljoben Ratten, würben über Julian bie Der»

fc^tebenfien ©timmen laut. 2Bäl)renb feine ^alitreic^en c^riftlic^en ©egner toor greubc

*) *S)oc^ tarn baS unternommene SBer! tro^j ber aufgewanbten Sofien ntcf;t ju ©tanbe,

weil große geuermaffen, wetd;e aus ben aufgegrabenen ^unbamenten f)ertoorbrad^ett , bie l6egon=

nenen Strbeiten wieber jerftörten unb bie 2(v6clter bertricBen, SSergl. Amm. Marc. XXIII, c. 1.

Jalian. eplst. 25; Gregor. Naz. orat. IV. ; Chrysost. homll. III. adversus Jadaeos; Socrat. 111,20;

Sozom. V, 22; Theodor. III, 15.
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ü6er feinen S^cb jubelten (l^ergl. ©rcgorS jttjei 9?eben iBibet Julian unb Theodoret. III,

28.), betrauerten t'^n feine ^reunbe unb ?lnl)änger mit aufrichtigem ®6inerje, unb felbft

e'^renl^afte geinbe, meldte unbefangen ju urtljeiten im ©tanbe maren, terfagten iljm nii^t

bie offene ^nerfennnng feiner jTüd^tigfeit. (Liban. I, p. 613 u. 625; Amm. Marc.

XXV, 6, 6; Zosim. III, 34, 3.) 2)ie bortreffU(^cn Einlagen feineö ®eifte§ unb ^araf*

terS, mit benen er t>on ber 9?atur auSgeftattet tcav , betwä^rte er nic^t nur burt^ feine

eifernc SBittenSfraft, feinen entfdjlcffenen Wlntlj, feine au^ercrbentlic^e 2^a}3ferfeit unb

feine raftlofe, ftetS auf baö Seffere geridjtete 2;f)ätig!ett, fonbern and) burd) feine @e=>

red^tigfeit unb Uneigennü^igfeit, feine mufter^afte ^eufdiljeit unb feine fi(^ ftetS gleic^=

bteibenbc (5infad)t)eit, 'Slbl^ärtung uub 9}?ä|3igfeit in allen ©innengenüffen. ®abei fel^lten

i!^m nid)t bie weicheren unb fanfteren menfd^Iid)en ÖJefu^^le; er jeigte fic^ überall \vcl)U

ttjofienb unb treu gegen feine greunbe, gro[;imüt'^ig unb üerfol^nlic^ felbft gegen feine

bitterften geinbe, fotoie gutmütl)ig, freunblid) unb freigebig gegen ^JJot^leibenbe unb

^ülföbebüiftige. 2)od) artete juiceilen fein fefter Sßille in Sigenfinn unb aüju gro§e»3

©elbftbertrauen , fein (Streben nac^ 3Iug,^etd}nung in Sitelfeit unb 9?u^nifuÄt, feine

5!)?enfc^enfreunblid^!eit unb 5BoI!§t^üniIid)feit in tabein^tuertbe •)3ü|>ularität§fuc^t an§.

SJJit tiefen 5^ara!tereigenfd}aften berbanb -5utian met @eift unb 3Bi^, njeldie er mit

unermübetem gleiße unb unerfättlid)er 2Bt§begierbe auSbitbete unb al§ ©(^riftfteHer gef=

tenb ma{^te. 2Bie er jebod) überall iicn bem farafter unb ©efd^made feiner ßeit

abhängig trsar, fo bermod)te er ftc^ aud^ in feiner literarifd^en Sljätigfeit ntd>t bon bem

fopI)iftifd)en unb ri}etorifd)en Elemente, luelc^eS feine ^eitgenoffen bel^errfc^te, lo^jufagen.

©eine Heineren unb größeren ©d^riften, h)eld)e er meiftenS in ben ©tunben ber Si^otung

bon ernften ©tubien unb @taat§gefd)äften aufarbeitete, jeic^nen fid^ jnjar burd) geiftreit^e

3luffaffung, !?ebenbigfett unb äöcirme ter 3)arftellung, foföie burd) eine grc§e Selefen^eit

in ben flaffifdien (Sd)riftcn beS Ktert^nm^ au§; leiben aber ,^nglei(^ an leeren 3lntit^efen,

breiten Uebertreibungen, gefud)ten ?J[nfj)te(ungen unb gefc^robenen SBortfpielen, bie il)r

^erftänbni|3 pft erf*n?eren. ©ie boUftänbig erhaltenen 8d)riften OnlianS beftet)en anS

3el)n 9?eben ijcm tl)eil8 epibeiltifd)em, tl)eilg l)l:)mnolcgif(tein S?ara!ter, au§ einer ®amm==

lung Don 83 33riefen fe^r terfd)iebenen unb mannigfaltigen Onl^altö (am tJcUftänbigften

Den $?. §. $el)ler, SRaini 1828. 8. l)erau§gegeben), unb an§ jtoei^atiren, tcn benen

bie eine: Kaiaaotq rj ovunöaiov eine fel|r anjieljenbe unb teigige, mit 3Inf:})ielungen

aller 2lrt reid) auSgeftattete ©arfteffung ber lugenben unb Safter ber frül)eren ^aifer

bei einem ®aftmal)le ber @i3tter entbält, bie anbere: Miaonioycov j ber S3art!^affer,

mit ißitterfeit bie ©intool^net l^on 5lntiod^ien sured)tl»ei§t, inbem er bie gegen il)n Don

benfelben torgebrad)ten 5Born)uvfe unb 2lu§ftellungen anfjäblt unb al8 fd^einbar bered^tigt

)>erfiflirt, bann aber ben Slntiodjenern i^r jügellofeg ?eben, il^re fd)led^te ^au^orbnung

unb .^inber3ud)t in fräftigen SBorten tor^lt. Unter ben nur ncd^ in 33rud)ftücEen i?or=

l^anbenen (Sd^riften be§ .^aiferS njar o'^ne 3i^eif«'^ bie gegen bie (5l)riften {/.aru /qi-

armviov), tüelc^e na(^ beö ^ieroni)mu§ Eingabe a\\% 7 S3üd^ern beftanb, bei njeitem bie

bebeutenbfte. 3« iJ?»-*^^ 2Biberlegung nerfagte ber Sfird)entater Sl)rillu8 fein bem ^aifer

2;t)eobofiuS II. getwibmeteS 2Ber! gegen -Julian in 10 33üd^ern, in h)elc^em er jtßar

einzelne ©teilen feines @egner§ n)örtlid^ anfül)rt, im ©anjen aber Don ben 3lnftd^ten

beffelben nur einen l^öd)ft unDollftänbigen Sluö^ug gibt. 2llle8, njaS fid^ Don ^ulianö

©d^rift erbalten ^t, ift oon bem 9JJarquiö b'Slrgenö gefammelt unb griec^ifd^ mit

einer fran^öfifd^en Ueberfe^ung in beffen Defense du Paganisme par rempereur Julien

en Grec et en Frangais , avec des dissertations et des notes pour servir d'eclaircisse-

ment au texte et pour en eviter les erreurs. Berlin 1764. ed. 3. 1769. 8. !^erau8gegeben.

(SSergl. ©tefeler'ö tirc^engefc^. %% l., <B. 319 ber 2. STufl.) Ser äBert^ biefer

iBruc^ftücEe für bie ©efc^id^te ber (^riftlic^en fird^e toirb baburd^ nod^ er^öl^t, ba^ nseber

Don beS 2l^olltnariS Xöyoq vnsg dXrjd-Hag y.ard lovXiavov (Sozom. V, 18), nod^

Don ben 2Biberlegung8fd^riften beS ^^.otiu§ (Phot. Epit. 187) unb be§ $^ili))^5u8

Don ©iba in ^^am^^^ijlien (Socrat. VIT, 27.) irgenb (gtnjaS auf un8 gcfommen i|^.



154 3«Iinnu§, %Wim dknhim

3)te i)om StjriHuö mitgef^eitten (Stniüenbuiigen unb Eingriffe -SuUang gegen bie

S^rtften ftü^en fid^ entoeber auf nevfe^rte unb unhaltbare 33ett)eiggrünbe, ober [ie finb

nur gegen 9?ebenbinge unb 3teu§erli(^ feiten beS bantaligen (Sl)riftent^um§ gerichtet, o^ne

ben unüerfälfdjten @eift unb S?ara!ter be§ (güangeliumö ju berucffic^tigen; ttsic benn über=^

I;aupt bem Jitatfer, feinem ganzen 33t(bungggange nac!^, ber götttid^e unb reinfittlid)e

@ef)alt ber c^riftUc^en ^Jeligion fremb bleiben mußte, obgleii^ er in feiner -S^ugenb bie

fc^riftlid^en Urtunben berfelben fennen gelernt unb getefen l^atte. ©o mad)te er — um
f)ier irenigftenö einige 33eifpiele jum ^eweife be§ ©efagten an^^ufül^ren — bem ßf)riften-

t^ume ben 33orn3urf, baß e8 fic^ ni^t ,^uerft unter ben 9J?äd^tigen unb Seifen ber SBelt

l^erbreitet l^abe, baß e§ eine 9?eligion für aUe 53i3lfer, fon^ie für atte ©tänbe unb ^eben§=

arten ber 9}?enfc^en fel)n trotte, unb baß bie 3;;aufe atte ©ünben ber ©eele t>ertilgen

fotte, ba fie bod^ nidjt einmal ben ^uöfa^, baS 'i|3übagra, bie Sßarjen unb anbere größere

ober fleinere 3}?ängel beö SeibeS l^inmegjune'^men vermöge. (Sbenfo toirft er ben ^l^riften

\>or, baß fie ba§ Dom ^immel gefattene, uon ie'per für l;eitig gel^altene hineile, n)etd)e8

ber ©tabt 9?om unb bem römifd)en 9^eid)e etoigen S-cb/U^ jufii^ere, terlaffen ptten unb

ftatt beffen ba§ ^olj be8 l^reu^eö Deretjrten ; baß fie fid> felbft bon ben äßoiten

(S^rifti entfernten, inbem fie ben 3J?ärti)rern eine 33ere'^rung erliefen, tjon ber \\<i) in

ben «Schriften be6 92euen Seftamenteö nidjtä fänbe; baß fie fid) auf beren ©räbern !^erum:=

luäl^ten ober auf benfelben fd)Uefen, um auf biefe Söeife magifd)e fünfte ju treiben unb

)>rep^etifd)e ^träume ju erhalten; enblid^, baß fie baö Sefte au6 bem -Öubent^ume unb

.^eibentljume weggelaffen unb ba3 ©djled^te auä beiben mit einanber i^ierfc^mcljen unb

in i!^re 9?eligion aufgenommen bätten.

2Bie toenig Onlian im ©tanbe luav, bie d)riftUd)en ^eIigiongtt3a!^rl)eiten il)rem S'n^alte

nad) unberfälfc^t unb rid^tig auf^ufaffen, üerrietf; er aud^ baburd), baß er mel)rere uni^er=

einbare ©egenfäl^e in ben ?el}reu be§ 9?cuen Seftamenteö ju finben glaubte unb t^or^üg-

lid) in ber ?e^re \)cn bem atteinigen @ott al6 l}i}(^ftem SBefen unb bon ber ©ottbeit

S^rifti 2Biberfprüd)e na(^5utoeifen fud^te. Slber er bencid'elte fid) felbft babei in einen

auffattenben Siberf^)rucb , inbem er an einer ©teile fagt, baß toeber ^^aulu8 nod) ein

anberer ber (goangeliften Oefu§ ®ott ju nennen gesagt, oielmel)r Ool^anne^ eS erft

fpäter r»erfud)t tjabe, iu^gel;eim auf eine fünftlid)e SBeife bie ?e^re oon ber ©ottljeit

(5l}rifti einjufdjieben, nai^bem er gebort, baß in ben l^ettenifdjen unb italienifd)en ©täbten

fc^on üiele 9J?enfd)en ocn biefent Slberglauben angeftecft toären unb bie ©räber be§ 'i)3etru8

unb ^^aulug inöge^eim bere^rt tt)ürben; iväljrenb er an einer anberen ©tette in bei:

3:aufformel, tt»eld^e er bod^ burc^au^ nid)t für einen frembartigen 3ufal| ju ben (Soan=

gelien I;ielt, eine Slufforberung ,^ur Inbetung (S^rifti unb bie Se^re oon brei göttlid^en

2Befen finbet. @benfo befd)u(bigt er ben Slpoftel 'i)3aulu§ in ber ?el)re i^on @ott nic^t

nur eine§ ©d)n)anfen8 ,^tt3tfd)en bem UnioerfaliömnS unb '^articutariSmuS, fonbern auc^

eines 2ßiberfpruc^e8 tbeilS mit fic^ felbft, infofern er balb bie 3uben attein baö @rbtl)eit

@Dtte§ nenne, balb bie Reiben Überrebe, baß ®ott nidjt bloß ber @ott ber Suben,

fcnbern auc^ ber @ott ber Reiben fei) *) ; t^eilö mit ber Se^re Sl)rifti, ioenn er bebaupte,

baß bie Seobad)tung beS mDfaifd)en (Seremoniatgefel^^eö nid)t nÖtl)ig fei), ba bod) S^rtftuä

aud) baö geringfte ©ebot für ocvbinblicb erklärt, unb in ber 58erg^)rebigt auöbrüdlid)

gefagt I^abe, ev fei) nid)t gefommen, baS ©efe^ aufjutofen, fonbern e8 ju erfüllen (oergl.

keanberS .ff.=@efd). 33b. II, 3lbtl). 1, ©. 120—127 ber 1. 2lu%).

93ei einer fold)en oberfläd)lid)en unb mangelhaften Sluffaffung beS (S^riftent^umeS,

*) „SSie ein ^^3oU)p," facjt ev iucvtlid;, „änbert ^aulu« feine ?e^vett üon @ütt. SSalh nennt

ev bie 3uben aüeiu ba« GvOtf^ctl öotteö, Mb üDevrebet ev bie Reiben, baß ©ott nic^t Bloß bev

©Ott bev Guben, fonbevu and) ©ott bev Reiben fei). 3Jian muß bittig ^auüiS fragen: 2Benn

©Ott nic^t alteiu bev ©ott ber Gaben, fonbern and) bev ©Ott bev Reiben loav, warum fanbte

er ben SWofee, baö ©cfe^, bie !pvo)3l)eten unb bie Sunbev bev 2)lävc^eu ben 3'uben «Kein?"

33evg(. Cyrill. contra Julian, lib. III, pag. 106.
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ba« i§m überbieS nac^ ben (Srfal^nnigen, bie er frül^seitig unter ben (S^riften feiner ßeit

machte, nur aU ein @ett>ebc f^i^finbi^er SSegrifjSformetn unb alö ein ©otteöbienft ber

§eu(^elei unb eines fftabifc^en @et)or[am8 erfc^ien, mußte Outian, feinem ganjen eigen*

t^ümlid^en SBefen nac^, um fo me^r ben 53orfa^ faffen, bie fd)öneren Seiten be§ Sllter^

tl)um§ jurüd^ufii^ren unb ba§ burdj bie Se^ren beS 5Reu^latoni§mu8 berebelte Reiben«

t^um tüieber jur ©taatöreligion ju erl^eben, ba er t>on ^ugenb auf mit ben ®d}ä^en

l^eUenifcfier 33itbung vertraut, burd^ bie l^ünfte unb 2:^aten ber SBorfal^ren für ba§ ©roße,

ible unb ©d^öne entflammt unb burd^ baS ©tubium ber ^$l^ilofppl)ie im ©etbftbenfen

geübt Xüax. ©leic^tBc^t beobad^tete er bei ber ^luSfül^rung biefeS S5orfa^e8 anfangs eine

feinen ^)^ilofo|3^ifc^en ©runbfä^en entfpred^enbe S:oleran3, unb lüurbc evft bann an9

einem ©egner beS (S^riftent^umS ein Verfolger ber (S^riften, aU biefe i^n

burd) i^ren SBiberftanb reiften. Slber eben baS ^artnäcfige unb immer ftärfer Ijerbor*

tretenbe SBiberftreben be8 gröfjten ZijdU feiner Untert^anen ptte iljn babon überzeugen

fcUen, ba§ er feine Beit berfannte unb burc^ bie SBerleugnung ber längft l^err*

fc^enb geworbenen d)riftUd)en S^eligion einen ))clitifd)en geljler beging,

für ben er noc^ mürbe ^art ^aben büßen muffen, i^enn bie SJorfe'^ung i^m ein längere?

l'eben berlietjen l^ätte.

Ou eilen: JuUani opera ed. Spanheim. Lps. 1696. Ammianus Marcellinus ed.

Wagner et Erfurdt. Lps. 1808. Zosimios ed. Reitemeyer, Lps. 1784. Libanius ed.

Reiske, 4 voll. Altenb. 1791—97. Mamertini Panegyricus in Julianum Imperatorem.

Eunapius ed. Boissonade, Amstelod. 1822. Gregorii Nazian. in Julianum invectivae

duae. — S)ie alten ^itdjenl^iftorifer : Socrates, Hermias, Sozomenus unb Theodoretus. —
yjeuere ©d^riftfteder: Tülemont, Histoire des Empereurs Romains, S3b. V, ©. 483

—

576; ©ibbon, ®efc^. be8 ^erfaüö u. Untergangs beS röm. 9^eid)S, überf. bon ®d)reiter,

%)). 5 u. 6; %. yffeanber, Julian unb f.
^eitatter. l^pj. 1812; beffen Ittgem. @efc^.

ber (^riflUc^en 9?eIigion u. firc^e, 28b. II, ^bt^. 1. — Henhe, de theolog. Juliani.

Heimst. 1777. 4.; van Herverden, de Juliano relig. christ. hoste eodemque vindice.

Lugd. 1827; SlBiggerS Oulian ber 3lbtr. in Stlgeug ^z\i\6)x. 1837, 33b. VII, ^eft 1;

Schulze, de philos. et moribus Juliani, Strals. 1839; SBeißenboru U. S)anä in bet

Mg. (gncl)H. b. 2B. u. t. %^. 27, ©. 221—244; 2;euffel in ^auIt)'S (Snct)!l. beS

ftaff. Slltert^. 33b. IV, @. 401-416. ©. %. tli^^ct-

^ulittS 2lfrtcami§, d)riftUd)er (S^rcnogra))^ beS 3. .5al^rl^unberti% iüar nad)

©uibaS (s. V. Africanus) ein geborener lH)bier, ^atte aber feinen gelDÖl^nlic^en ?lufent()alt

ju (gmmauS (f^äter 9?ifDpoU8) in 'ißatäftina. ©uibaS gibt i^m auc^ ben 5ßeinamen (Sej:tuS.

33on feinem ?eben ift nur wenig betannt. EuseUus (h. e. VI, 31.) erjä^tt, baß er, um
^eractaS, ben 33orfte!^er ber alepnbrinif(^en l!ated)etenf(^ule, ju Pren, eine 9^eife nad)

Slte^anbria gemad)t \^^hi, Wie baß er oon ben (Sinwol^nern ber oerfatlenen ©tabt (SmmauS

jum Slbgeorbneten an ben Sfaifer ^eUogabaluS geWäljtt werben fel^, um bie 3Bieberl)er=

fteüung iljrer @tabt oon biefem ^aifer auS^uwirfen, Xüai i^m ai\6) gelang (cf. Hieronym.

de vir. illustr. c. 63.). (gr War ein greunb beS OrigeneS, unb ba -öuliuS biefen in

feinem an i^n gerichteten ©rief, obwohl er bereits 50 3fat)re jäl^Ite, mit bem S^Jamen

f.'So^n" anrebet, fo fdjloß man, ^'uliuS muffe im 0- 238 bereits ein l^oc^beja^rter ©reis

gewefen fe^n; ebenfo führte ber SluSbrucf «Sollege" ju ber 33ermut^ung, Julius fei)

»ielleic^t ^riefter gewefen. ©eine Slüt^e^eit fällt naci^ ^ieront)muS in bie 9?egierungS*

jaljre beS ÄaiferS §eliogabaluS unb Sllejanber ©eberuS. Heber bie ^t\i feines jtobeS

fehlen fidlere 9^ad^ricbten. @r ftanb bei ben bitten im 9?uf ausgezeichneter ©ele^ifamleit.

@r ift belannt als ber erfte S5erfaffer einer t^riftlic^en 2ßeltgefc^id)te, Chronographia ober

de temporibus in fünf Suchern, benen (SufebiuS große ©enauigfeit na(^rü!^mt. ®aS

Ser! begann mit ber ©d^öpfung ber SBelt unb ging bis in'S britte 3at)r ber Ü^egierung

beS §eliogabaIuS (221 n. S^r,). (gufebiuS unb bie näd)ftfolgenben |)iftoriograj3^en l^aben

biefeS Söerf biel benu^t, unb biefem Umftanbe berbanfen wir eS, baß unS, nac^bem baS

boUftänbige äBerf berloren gegangen ift, luenigfienS nod^ ^öruc^ftüde (bei ©aUanbi gefam*
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melt) gerettet trorben finb. 9?eanber (l?.®ef(i^. T, 3. (S. 805) glaubt, ba§ 2Berf fet)

trcl^l bon einem a|3oIcgetifd^eii ^\X)iäi ausgegangen, ^uliuö ift ferner befannt burd) pod

S^rtefe, i^on benen ber eine an Origeneö, ber anbere an einen gemiffen SliiftibeS gerichtet

ift. ^ü erfterem gab S5eran{affung, baß £)rigene8 bei einer in ©egenwart beS ^fricanuS

gebaltenen Unterrebung bie ©efc^ic^te ber ©ufanna nad) ber 3(utorität ber alej;anbrint=

fdien 53erf{on aU eine äd^te ju bem 3)aniel getjörenbe ®(^rtft citirt l^atte. 2lfricanu8

äußerte i!^nt l^ierüber mit ad)tung§bonem Ton unb großem ©(^arffinn fein SBefremben

unb bat ifjn um weitere (Erörterungen. Origeneö antioortete it)m tjon S^icomebien au8

in einem auSfü^rtic^en Schreiben. 3)er stoeite 5Brief an Striftibeö l^anbelt bon ber 2Iuf=

löfung ber ©ifferenj ^njifdjen ben @efc^Ieci^t8regiftern 3efu bei DJJattl^äuä unb 2nUS.

(Sr be!ämpft barin biejenigen, lüeldie bel^aupteten, eS fel)en nur beßfjalb biefe berfd^iebenen

@efci^led)t5bü(^er ausgegeben loorben, um auf biefe SBeife bie SSal^r^eit anfd)autid^ ju

matten, baß (Sl^riftuS jugleid^ SlÖnig unb ,g)ol)epriefter fet), aU bom fonigtic^en unb prie=

fterücben ©efc^tedite ftammenb. §iebei er!(ärt er fid) entfd^ieben gegen bie Theorie oon

einer fraus pia: »gern fetj eg, baß eine foId)e SJJeinung in ber Ä^ircä^e (5'^rifti l^errfc^enb

ir>erben fcüte, etioaS i5'^^d)e§ fei) jum "greife Sljrifti erfonnen." S)ie bon i^m berfuc^te,

angeblid^ auf Srabitionen, bie gamilienberiüanbte ^efu i^m mitgett)eilt
,

geftü^te 2lu§=

gleid^ung ift befannt; (SufebiuS (h. e. T, 7.) liat fie in einem 33rud)ftüd biefel ©^reibenS

aufbeitia^rt. <Bk beru'^t auf ber SeoiratSetje, bie, laut jener SluSfagen, in eben biefem

i^crliegenben gaüe ftattgefunben Ijaben foüe, unb tüornad) -Öofe^^ 3a!ob8 natürlid)er

unb ^eli'S ^^fUd)tfo^n anS einer unb berfelben ©attin getoefen toäre, — ©ufebiuS, ''|5^o=

tiu3 unb ©uibaS legen unferem (5!^ronograp!^en nod) ein 2öer!f (in 24 S3üc^ern) bei,

ba§ eine Slrt Don literarifdjem OuobUbet nadi 21'rt ber bamatigen uniüiffenfc^afttit^en

^ct^l)iftorie entt)iflt, 3umeift mebicinifdjen unb naturtüiffenfd)aftli(^en -5nI)altS, y.fcoi über=

ft^rteben. 9cad) ©uibaS ptte ber 3?evfaffer barin Einleitung gegeben, Ä'ranf^eiten burc^

genjtffe Söortformeln, Baubermittel u. bgl. ju Ijeilen. ÜDa ein fcld}er S^nl^alt aber fid)

ni(^t mit ben @inft(^ten unb @runbfäl|en reimen ju laffen f(^etnt, »eldie lüir biefem

9}?ann nad) bem fonft ^Belannten jufd^reibcn muffen, fo meinte 3)u^in, bie Ingabe beruhe

auf einem Orrt^um, inbem ^^uliuS IfrtcanuS mit einem ©ej-luö 3lfricanuS termed^felt

tDorben fei), unb ba§ um fo mel;r, als bie betreffenbe ©teKe bei (SufebtuS fc^on beßmegen

oerbäditig fei), loeit fie fid) in 9?ufin'S lleberfe^ung nid)t finbe. !Da aber biefe @rünbe

gegen bie 3eugniffe ber genannten 3lutoren ,^u wenig ©eiaid^t l^aben, fo tüäre eö baS

y^atürlic^fte , mit 9?eanber anjunebmen, baß ?lfricanuS biefeS 2Ber!, el)^ fid) nod) feine

2)en!art ju einer entfd)ieben d)rtftlid)en auSgebilbet, gefd)rieben ^ätte. (Snblid) tüerben

bem ?tfricanuö bon ^anbfdjriften bie SWärt^reraften ber l^eil. iSt)mpl^orofa unb bom

2lbte jtritenl^eim mehrere ÜTractate de trinitate, de cii-cumcisione, de Attalo, de Pascha,

de Sabbate ,^ugefd)rieben, bie aber entfc^ieben ni(^t if)m, fonbern bem röraifd)en ^reSbl)ter

9^obatian angepren. 33gl. ?ü'^öl)ler, 'Jpatrologie I. 'S. 577—580. Bouth, Rel. sacr,

11. p. 108 sqq. Gallandi, Bibliotli. II. Sl^. ^l'CffcI.

^u(tu§ 1— III., ^äbfte. -öuliuö 1., ein 9ti3mer, tburbe nad^ einer biermonat*

lid)en SSafan^ beS bifd)'6f(ic^en ©tul)leS als 9?ad)fclger beS TtatcuS (t 7. Oct. 336) am

6. i^efe^U'^r 337 gewäbtt unb beribaltete biefeS Slmt bis ju feinem jtobeStag ben 12, Elpril

352. S^on feiner 2ßirlfamfeit ift unS nid)t biel mel^r aufbema^rt, als fofern biefelbe auf

bie atbanafianifd)cn ©treitigfeiten fic^ be,5og. QüVm9 nat)m fid) mit aller Energie beS bon

ber l)errfd)cnben gartet ber crientalifd)en ttrd)e feincS 3lmteS entfetjlen 3)[tl)anaftuS an,

unb als bie ®i)nobe bon lntiod)ien Slbgeorbnete an OuliuS fanbtc, ujeld^e bemfelben bie

y3efd)ulbigungen gegen ^2Itl)anafiuS bovtrugen, unb btefen einige Sleußerungen entfallen

njaren, meiere ber römifd)e 33ifd}of njenigftenS fo beuten fonnte, alS ob fie an bie dnU

fd)eibung einer neuen i5at)(reid)eren ®l)nobe appetlirt l^ätten, nal^m biefer biefe Sl^^ellation

mit beiben Rauben an, unb erließ an beibe Parteien bie 2Iufforberung , burd^ i^re Slb»

georbneten il)re <Ba6^t bor einer unter feinem 55orfi(5 ju berfammelnben ®^nobe borju«

tragen. Slber ben Orientalen war eS gar nid)t in ben @inn gefommen, bem römifd^en
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S3ifd^Df ein oberrid^terlidjeö 2lnfel;en einjuräumen (Dgl. Epist. Synodalis Syn. Sardicen-

sis ad Donatum B. Mansi III, p. 136). ©ie evüärten beut ^'uliuö, er [oHe nicbt glauben,

baß er beöl^alb mel^r fet) al§ anbere Si|d)öfe, toeil er alä ^tfdjof einer größeren ©tabt

borfte^e; jtoar fetten fie fel^r beleibigt, ujctlen aber fcod) bie ©emeinfc^aft mit ^uliuS fort:=

fe^en, toenn er bie ^^Ibfe^ung ber Den i^nen SSerurtljeilten unb bie (Sinfe^ung ber Don

i^nen an bie ©teüe 3ener eingeicei^ten Sifc^öfe genehmige. -3uliu§ ^ielt bie ©tjnobe

ol^nc bie Orientalen unb biefelbe erfannte ^t^anafiuö alö re(^tmäßigen Sßifc^of an. Ou*

Iiu8 jeigte biefeS ben Orientalen 9Jamen§ ber in ^om berfammelten <Sl)nobe in einem

©(^reiben an, in njelc^em er ;5ug(eid) mit großer gein^cit auf ben i^m gemachten SBor-

tourf fo antwortete (§. 6.): "2öenn Qi)v in ber 2;^at meinet, bie SBürbe aHer 58ifd)i3fe fet)

gleich, unb man bürfe fie nicbt na(^ ber @rÖ§e ber ©tabt bemeffen, fo wäre eä boc^ feU=

fam, ba§ fie Don fleinern ©täbten, bie i^nen burd) @ott ju S;^eil geworben wären, in

größere ftd) berfe^en ließen." 5'(n ber ©tjnobe bon «Sarbica nafjm -3'uUuS burdi feine

Legaten Z^di; alö aber bie Orientalen ©arbica oerließen unb abgefonbert ^n ^^iU^:po>

:|3oliö tagten, Warb er bon biefen eycoramunicirt. W.^ im Oa'^r 349 Sltljanafinö na^
Sltepnbrien jurüdfe^ien burfte, überfanbte Ouliuö ben Sllejcanbrinern ein eigeneö (Schrei*

ben, worin er il^nen @(üd Wünfc^te. ÜDiefeö unb ba8 oben erwaf)nte ©djreiben beö -Qu*

Iiu§ finb allein bon feinen ©(^riften ouf un8 gefommen (bgl. Socrates, Hist. eccl. II,

23. Äthan. Apol. 2, p. 770). 3uliu8 j^arb ben 12. Slpril 352. Sin biefem IDfonat^tag

feiert bie fatljoUfc^e ^ird)e fein ©ebäd^tniß. W\t Unred^t gibt bie morgenlänbifd^e ^'irc^e

Suliuä alö 33erfaffer einer itjrer Siturgieen au8.

^ttliuiS II., geboren in bem gleden ^Itbej^^ola bei ©abona, Wor ein ©o^n 9?a=

pljadS beHa 9?obere, ber ein Sruber bon ©i^'tuö IV. war. Seljterer beforberte feinen

Steffen fc^neü ju l^o^en Stürben, gab i^m juerft baS SiSt^um ju Sarbentraö unb er»

nannte i^n 1471 jum Sarbinal bon ©t. ^eter ad vincula. SBon bem "ipabft 2lle^-anber VI.

angefeinbet, begab fid) Outiuö naä^ granJreicft unb begleitete ben Jtönig ^arl bei feinem

gelbjug gegen 9?eapel. 21m 31. Octbr. 1503 warb er mit §tlfe feiner 9ieit^t^umer ein=

ftimmig jum ^abfte gewäf)tt. -ön ber S:^at brauchte baö bamatö fo jerriffene, bon grem=

ben pr 53eute au§etfe!^ene Italien einen fo t^atfräftigen, friegerifd)en 9J?ann, unb fo balb

wir^uIiuS al3 weltlid^eS, unb nic^t alö ftrd^Iic^eS Oberhaupt betrad}ten, mirb ba^ Ur=

t^eil über i^n ein fel^r aner!ennenbe8, rü^mlic^e§ fei)n muffen. @tei^ nac^ feiner (är^e-

bung richtete er fein §auptaugenmerf barauf, bie 9?omagna gegen ^enebig ju bertl^eibigen

unb in ben 93efi^ ber borgianifc^en 35eften ju gelangen. Qm Sluguft 1506 rüdte er felbft

an ber ©^it^e bon 24 (Sarbinäten unb Don 400 ©enöbarmen gegen '»Perugia, baS fic^ iljm

ergab, unb am 11. 9^od. ^og er triumb^irenb in Bologna ein, beffen grei^eiten er beftä*

tigte unb beffen 35erfaffung er neu orbnete, @egen bie Dtepublif S3enebig, vodd^t bie öfttid)en

©reuäftäbte nid)t f)erau8geben Wollte, trat er ber am 10. ©cbr. 1508 gefdjtoffenen Sigue

Don ^ambrat) bei unb ^alf fie mit geiftüdjen unb Weltlid)en SBaffen beMm))fen. »Slm

27. 2l|5ril 1509 fc^Ieuberte er gegen bie 8?epublif, i^re ©efjörben unb Bürger ben Sann»

ftral)!, inbem er xi)x nod) eine grift Don 24 Sagen jugeftanb, ob fie etwa ba§ ber tird)e

©eraubte wiebererftatten Woüte. iRaä^ biefer grift foüte 33enebig unb fein gan^eö ©ebiet

unb ieber Ort, ber einem S5enetianer Buflnd)t gewätjre, unter bem unterbiet, unb ade

SJenetianer für geinbe beä d)riftlic^en 9?amen§ ju aäjjkn fel)n, 3ebem preisgegeben unb

^ur ©flaoerei Derbammt. 2118 enbli(^ SBenebig, um ben übermädjtigen Sunb ju trennen,

bem ^abfte nachgab, bagegen berfprad), bie geiftUc^e @erid)tSbar!eit nic^t weiter ^u be»

fd^ränfen unb allen ^fiäbftUd^en llnterttjanen freien ^anbel unb freie ©c^ifffa^rt auf bem

abriatifd)en SO^ieer jujugefte'^en, fagte SuliuS, ben S5erbinbli(i^feiten , bie er gegen Sub=

wig XII. unb SJia^imilian eingegangen ^atte, jum Xxßi^, bie Sluf^ebung beg Sanneö ju

(20. gebr. 1510), unb trat nun ben granjofen unb t^rem SunbeSgenoffen 2ltpf)on8,

^erjog bon gerrara, feinblic^ gegenüber. ®en ^onig Don granfreic^ erklärte er (3. Ouli

1510) 3^ea|3eI8 Derluftig unb belel)nte mit biefem didä) au8fd)IießUd) gerbinanb ben ^a»

t^oUfc^en. -3m folgenben aJJonat (9. Sluguft) erließ er gleid^fattS eine 33ulle gegen 211»
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pl^onS, in tt)el(^er er tiefen aller SBürben unb (g^ren berlufiig ertlärte, befjen Untertl^anen

»om (Sib ber Streue loSfpracf) unb i^nen befal}l, bie 2Baffen gegen itjn ju erl^eben, ber

öom gtuc^ ber ^iv(^e getroffen fei). (S^e -SuUuö biefen Schritt fijat, fjatte et mit 33ene=

big, (Spanien, (Snglanb unb ben (Sibgenoffen einen !^eiügen 33unb gefcI)loffen. (Sin gic^t^

brüchiger @reiö [türmte er fiif) in alle DJJii'^en unb ©efa^ren eineS SßinterfelbpgS, unb

im 5. 1512 gelang e3 il^m mit ipiilfe feiner 33unbe^genDffen, T^^'ßn^i'ei^ über bie Sllpen

jnrüdjuiDerfen. Um ©t. $eter8 «Sc^toert aud) mit geiftUc^en SBaffen ju befämpfen, l^atte

Subttiig XII. bui(^ einige abtrünnige ^arbinäfe ein allgemeines (Soncil nad^ ^ifa berufen

(5. 'Jioc. 1511); aüein baffelbe, faft nur auö fran^öfifc^en Prälaten befteljenb, entbel^rte

atten 5ia(^bru(f8; na(^bem eS in feiner letzten ®i^ung (21. ^tpril 1512) bie ©ufpenfion

über 3fnliu§ anSgefproc^en l^atte, ^erftreuten fid^ bie meiften 53äter au§ gurd;t bor ben

©c^njeijern, unb ber 55erfud), bie ®t)nobe, erft in Slftt, bann in ?t)on fortjufe^en, miß=

gtüdte ganj. Qm ©egenfa^ bon "^ifa berief OuliuS, gemö§ bem 33erfpiec^en, baö er bei

feiner SBa^l ,^um ^^Pabft ablegen mußte, auf ben 19. 2(pri( 1512 ein öfumenifc^eä ?ateran==

concitium. ^ber el^e bie ©tjnobe etmaS SBeitereS befd^loffen ^atte al§ bie 3SorIabung

granfret^S tijegen ber pragmatifd)en ©anctton unb bie 53erflud)ung jeber (Simonie bei

ber ^^abfttüa^I, ttjarb OuUuS bon einem Slnfangl unbebeutenben i^-ieber befallen, ba§ aber

balb gefä^rlic^ iburbe. 3)er ^^abft benü^te nod) bie ibenigen i^m übrigen S^age, bem

.^erjog bon Urbino bie 33icarie bon 'ij3efaro burd) baö (SarbinalScoüegium beftätigen ju taffen

unb einige {ird}Ii(^e ^Inorbnungen ju treffen unb ftarb (am 21. gebruar 1513) unter

unermeßlichen (Sntmurfen. ©an^ ge'^eim "^atte er bem .^aifer bie 9t'ed)te be§ 3?eid)8 auf

(Siena für 30,000 3)ucaten abgefauft, in ber itbfidjt, ben ."pcr^og bon Urbino bamit ju

belehnen; um 40,000 ©ucaten fofüe i^m SKobena bon S>?aj;imitian überlaffen werben.

3nglei(^ tt)oIIte er bie l'ucc^efer, bie ftc^ einc§ •l^eilS ber ©arfagnana gegen 2npt)on6

bemäd}tigt 'Ratten, betriegen unb hoffte aud) bie ^LRebici »lieber auS ^lorenj jn bertreiben.

2Uleä aber foüte nur bem ^pauptplan feineö ?eben^ bienen, mit §ülfe ber (Sc^n3eijer aU^

mäf)lig alle anberen Sarbaren auä Stauen ju bertretben. I^ein Sßunber, baß bem ^etben=

müt^igen SJJann in Italien unfterblic^er 9?ad)rul)m folgte, lüäfirenb il^n fenfeitö ber

3Upen bittere (Strafreben unb Ijeitere Satl)ren trafen. ÜJanfe fagt bon i^m: »Seine eble

Seele tuar boU ^o!^er unb für ganj Stauen bringenber '^lane« unb ?eo: "Sei aUtn

Sd)n3äc^en unb Seibenfc^aften gehört biefer ^abft bod) unter bie ebetften ^araftere beö

bamaügen Stallend." ^n feinem 9?ut)m berbient aud) biefeS nod) bemerft ju n)erben,

baß ber t'riegerifc^e 9JZann im großartigften Sinn alle S?ünfte beö griebenS ell)rte, toie er

benn bie Stbliot^e! ber Sacobiner, beSl)alb bibliotheca Julia genannt, fe^r bergrößertc

unb ben ©runbftein ,^ur neuen ^eterS!ird)e legte.

Suliiiö III. ?Im 7. gebr. 1550 lüurbe ber t'arbinal Ooljann Wiaxxa ©iocci jum

^abfte gen)äl)lt, ber fic^ ben yZamen SutiuS III. beilegte unb am 22. gebr. frönen ließ.

Sr n)ar auö Wonto. S. Sobino im 3lretinif(^en gebürtig, im S. 1536 bon ^aul III.

jum .^farbinat erhoben njorben unb ^atte fic^ beim Iribentiner ©oncil al8 päbftlid^er

l'egat ben 9iul)m eineö ber @efd)äft«fül)rung botttommen funbigen 9J?ann8 erlporben.

3luf bem päbftli^en Stul)l angelangt, tt3ar er me^r mit feiner reijenben Siüa, alö mit

ber .5lir(^e befd)äfttgt unb überließ bie Slmtögefc^äfte bem Sarbinal (SreScentio. 3)en 3)ros

jungen unb l^orfuugen be§ .^aiferS gab er mit äßiberftreben nad) unb ließ bie in Bologna

entlaffene Si)nobe am 1. 3Jfai 1551 in Xrieut fortfe^en. !j)en Oefuiten toar er feljr ge=

iDogen, unb fteUte beren @efcflfd)aft nid)t nur ben Uniberfitäten an bie Seite, fonbern

befreite fie aud) bon mandjen Sd)n)iertg!eiten, bie it)r auf berfd)iebenen Uniberfitäten ge^

mad)t ujurfcen (Snfle bom 22. Dct. 1550). 3m Uebrigen ujar feine 9?egierung fel)r

unt^ätig. Oerecfeten Üabel l)at er fid) burc^ feine müßige Ueppigfeit, feinen 9cepotigmuS

unb iniSbcfonbere burd) feine erfte Sarbinalöernenimng (fpäter ernannte er auf einmal 14

Garbinäle!) ;^uge3cgen, inbem er einen taum IGjci^rigen Süngling bon geringer 2Ib!unft,

ber im §aufe beö CEarbinal« bei ÜJfonte Slffentbärter gemefen t»ar, j^um ßarbinal machte.

2(1« fid) bie übrigen (Sarbinäle über tiefe SäJa^l beim ^abfte befc^werten, antwortete er
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i^nen: »Sßaö für S^ugenben unb SSerbicnftc'ljaBt Sl)x benn an mir gefiinben, tooburci^ O^v
\)'itkt fceinogcn toerben fönneit, niid) jur ^äbftU(l)en SBürbe 31t erl^eben?" 5uliug III.

ftarb am 23. SD^ärj 1555 in golge feine« augfc^weifenben Sebenö. tuvj toor feinem STobe

l^atle er noc^ ben (Jarbinal älJorone al§ feinen Legaten auf ben SlngSburger 9?eic^8tag

abgefanbt. %^. ^vt\\tU

^tiUu§ (^«^tci* bon SRef^elbrunn, gürftbifc^of ju SBürjburg unb ^er^og bon

^5vanten, iuarb am 18. 3Käi*j -1545 geboren ju ä)?efpelbrunn im Co^^Pift SJfainj. ©ein

35ater tuar furfürftUc^ SD'Jainjift^er gel^eimer 9?at^ unb Obevamtmann ju SDiepurg.

«Sd^on nad) feinem je^nten ^ebenöpl^re tüuibe er ju SBiirsburg al§ ®om!)err üorgeftettt

«nb mit beffen ^anonifat terfe^en, unb im -3'. 1559 erl^ieü er anä) ein tanonifat an

ber ÜJJain^er ©omfirc^e. SJac^bem er auf ben l^oljen ©deuten ju ^ÜJainj, föln, Soinen,

!Duai, '^arig unb 'pabia unb auf üieifen in ben 5Jieberlanben , in ^ranfreic^ unb -öta*

lien, tüo er 5U 9?om ben @rab eineä Sicentiaten ber 3?ec^te erhielt, feine ^enntniffe

bereichert ^atte, tonrbe er 1569 ju SBiirsburg in baS ©omcapitel al8 töirfüc^er Sa)3itular

aufgenommen, unb ein ^albeS Öalir fpäter jum SDomfci^oIaftifer unb balb nad^^er jum

©ombed^anten ernannt. 3118 er enbtid) n^enige Oal^re fpäter (1. ©ec. 1573) jum %üx\U

bif(^of öon SBürjburg eriüä^lt touxtt, toar er no(^ nid)t üolle breigig -Saläre alt unb

no(^ ni(^t ^riefier. ^laä^ althergebrachter ©itte fanbte er ben 2)cmbed^anten S^eit^arb

Don jlt)uengen jur Erlangung ber ^äbftlidöen 53ejlätigung nad) 9?om, ebenfo tüegen ber

iöelel^nung burd) faifer 9}?a^-imilian II. nad) ^rag. Sm 3^. 1574 ließ er fic^ bom gan*

jen Sanbe feierli^ ^ulbigen unb 1575 jum 33ifc^of confecriren. 21m 4. Wla'i 1575 tüurbe

au(^ ber Se^enbrief ju ^rag auggefteüt unb am 9. Dtt. 1577 t^on S^ubolpt) IL erneuert.

S'uIiuS, ber fi^on als ©omcapitutar unb S)ombed)ant auf 53erbefferung beS geiftlic^en

unb reUgiofen ^uftimbeö beS .^oc^ftiftS 2Bürjburg gefonnen ^atte, ließ auc^ jeijt biefe§

fein ^aujjtaugenmerf bleiben, erfannte aber, ba§ e8 jur @rrei(^ung feines ^votä§ toor

Willem nötljig fetj, fein 5lnfe^en im 9?eic^e ju befeftigen unb fic^ burd) 2lnfc^lu§ an bie

fatl)olifd>en ujeltlic^en unb geiftlic^en 9Jeid)Sftänbe eine 9}?ad)t ju fd)affen. -Sn biefer 2lbs

fi(^t bet^eiligtc fid^ OutiuS 1576 am 9?egen8burger ^eid)Stag, nal^m fid| mit allem (Sifer

be6 $?anb8berger 33nnbeS an unb tool^nte 1582 bem fßeid^Stag ,^u SlngSburg ^jerfönlic^

bei. ^aifer 9?ubop^ II., bei weld^em 5ßif(^of ^nliuS in ^o^em Slnfe^en ftanb, bebiente

fic^ beffelben toieberbolt jn ©efc^äften in 9?eid^8angelegen!^eiten , befonberS in ben 3a^=

ren 1578 u. 79 be5Ügli(^ ber Unruhen in ben f^anifc^en 9?ieberlanben. Sm 3. 1584

tüuvbe -Suliuö ju einem ber brei faiferlid)en Sommiffäre ernannt, toeld)e auf bem die-

tl)enburger (Sonbent bie burc^ ben 3;eligion8n3ec^fel beS ^urfürften ©ebl^arb ju Äöln

beranlaßten 3Birren befeitigen foHten. (Seit bem ^ntfte^en ber Siga lüar ^'uliuS immer

eines ber eifrigften SJiitglieber beifelben gemefen. ®er SöunbeSoberft biefer ?iga, ber

ba^erifc^e §erjog 30'iaj:imilian , loar ein bertrauter ^reunb beS S3ifd)ofS. — 3)aS l^o'^c

Slnfel^en, welches fic^ OuliuS burc^ feine 9JJitbetl^ätigung an ben Slngelegen^eiten beS

Sieid^S unb ber römifd)en Kirche erttjorben ^atte, machte eS il)m möglid^, junäc^ft auc^

mit ben feinem ^od^ftifte benachbarten 9?eid}Sftänben bort^eil^afte ^Berträge für biefeS

äu ferließen unb alte ©renjftreitigleiten ab^ut^un, um fid) ^ieburc^ bie not^ige Ü^u^e

für ein ungeljinberteS SBitfen im Snnern feines ©ebieteS unb für ben ^aupt^mecE feiner

9?egierungSt^ätigfeit, nämtic^ für bie SBieber^erftetlung ber fat^olifdjen 9?eligion unb beS

alten 2Bol)tftanbeS feines §ocfcftiftS ju Derfd)affen. 2)ie pufigen a)fi§^etligl'eiten mit

bem (ärjbiSt^nm SD'Jainä, baS ben größeren 2;i)etl ber SBeftgren^^e beS ^ocfeftiftS 2Bürj=

bürg bilbete, toutben in ben Oa^ren 1585, 1593, 1600 u. 1614 bur(i 35ergteic^e ge=

l)oben. ©c^töieriger toaren feine- ^öejie^ungen ju bem norbtDeftlid)en ^JJac^bar, ber Slbtei

gnlba. Sm S^^eil ber Sapitularen biefer Slbtei toar mit i^tem Slbte, SBaltljafar Don

©ernbai^ , ber bie ^efuiten berief unb ein Oefuitenfeminar erridjten iüoHte, entjtoeit, unb

toottte bem gürftbifd^of Julius bon Sür^burg bie 5lbminiftration ber Slbtei jutüenben.

ÜDiefer sollte bie günftige (Gelegenheit jur ^Bereinigung beS ©ttfteS ^^ulba mit 22ßür3*

Iburg nic^t ungenü^t vorübergehen laffen. Sr beätuecEte fomit, bie Stbminiftration biefeS
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(5tifte§ nic^t nur fic^, fonbern au^ äffen [einen ^Jadjfoigern im ^odjftift Söür^burg ^n

fiebern, aI|o eine üottfommene nnio in capite beit-er ©tifte, unbefdiabet ber ©elbftänbig«

feit ber Slbtei gulba in ?lnfe^nng i^rei§ eitjenen ßu^itelS, i^rer ©ilter unb ii^rer dtdd^^^

ftanbfd}aft. jDer bamalige Slbt foHte ju fveii-ciöiger Slbbaniung t»ennDd)t nnb bie ^jäbflüc^e

^icenj ju genannter Union nac^gel^olt «werben. ^Illein ber 5tbt besagte fii^ in 9^ont unb

gteidijeitig in 2öien bei faifer Oiubol^^. CSrft im 3- 1602 erfolgte bie (Sntfc^eibung be§

langtvievigen ©treiteS, unb jttjar ,^u ©miften be§ SlbtÖ Söalt^afat, für totldjen fii^ ber

•ßabft bei'm ^aifer üeraenbet l)atte. §3attl)afar, fofort reftituirt, übernahm noc^ im

2)ec. 1602 feine vorige SBürbe, Imt unb Sinfünfte töieber. 2)aö ^Senebmen be§ i^ilrft^

bifc^ofS in biefer ganzen Stngelegen^eit mar im Vö<i)ften ®rab njiberrec^tUd) unb eigen=

finnig. SßergebenS njar er l>cn IJ.^abft @regor XIII. am 15. «Sept. 1576 f(^on mit bem

^annf(u(^e bebrol)t, bergebenS ttjurbe biefe ®ro![)ung in einem ißrebe üom 13. -Suni

1578 an ben (Srjbifc^of SBoIfgang rson ä)cainj, unb in einem anbcvn üom 12. 9^ot. 1581 aix

Siubol^l} II. n)ieberI)olt : 3uliu§ njid) erft ber böd)ften (Sntfd)eibung beä taiferö unb muf3te

ben cevübten ©djaben erfe^en, obmo^l er bei feinem l«fentl)alt in SBien [id^ bie faifer^^

Iid}e @unft ;;u getuinnen nid)t oljne (Svfolg bemüht {jatte. — 9^ac^bem bie ^Ibtei ^an,v

^itsifc^en ber 3^ unb bem 3J?ain im Sßanjgau gelegen, burd) bie ^nStuanberung be3 ?lbt8

@eorg I. 2;ru(^feg "om |)enncberg, n3e(d)er fi(^ l^er^eirat'^ete unb jur proteftautifc^en

.fiiic^e übergetreten war, 1568 aufgelöst unb bereu ^ertoaltung in gro§e Unorbnung

geraf^en icav, fo ließ •S'uliuö fie am 22. 'iSUi 1574 burd) anbeve @ei[t(id)e nsieber be*

fe^en unb bie atte Orbnung n?ieter!^erfteüen. Wit ber Slbtei (äbradj, bie im 23ertrauen

auf bie großen S3efi^ungen unb '']3rtoilegien iljreö .^bfteriS 9ieid)§unmitterbar!eit ober

(gj;emtion bom §o±;ftifte JÖJürjburg beanfprudjte, fc^toß Suliuö ben 19. Oan. 1594 einen

S3ertrag über baö ©c^ut^= unb (Steuerred)t. 1)k beiben ^ene^iftinerabteien ©c^tüarjad)

unb ®tepl)an fe^te er, jur görberung ber Orbnung, 1590 unter eine gemeinfd)aftlid)e

S5ertt3attnng auf eine 9?ei^e toon 3fa^ven. 3)em tlofter STrieffenftein ertüieö er gro^e

©efäüigteiten für ben längeren 58eftanb. ®ie ^Ibtei iörumbad} na^m er gegen bie §ln-

ma^ungen ber ©rafen r»on öotDenftein ,5U 2Bertl)eim 1589 burc^ 1200 bewaffnete Untere

tljanen unb ^unbert SJeiter in @d)utj. 2)a8 @tift unb bie '!|3ropftei Somburg würben

bem §od)ftifte 2Bür,^burg unterworfen, (äbenfo fd)loß 3'uliuö mit bem ©eutfc^orben

mehrere Verträge. B" '^^^ widjtigeren ge^i3rt ber üöm Q. 1592 über bie (5^entgerid)tö=

barfeit ju Ober= unb Unter=^albad), ber üon 1593 wegen ber 2Bür3burgifd}en geiftlid)eu

@erid>t8barfeit im beutfd)t|eri{id)en ©ebiete, nnb ein SBertag t>on 1597 wegen (S^equirung

ber (Sonfiftorialurt^eite fowie '']3ubücirung getfttidjer 2)?anbvite unb ber ^Jfa(^fteuer unb

©d)a^ung beiberfeitiger Untert^auen.

2Bäl)renb Ouiiu§ olfo in ben 9teic^^angelegen{)eiten wie gegen feine 9?ad)barn für

bie (ärljaltung unb äJie'^rung feinet ^oc^ftifteö wirfte, Ue§ er bie inneren Slngetegen^ei*

ten feines (Stiftet feineäwegS au^er Sld)t. @r l)atte in einer ber bebrängteften (S|)od)eu,

wetc^e ba§ ^od^ftift SBürjburg jemalä gefe'^en, feine ^Jegierung angetreten. S3erfc^iebene

Uifad)en Ratten eine gräf3ttd}e 35erwirrung angerid)tet: aujjer ber Verbreitung ber 9tefor=

mation in bem füvftbifd)öflid)en ©ebict Ijatte -3uUu§ bie bittere (grbfdiaft ber ^-olgen beö

33auerntriege3, ber langwierigen @rumbad)'fd)en Apänbel, bc8 marfgräflidjen ^tiegeä unb

ber tljeucr abgewanbten ©efal^r eineö !^effifd)en S^riege^ angetreten. 2BolIte er fein 35is=

tl)um üor (Säcularifatton bewal}ren unb jugteid) bem liebertritt jum ^^roteftantiömuS in

feiner ^eerbe fteuern, fo mu^tc er ^u energifdjen SJJitteln feine 3uf(ud)t ne'^men. @in folc^eö

eifannte er ^unädjft in 53erbefferung beä Unterrid)tö burd) (5rrid)tung meljrerer 55olfäfd^ulen

unb einiger @l)mnafien, gan^ befonberS aber burd) ©rünbung einer Uniberfität. ©leid)

bei feinem 9?egierungSantritt ^attc er baS jDomcapitet um 2)?itwirfung jur neuen ®tif=

tung (eigent(id) CSrneuerung) einer Uniüerfität in 2Bürjburg gebeten unb bereite im 3a^r

1575 i>on ''^3abft ©reger XIII. unb bom SJaifer äTiarimilian II. bie entfpred)enben ^ri=

inlegien l)ie^u auSgewirft. yiad) ftanb^after S3efeitigung vieler ^inberniffe legte er 1582

t>en ©runbftein ju bem nod) befteljenben UnioerfltätSgebäubc^ beffen Slempel er am



3ititu§ (S^ux m\ mt\HUtMn 161

8. ®e^3t. 1591 eintoei^te. 2l(ö bev ©tifter ber Uniüerfität etnftlmmig jum elften ditUüx

berfelben eriüä^It tüurbe, teljnte er btefe SBal)! ^uerft ah itnb tiatjm erft nad) inftänbigem

Sitten unb bem ^orfc^Iage, einen ^roreftor aufjufteUen, biefelbe mit ber Steußerung on:

nii l^abe biefe Uniüerfität jur @^re beä ewigen ©otteS unb jum Sinken be§ iljm Qn=

vertrauten gemeinen 'JJßefenS eriid^tet, unb eö liege it)m ni^tS fo feljr am ^n^^n, al8

ba^ für jenen 3^''^^'^ ^^e Sugenb mit ^iffenfd}aften unb Henntniffen auSgefd}mü{!t «oerbe;

er fet) r»on 3ugenb auf bnrc^ ©ottei^ ©nabc fo erlogen luorben, ba§ er jur 35ert^eibi=

gung ber ^eil. fat^clifc^en i^firc^e unb beS ©laubeng alleS ba8 ©einige, toie e§ ber

große ©egenftanb i^erbtene, bei.^utragen fid) ber)3flid)tet ^alte, unb ba8 forbere r>on i^m

au(^ bie bifd)öf(ii^e SBürbe, iromit er üon ©ott gegiert toorbeu fei?; er »erbe, fo lange

er lebe, fid) eifägft bemühen, aüeS baä ,^u leiften, toaä üon feinen Gräften nur ertoartet

lüerben tonne.'/ Um bie gonbö für bie neue Uniüerfität reid)li(i^ fließen ju madjen, fu(^tc

ber gurflbif(^of i^on ben ©tiftern unb tloftern feiner 3)iöcefe ^Beiträge ju enuirfen, aud^

xoanW er mit t3äbftlic^er 23eftätigung bie (äinfünfte mehrerer feit bem 53auernfrteg »er*

laffener Sflöfter biefem B^^cfe ju. iSr übertrug bie l^eitung unb baS ^el^raint beg ©t)m=

nafiumg, ber 'i)3^ilo[op;^ic unb ber 3:i)eologie ben Sefuiten, bag Seljramt ber 9?ed)tg= unb

Slrjneitoiffenfd^aft auggejeid)neten njeltlid^en -Pflegern berfelben. 3)en ^efuiten übergab

er bag ^lofter unb bie ©intünfte ocn ©t. ?lgneg unb fugte jum gonbg i^reg SoIIegiumg

nod) 30,000 fl. 'J)er juribifd^en gal'uUät übergab er einen befonbern i^onb bon 20,000 fl.

unb ber mebicinifdjen mel^rere ©ti)>enbien, mit ber ©rlaubniß, auggebilbete junge ^erjte

ouf Soften ber llniüerfttät in frembe ?änber reifen ju laffen. ©leid^jeitig rid)tete er

brei (SoHegien ein. ®ag erfte, CoUegium St. Kiliaui, bag feinen ^la^ im lInioerf{tätg=

gebäube eiijielt, njar für i^ierjig Ä\inbibaten ber 2;i)eologie beftimmt, bie ^ur ©eel^

forgc unb ju pfarrlidjen Sßerric^tungen angeleitet lüerben fotlten, unb für jeben bie=

fer 3'ögiinge würben ad>t^ig ©ulben jäl)ilid) auggeiDorfen. ÜDie Zöglinge ber {^weiten

©tiftung, CoUegium Manauum genannt, fotlten glei(^tt)ol)l auc^ S^^eologie ftubiren

unb 3um geiftlid)en ©taube ei\^ogen »erben; »eil aber 5!)^and)er uon iljnen feine ^JJei»

gung ober gä^igteit ju biefem ©taube oerratljen bürfte, foHte einem ©oldjen aud^ ber

Uebertritt in anbere gatultäten geftattet fet^n. %üx jeben 3ögting »urben neben 2Bo^«

nung unb Unterricht 25 ©ulben jät)rlid) beftimmt, big fte jum ^auptcoHegium unb beffen

gunbationen reif »ären. ®ag britte (SoUegium »urbe ebenfattg für üier,^ig ^öglinge

geftiftet, aber für arme <>ünglinge, bie ,^ur 53erfolgung ber ©tubien aUeg yjot^wenbige

bafelbft finben foUten unb angel)enbe ©tubenten »ären. -Sebeg ber brei (SoHegien »urbe

auc^ mit ben nöt^igen 53üd^ern terfe'^en; fie »urben aber fpäter in @in ©eminar »er*

fc^moljen,.bag ben 9^amen ©t. Siliangfeminar erljielt. Sm Qa))x 1607 ftiftete Ouliug

p ben bereits errid)teten Soüegien noc^ ein neueg für 24 unbemittelte abelige 3üng=

linge, n)eld)e im ©t. ÄiliangccHegium »eignen unb bafelbft unter frommen unb geleierten

9JJagiftern unb Sluffe'^ern ju freien unb abeligen Uebungen erjogen »erben foHten. -3m

-3. 1589 ließ -önliug eine gebrud'te 9Za(^rid)t über bie Don iljm geftiftete Uniüerfität unb

bie brei l^ieju gehörigen (S^oÜegien burd^ fein §od)ftift circuliren, unb barin alle feine

Untert^anen unb Untergebenen ju bereu ©enü^ung für i^re -öugenb freunbUd)ft einla=

ben. Sluc^ in biefem ©c^reiben »irb auf ben ©e»inn, »eldjen bie ©tubien für bie @r=

l^attung beg fatl)olifd)en ©lanbeng unb ber römifd^en tirc^e ^aben foüen, befonberer

S^ac^brud gelegt, unb ^ugleic^ ben Sefuiten bie ^alme im Unterrid)tg»efen juerfannt:

f/2Bag bie äJorlefungen betrifft, fo -gloubten »ir üor lUem biejenigen förbern ju muffen,

»eld)e ju bem üon ung gefegten B'^tä, b. i. jum §eil ber ©eelen bag 9??eifte beitra=

gen, nämli(ft bie SBorlefungen ber X^zoioQk unb bie mit benfelben noti^wenbig r>erbun=

benen ber ^^ilofop^ie. ®a »ir nun »tffen, mit »elc^em Erfolge biefe 2ßiffenf(^aften

on vielen Orten von ben ©liebern ber ©efellfdjaft -gefu geteert »orben, unb mit »ei-

tler jlreue unb 3tnftrengung fie nid)t nur ben Sßorlefungen für bie ©tubirenben, fonbern

auc^ ber Sele^rung beg 33olfg, ber (Srörterung ber ©e»iffengfäUe unb ben anberen, in

i^rer ©efeüfc^aft üblichen ©ienften unb SJerric^tungen feit ber ^üt i^rer Slntunft in

9leat'(5nc^Uo))äbie fu« £t;eoloaie mi Stixda. Vii. 11
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granfcn obliegen, iinb ba \mx hoffen, baß fie in ben genannten 2Bt[fenfd)aften unb anä)

im Unterrichte an ben l)cl)eren ^afuUäten in ber 3u^""ft "ict)^ weniger Sü^ätigfeit unb

@rnft s^igen mevben, fo I^aben mv balb etngefetjen, ba§ tt)ir i^nen biefe 2ßiffen[(^aften

3U leljren unb ^u Ie[en auftragen tonnten."

i^ixt bte öffentliche Sibliot^et fammelte er inele §anbfc!)riften unb gebrucfte ^Büd^er,

äJ^ilnjen unb 2lUertbumer. ^nx feierlichen (Sintoei^ung ber Unioerfität im Q. 1582 l)alte er

toiele beutfc^e dürften um fic^ oerfammelt. (gr brachte burci^ unermübltd}e (Sorgfalt bie Uni=

Derfität in folc^en glor, bag fte oon 1582 bis ju feinem Zott 1617 ijon faft 25,000

ftubirenben 3'ünglingen be§ ^n^: unb fernften 2lu§lanbe§ befud)t njurbe. (Sbenfo um=

fafjte -Julius auc^ mit feiner Ianbei3t>äterlid)en ^^ürforge bie S5olf8fci>ulen auf bem ?anbe,

inbem er ben befteljenben me!^r 2Iuffd}lDung oerfd)affte unb oiete neue errid^tete, @r bac^^tc

aud^ auf bte @rrid)tung eineö stoeitcn @i)mnafium§ in feinem ^oc^ftiftc für bie oberen

©tifölanbe, fonnte aber erft gegen baS @nbe feiner «Jtegierung ^ur SluSfü^rung biefeS

planes fc^reiten, inbem er baö l)erabgefommene 2luguftiner=^@remitenflofter ;^u 9Jlünner==

ftabt l^ieju einrichten ließ. — 2öäl)renb nun ber §ürftbifci)of burd} Uebertragung beS

größten (ginftuffeS an bie -öefuiten auf feiner Unioerfität ber reinen fat^olifc^en ^e'^re

35orfd)ub ju leiften bemüi^t loar, mußte er auc^ bie angeblid)e 3rrle!^re, bie in feiner

3)iöcefe fic^ verbreitet f)atte, ausrotten, unb er tt)at biefeS nic^t ol^ne ^ärte mit Slmoen^

bung t>on ©eioalt. 'ütad) einanber vertrieb er über l^unbert lut^^erifc^e ^rebiger auS bem

Sanbe, ebenfo oerbrängte er oüe ^el^rer be8 eoangelifdjen ©aubeng au§ ber ©c^ule, ja

er entfernte fogar alle ioettlid)e Jöeamteten unb 33ebienfteten in ben (Kollegien unb auf ben

äußeren Slemtern unb Kellereien, loelc^e bem '!)3roteftanti§mn§ ergeben toaren, von iljren

©teilen unb Slemtern. 3)iefe SRaßreget lourbe fogar auf eoangelifci^e SRagiftratSperfonen

in ben ©täbten auSgebeljnt, toäbrenb bag 33ol! burd) 5D^?iffionen unb ^ifitationSreifen in

ben ©ci^ooß ber römifc^en Hirdje jurürfgefü^rt Ujerben fotlte. Umfonft 'Ratten bie Kur*

fürften Von ®ad}fen unb 33ranbenburg, bie S^l^einpfal^grafen, ^'oljann Kafimir unb

^^itip^ ^ubivig, ber ^anbgraf 2Bill;etm ^u Reffen unb fein 23ruber Sanbgraf Subtvig,

ber ^erjog l^ubwig ju SBürttemberg
,

^er^og Sodann fafimir ju (Sad)fen, 9}far!graf

-3:ol)ann t^i^iebricf) ju ^ranbenburg, 9}Jarfgraf -^atob ^u Saben unb -Soaci^im ©ruft,

gürft ^u 2ln!^att, in bringUd)en (Schreiben vor biefen l^arten äJJaßregeln gegen bie (5van=

getifc^en genjarnt : OuliuS blieb unbetoeglid) unb verbanb fid) jur Seförberung beö ^mpU
jtvecJeS, tveld^en er feinem Seben geftecft glaubte, nämlid) ber ^luSrottung be8 ^roteftan=

tiSmuS mit ^erjog 3}?aj;imiltan von S3ai)ern, unb uuterftü^te aUe Umtriebe ber 3'efuiten

unb 33ettelmDnc^e, unter meieren er bie Karmeliten, (Sa^uciner unb granjiö!aner in ber

ßrbauung ber Kirdien unb Klöfter Vorjüglic^ unterftü^te. ®o unci^riftUcf) unb tt)rannifd)

übrigens biefc 9)faßnal)men gegen bie ^roteftanten an fic^ erfc^einen muffen, fo milb

muffen njir benj[enigen beurt^eilen, von toelc^em fie ausgingen, ivenn ivir feljen, hjie ber=

felbe auc^ als ftrenger unb unberufener 9ieformator in feiner eigenen Kird)e tvirfte unb

gegen bie ©c^viben berfelben nid)t8 weniger als blinb Ujar. SBegen 9?eformirung feineS

SfleruS :^atte ber S3ifd)of bereits von 1578 bis 1582 mel^rere 33erl)anblungen mit bem

3)omcapitet gepflogen, allein fie fül;rten ju feinem entfd)eibenben Öiefultate, unb ber

^Bifdiof mußte ba'^er mciftenS für fic^ allein feine 5lbfid)ten unb Ißlane burc^füljren. Siner

feiner btingenbften 'Äünfd)e mar, baß bem KleruS bie .^altung von Soncubinen nic^t

länger nad^gefe^cn, fonbern biefe atlentljalben fortgefc^afft iverben mödjten. hierauf ent=

gegnete fein 3)omcapitel: eine fold^e yjfaßregel fei) nid^t auSfül)rbar, inbem bie ®eift=

lid)en alSbann entmeber in anbeve fatl)olifd)e ?anbe, ivo mel)r 9?ad)fid)t geübt njürbe,

auSroanbern, ober ujo^l gar il)re Soncubinen l)eiratl)en unb jur proteftantifc^en Kirche

übertreten hjürben, unb man bal)er in 33älbe einen SO^angel an @eiftlid)en, unb jivar

meiftenS an ben fähigem unb gefd)icfteren ju befürd)ten l^ätte! Dbnjol^l nun Sifci^of

Julius fein fDrmlid)eS 3)efret vom 3)omcapitel ;\ur ©inujegfci^affung ber (Soncubinen bei

ber @eiftlid)feit ermirfen fonnte, fo forgte er boc^ burcf) 5luffteflung ivol^lgefitteter ^far=

ter unb ^^räbenbiften unb burc^ (Sntfernung auSfcJ)tveifenber Klerifer nad) 9?{öglici^feit für
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bie 3«i"öcffüi)rung etnc8 untabeltjaften i^ebenöftianbelg ber ©eelforger. ^ud) brang er feljr

barauf, baß bie ®eiftltd)en il)ren firdjenbienftUc^en ißerridjtnngen Keffer al8 biStjer obliegen

foulen, (gr erlie§ im -ö. 1589 ein eigenes ®efret loiber bie nic^t refibirenben @eift:=

Iid)en unb ermal^nte aud) bie ©oml^erren, it)ren ürdjlic^en gunftionen fleißiger nac^-

jufommen. 'äi§ ein loeitereö 9?efDrmatiDn§mittet fc^lug er bor, baß jebem IRuralbec^an^

ten unb jebem Prälaten bringenbft anempfof)len ii3erben foÜe, feine angeprigen ^lerifer

in einem gottfeligen unb tugenb^often 3Banbet ^n erhalten; aber baS ©omca^jitet er»

n)iberte, baß bie S)e(^anten unb Prälaten lüo^t juerft einer ^efcrmirung bebürftig

mären, unb felbft mit aüerlei gel}lern be:^aftet, fcbtec^te ^Reformatoren il^rer ^lerifer

fel)n bürften. Uebrigenö erreid)te ber S3ifd)of burd) feine fc^ttjierigen SBerl^anblungen mit

bem jDomcapitet bo(^ menigftenS eine forgfältigere ißilbung ber jungen 3)oml^erren ober

©omiceQaren .unb bie SlnSfic^t auf eine nad)fommenbe beffer geartete ®eiftlid)feit al8 bie

bamatige »ar. 5Iuc^ fe^te er einige juut ^öeften beS ©omcapitelö entnjorfene Statuten

burcfe, unb eö geljoren l^ier^er jnnädjft bie beiben Statuten bom 5- 1594, baß 9'Jiemanb

mel^r ;^u einem ^anonifat im 3)omftifte jugelaffen werben foHte, ber nic^t tt}enigften8 ba§

neunte Seben^jaljr erreid}t 1;)ahc unb barin fc^on etroaS »orgerücft fet^; unb baß borjüg^

li(^ nur «Sprößlinge abetiger g-amiüen au3 bem fränfifcben, fc^n}äbif(^en unb rljeinifc^en

51'retfe, ober auc^ Sprößlinge au§ bem 'Stbet anberer .Greife, njenn bie ^If^nen folc^er

Familien turnierfäljig ttjären unb lüenigftenö ac^t fold^er 31!^nen nad)gen3iefen h3erben

fönnten, anf^unefjnien fetten, On Setreff ber fel^r reic^ botirten ©ompropftei fe^te er eö

burcb, baß ber ^J3abft bem T)omcapitel baä freie SBa^lrec^t feineä 2)omprcpfteS jugeftanb unb

auf Ernennung beffelben oerjic^lete. (Sbenfo fuc^te Suliuö jur 9?eformirung feineö ^Ieru§

bur(^ gute 33üd}er unb fird)lid)e Orbnungen, njie burd); ÜJeformirung ober @rneue«

rung ber Sllöfter unb (Srrid^tung ober Organifirung unb ^rronbirung oon Pfarreien

ju iuirfen. ®ie fird)li(^en Süd)er unb Orbnungen beä 5ßifc^of8 3uliu8 beftanben in ben

Srebiarien ober fanonif(^en ©ebeten, n^eldse er neu abbrucfen ließ jum ©ebraud^ für bie

@eiftlid)en fonsol^l in ben Äird)en alg ^u ^aufe; in bem Slbbrud ber üerbefferten @ra*

bualien, n)eld)e iua^renb be'g 2)Jeßopferg im (S^ore gefungen ujurben; ferner in 33orf(^rif*

ten für ben Jlleruö h^ÜQÜd^ ber Sluöfpenbung ber Saframente, beS 33olföunterri(J^te8

unb ber ^^rebigt be6 göttlichen SorteS.. 2luc^ geijörten l^ier^er eine Hirc^enorbnung,

toeld^c im Q. 1584 lateinifd) unb 1589 beutfd) abgebrudt njurbe (Constitutioues pro

cultu divino, Statuta Ruralia pro Clero), ferner mel;rere Slntip^onen unb -Pfalterien,

hjelc^e im Q. 1602 unb 1603 eifc^ienen, ein 9)?iffale, baä in einer befferen ^orm alö

baö biSl^erige abgebrudt unb niDglid)ft bem romifc^en 9}iiffale ä^nlid^ gemacht toarb, bann

beö 33ifc^of§ eigene, nadjbrüdlid)e 55orreben unb Ermahnungen ju borgenannten 2Berfen,

in njeldjen er befonberS ^erauö^ob, njie bie Sittenloftgteit ber ®eiftlid)en foftsol)! i^nen

felbft burc^ ben 35erluft ber 5ld)tung, al'§ au(^ ber ganjen Sljriften^ett burc^ übleö 33ei==

fpiel unb Slufmunterung jn ?after unb Unglauben ben größten S(^aben bringe. S'Jic^t

minber eifrig lüar Ouliuö bemül)t, ben B^ftanb ber Pfarreien unb ber Seelforge auf

bem i-anbe ju beffern. 2Beld)er 3Irt biefer bei feinem SRegierungSanttitt toar, erfeljen

n)ir aus einem ijierauf bejüglid^en Sd)reiben OregorS XIH. bom Q. 1582: »/(Sr feij

äußerft oermunbert, fd^rieb er, baß me^r als 300 ^atronatspfarreien beS S)omcapitetg,

ber geiftlid)en Stifte unb ^lÖfter unb ber Slbeligen fc^mä^lig oerna^Iäßigt mürben, in=

bem auf bie ipfarreien meber gebüljrenbe '^räfentationen gefd}e!^en, noc^ bie präfentirten

Subjefte bem bifcbÖfli(^en 9iat^e jur Prüfung überlaffen, unb folc^e Unorbnungen biö=

l^er bem päbftlid)en Stuhle nid)t einmal ange,3eigt morben feigen; bal^er Sifc^of OuliuS

eS fic^ fe'^r angelegen fei)n laffen foUte, bie eingeriffenen Unorbnungen in miebert)otten

S3ifitationen ab^ufteften.« 3)ie ^erftetlnng fo oieler eingegangenen ober jerftörten $far=

reien unb (Srri(^tung neuer mar ni(^t nur megen ber fielen ju S3erluft gegangenen S)o=

tationen ber ©eijtlic^en, fonbern and) megen ber not^menbigen neuen :)3farrfird^en unb

'jßfarrl^öfe mit großen Sc^mierigteiten berfnüpft; aber S'uliuS f(^eute ju biefem from*

men ßmed feine iöemü^ungen unb Sloften unb ließ entmeber neue ©ebäube aufführen

11*
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ober fu^te burc^ 5Serträ^e unb S?äufe taugtti^e ©ebäube jii getüumcn. ^18 er ftar6,

jäl^lte man mel^r atS breii)unbert Si'u-d)en, tcelc^e er erbaut ober au^gebc[fert ^atte. Wlan

erfannte fie auc^ lange nad^l)er noc^ an Ü^ren l)oc^ge[|5t§len Siljürmen , unb oiete !^iebon

auf bem Sanbe l^aBen fid) bi§ in bte neueften 3etten erhalten, — 235ie aU ^ifc^of trat

-öuUuS nic^^t minber alö gürft reformatorifc^ auf: bal)in ift ^u red}nen feine ^an^Iei^

unb neue ^oforbnung, bte berbefferte geuerorbnung, bie Umgeftattung be§ 9eiftlid)en

!?anb« unb >3el^ntgerid)t§, bie @enieinbe= unb ©eric^tSorbnung in ©tobten unb 2)örfern,

bie ö^atliöorbnung ber ^au^tftabt mit (Stnfc^Iuf? il^rer militärifc^en ißerfaffung, eine SBatb*

orbnung, bie Slnovbnung guten ^flafterS in alten ©täbten, eine 5llmofenorbnung. S^erf=

toürbig ift, ba^ ber fonft fo erteudjtete, SBiffenfc^aft unb Unterricht förDernbe gurftbif(^of

in Sßetreff ber v^e^-enproceffe bte S^orurt^eile feiner ^^it t^etlte. (Sr ließ jioar ftreng

rec^tlic^ nad) ben beftel^enben ^riminatgefe^en i^erfa'^ren unb befa'^l ft^arfe Unterfuc^ung

jebeö ein^^etnen i^aHeS; aber er liej] gleid^mo'^l inete QJJenfd^en, bie biefcr ©emeinfc^aft

mit bem ^Teufel befc^ulbigt ü3urben, unb fte eingeftanben ober aud) njo'^l fi^ felber barob

angegeben Ijatten, toirftic^ l^inric^ten unb i^erbrennen, ober ftatt beS 33erbrennen§ auf

anbere Söeife tom Seben jum S^obe bringen. — W.§ ein »a^rer ^ater ber Firmen unb

Traufen behüte ber ^odi^erjige gürft feine gürforge auf alle 2lrmen= unb tran!enanftal*

ten, ^ofpitäler unb ^frünbenftiftungen beS ganzen ^od^ftifteS aug, unterfu(]^te aUent-

l)alben ben ©taub ber (Stiftungen, ließ, toa^ burd) Unglüdöfäöe ober Unreblic^feit ber

©tiftung^pfieger verloren gegangen ujar, nac^ SJJogtidjteit toieber bergüten, unb gab,

h)o Unorbnungen unb S^ac^läffigfeiten eingertffen, neue S5orfc^riften unb Orbnungen.

diu bleibenbeS S)en!mal feiner 2}Jenfd^enfveunbltc^!eit ftiftete er fid) burd^ ©rünbung

eineg großartigen, allgemeinen §ofpital§ t^u Sßür^burg, ujeldjeö unter bem S^amen dvi'

Uu^^ofpital gleich ber ^uUu^unioerfität fd^on burd^ mel)r benn jtoei -öaljrl^unberte l^in=

bur^ beS ©tifterä @ebäd)tni§ fegnet. ßur gnnbirung unb Dotation be8 burd}au§ jur un*

entgeltlichen §ulfletftung be^^nsedten unb gegen allen ©infauf reicher ?eute, tüoburc^ nur

bie 'iPflege ber Firmen Dernad)lä§igt »ürbe, ju benoa^renben ®pital8 erfa'^ -Suliuö nebft

anberen 9?ealitäten unb 9?u^ungen al8 ^auptfunbation ba§ öerlaffene grauenflofter

^eiltgent^al. ©d)on am 12. Wiü^ 1576 legte S3ifdl)of 3ultu§ in eigener ^erfon ben

©runb ju ben ^cfpitalgebäuben, unb i^re ©rrid^tung tourbe fo fe^r befürbert, baß fie

nac^ toenigen 3^al)ren bett)o^nt, unb bie (Spttalfird^e fd^on im bierten Qaijxz nad) ^Beginn

beS ^aueS gen^ei^t toerben fonnte. 5lm 12. dJtäx^ 1579 lourbe ber gunbationgbrief

über bag neue ^ofpital bon bem ^Bifttof unb feinem Kapitel gefertigt unb befiegett. 'üflad)

biefer Url'unbe toar baö ^ofpital geftiftet für allerlei Wirten Don Firmen , tranfen unb

fonft unbemittelten f(^abl)aften Seuten, n^elc^e guter Sßavtung, 2Bunb= uub anberer 2lrj=

neien bebürftig ujären, beßgleic^en für berlaffene Söaifen, burd)jiel^enbe ^ilgrime unb

bürftige ^erfonen, bereu jebem in biefein ©pitale bie ge,^iemenbe Unterl^altung unb ^anb=

reic^ung ju wibmen toäre. SS foulen in biefer anfe]^ntid;en, mit genugfamcn @emäd)ern

für bie ^i'^nier ber 5lran!en= unb Slnneupfleger, 2ler^te unb @eiftlid}en, ferner mit einer

2Jtu!^le, einem 53ad^aufe, 5füd)e, Heuer unb anberen Oelonomiegebäuben n)ol/l berfel;euen

Slnftalt jeber^eit fo üiele 'i]3erfonen mit ©peife, jTranf unb Sfleibung, Sager unb not^=

toenbiger Seibeöpflege üerfeljen uub erl^atten toerben, als eS bie iebeSmaligen (Sinfünfte

erlauben ttjürben. T)ie alten fd)iüad)en ober fcl)ab^aften äRannS- unb Sßeiböperfonen

au8 ber ©tabt unb tem ^oc^ftifte 2Bür,^burg füllten fo lange gepflegt njerben, bis i^re

.^ranl()eit ober i'eibfd)äben fo toeit Ijergefteüt loären, ba§ fie loieber arbeiten fönnten.

jDie r»erlaffenen äBaifen au8 ber ©tabt unb bem §od^ftifte foKten, n3a§ bie fnaben 6e=

treffe, bis fie jur ©d)ule ober ju einem ^anbioerte tauglid), unb toaS bie 9}?äbd^en

betreffe, biS fie ju 2)ienften gebraud)bar fet)eu, i)erpflegt \verben, ieboc^ n)eber Knaben noc^

ä)'?ät>d}en über ^e^n Öa^re. 2)ie 3)ireftion unb '^flegfd)aft beS ©pitalS n^urbe einem

3)Dmcapitular, einem @eiftlid)en auS ben 9?ebenftiften ju Sßür^burg unb einem 9?atl)C

beS SBür^burger ©tabtmagiftratS auüertraut. ÜDie nod) je^t befteljenbe, mit ber mebi=

cinifdjen gafultät in nähere 5ßerbinbung gebrachte Slnftalt blü^t nod^ |e^t unb jeid^net
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ft(j^ burc^ bie gute Sßeriüenbung t^rc§ (StnfouimcnS ou8. — SBa3 ben ^]3riDatfara!tet beS

gürftbifdjofö •5uliu3 Betrifft, fo fonnte eö nidit fehlen, ba§ berfdbe l^on SSieleit, welche fein

energifc^eö üteformtren Jjerle^t Ijatte, bitter angefdjträrjt n3urbe: 3uUu§ felbft pflegte btc

giftigen gegen i^n erfc^ienenen ®d)niä^fc^riften unb ^J3aSqniIIe glei(^fain alö 3;;ropl5äen für

bie gute, Den t^m i^erfod^tenc <5ad^e einige ßeit an bem Slltare bei feinem ©entadje im

(Schloß aufjupngen! ®ie un^jartetife^e 9Ja($n)elt joüt iljm bie 3ld)tung eine^ burc^auS

reblic^en el^renl;aften 5?arafter§, einc8 einfad^en unb anfpru(^Slpfen, im Umgang Ijöfüc^en

unb äuöorfommenben 3J?anne§, ber bis in'3 3IIter unermüblici^ bie I)Dl)en Slufgaben fei*

ner ©teHung mit feftem unerfdjütterlid^em S8ltd im 2luge behielt. @r ftarb ben 13. <Bipt

1617 nad^ einer 9?egierung ton 43 3at)ren, 9 SWcnaten unb 12 STagen im 74. Qaijvt

fctne§ t^atenreid)en SebenS. 9J?onumente njurben i^m üom gürftbifdjcf Sodann ^^i(ip^)

unb neuerbing^ Dom 5!öntg ?ubiüig I. Don Sägern gefegt; er fetbft l^at fi(^ ein monu-

mentum aere perennius geftiftet; er l^atte fid^ bei feinem STobe felber f(^on beretüigt. —
^auptqueae: Q. 9?. 58ud)inger, 5fuliu3 (g(^ter Don SD^efpelbrunn (SBilr^burg 1843),

Slu^erbem ju Dgl. bie ©ammelwerfe Don @ro)5^), 2. grie§, 5Böni!e'8 ®runbri§ einer

©efc^ic^te Don SBür^burg (2öüraburg 1782). Xi). ^rcffeL

^Mtit^frau tyott iÖvtean§* Oo^anna gel^ört nid)t nur ber oügemeinen 2BeIt=

gef(^id)te, inSbefonbere ber Siteraturgefd^ic^te an, fonbern aud) ber l?ird)engefd)id^te, unb

^iDar unter ben Derfc^iebenften @efi(^t§j3unften, ebenfo ber 9?eIigion§|)l)iIofo))l)ie unb ber

religtöfen 'i)3oefie. ^i^r ?ebenSbi(b finbet ftc^ in jeber 5BeItgefc^td)te, jebem (5onDerfatton8=

leyifon tcieber. (Sine furje, anf^jrec^enbe Siograt^fiie gab ^. 255. ^BiJttiger, bie 2öelt=^

gefd^id^te in S3togra)3!)ieen , IV. Sb., ©. 474; ebenfo ber Strtüel über Q. b'9lrc in ber

@rf d^ unb ©ruber'fc^en Snct^Hopäbie. ©e^r intereffant Derbreitet fict) über fte Michelet,

Histoire de France, tom. VII, Pag. 44. S)te bebeutenbfte ober umfaffenbfte neuere

9}?onogtap^ie, begeifterungöDoIl gefd)rieben, lieferte ©uibo @örreS: bie 3'ungfrau Don

Orleans, "^^a^) ben ^ro^egaften unb gteidijeitigen (5l)ronifen mit einer SSorrebe Don

Sofepl) @örre8 unb einer ^bbilbung, 3?egengburg 1834. 9JeuerbingS Ijat ^. §afe ein

anfc^auIid)eS frifd)e§ ?eben§bi(b berfelben aufgefteflt, Derbunben mit einem literarifd^en

9?ad^trag über bie Urfunben unb bie betreffenbe Literatur. (9Zeue 'jprop^eten , i^ei)3jig

1851.) -5n gebiegener pft)d)otogifd)er (Srörterung befaßte ftc^ mit ben ißifionen ber -Öung^

frau Dr. ^ang Soc^er in feinem afabemifd)en 53ortrag: Heber ben Schlaf unb bie STräume,

baS S^ac^ttoanbetn unb bie 2)ifionen. Bürid) 1853. Unter ben Dielen ))oetifd)en 3)arftet=

hingen ber Oungfrau ift ber ©egenfat? 5n3if(^en ber Pucelle d'Orleans Don Voltaire unb

©c^illet'S Jungfrau Don DrIeanS aübefannt. Shi ben 3ürid}er Slntl^ro^jologen, toelc^er

bie S3if{onen ber Oungfran ju beuten Derfud)t !^at, rei'^t fid) ein junger ßürid^ier !Di(^ter,

ber fie mit fd)'önem ^J^atente unb unDerfennbarer 93egeifterung beftngt: bie -Sungfrau Don

Orleans. 9Jomantifd)eS ^etbengebidjt Don ^onrab 9}ieier, Sürtd^ 1854.

3;ot)anna b'2(rc ober S)at), am 6. -Januar 1411 ju 35om 9?emt) (eS gibt Dier Ort*

fd)aften 3)om 9?enn) an ber SOfaaS, unb noct) eine fünfte, etwas tßeiter Don ber '^a.a^

entfernt; n)abrfd^eintid) iraren biefe Orte in alten Briten ©omänen ber Slbtei beS Ijeil.

9?emtgiuS ju 9?^eimS ; Michelet Pag. 47) im lot^ringifdjen ©renjgebiet nad^ ber Sbani*

pagne l)tn, Don el)rlid)en, armen S5auerS(euten geboren, njurbe toie bie alte ifraelittfd^e

Stic^terin 'J)ebcra^, unb nac^ ber apofri^pljifAen ©age aud^ -S'ubit^ burcb bie öußerftc

^JJott), ©rangfal unb ©d^mac^ il)reS fran.Vöfifc^en S3aterIanbeS ju bem religiöfen ^eroiS=

muS ernjedt, ber fie p einem ber fd^önften ©tern^eidjen beS f;päteren SRittelalterS gemacht

^at. -3n ber jtoeiten ^älfte beS 30'iittelaIterS finben tüir ^^vanfreic^ unb (Snglanb unauf*

Vorließ mit einanber Dertoidelt. (Srft f^eiut ©ngtanb fran^öfifd^ toerben ju fotten burd^

ben 9^Drmannenl)erjog 2öill)elm ben (Eroberer (1066) unb burd^ baS fran^ofif^e §auS

^lantagenet SIniou (feit 1153). Mein bem franjöfifc^en (ginflu§ in (Snglanb folgen

englifd^e Eroberungen in granfreid^. (Sbuarb III. Don (Snglanb madjte feit 1328 (grb=

anfprüc^e an granlreid^, bie einen l^unbertiä^rigen J^rieg jur gotgc l^atten. SIm miß*

Uc^ften ftanb eS für bie Unabhängigkeit granfreic^S, als fid^ ^arl vn. 1422 in ^oitierS
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jum Ä'onige ausrufen ließ. ®ein ^ater farl VI. ivar auä einem SO^unbel, um beffeu

9?egent[c^aft [ic^ D^ehn unb Vorüber ftrttten (Injou, SSurgunb, SSerr^ — Orleans,

Strmagnaf) unb au8 einem jerftreuungöfüc^tigen Slöntge ein Slobftnniger geworben, ben

man mit bem neuerfunbenen Sfartenf^iel unterhalten mu^te, toag bamalS ganj ^^ranfreid)

mit jerftreute, njä^renb ^einrid^ Y. üon gngtanb anS einem n)üften trcnprin^en ein

njeifer unb ta)5ferer Sfönig geworben n}ar. ^^ranfretd) jerfleifi^te fid) felbft, inbeffen neuer*

bingS ba8 Ungeinitter Don @ngtanb l^er brcljte. ^'oljann Don S3urgunb Iie§ ben Regenten

SouiS Don Orleans ermorben, tüeld)er mit ber Königin ^fafieau im (Sinterftänbni^ njar,

unb Iie§ bie befannte ©c^rift ;;ur 33ert^eibigung »beS 5ri)rannenmorb8" ouffe^en. 9?ac^*

bem ^einric^ V. bei 2lgincourt 1415 bie franj'öfi[d)e 9J?a(^t fc^on gebrochen t)atte, toarb

ber innere 3^iefpatt faft untieilbar. !2)er ©aup'^in (^art VII.) trat iBurgunb gegenüber

jur Partei ber ^ilrmagnafen ; mit SBurgunb l^ielt eS bie Königin, unb ^eibe na'^men l^ariS,

©anj granfreid) bilbete ^xod '^Parteien. 2)aS Sot^ringer 3)orf ®om 9?eml) roar für ben

!J)aup'^in, baS 9?ac^barborf 9}?arceau für 33urgunb. 2)ie ^inber beiber '3)Örfer lieferten

einanber jugenbtidje ^Treffen (raoran aber -3'obanna nid}t Zi)üi nat)m). @tn ®üt)nDerfu(^

auf ber S3rücfe bei äRontereau jiDifi^en bem ©au^l^in unb 33urgunb tourbe babur^ ge=

fc^änbet, ba^ bu Spatel, im ©efotge beS tönigS, ben ^urgunber meud)ItngS ermorbete.

(Sein ©ol^n '$^iUpt> Don S3urgunb f<^lie§t fic^ nun an bie (Sngtänber an. ÜDie Ii3nigin

•Sfabeau gab bem tönige ^einrid) V. Don (Snglanb il)re 3;;od)ter Sl'attjarina. S)ur(^ ben

SBertrag Don 2;roi)e8 iDurbe ber ©aup^tn beS Sl^roneS Derluftig erflärt; ^einrid^ ©ebieter

Don granfreid) tok Don (Sngtanb, obfi^on erftereS atS S^önigreid) in feiner -Sutegrität

unb mit feinen 9?ed)ten fortbeftefjen foHte. 9?ac^ bem ^Tobe §einrid)'S V. (1422) tcarb

fein SSruber, ^erjog Den ^ßebforb, 9?ei(^SDern)efer in granfreid) für ^einric^ VI., bie

^arifer na^^men bie (Sngiänber auf, baS gan^e nbrblld)e gran!reic^ toar Derloren, Orleans,

ber (Sdjiüffet beS ©übenS, iDurbe Don ben (gnglänbern l^art belagert, Don bem ^aftarb

Don Orleans, S)ünoiS, mit 3?otl) ge!^alten, tüäl^renb ber fd)laffe £arl VII., U)eld)er fic^

nac^ bem Sobe feines 5SaterS 1422 in ^oitierS Ijatte fronen laffen, in (Sljinon luftig §of
l^ielt, als fd}on bie '^>arifer f|)ottcnb il^n ben l^önig Don 53ourgeS nannten. (SS war eine

n)eltgefc^id}tU(^e, brennenbe grage geworben, ob f^i'anfi-eid} als l?önigreic^ forteytftiren follte.

©otteS 33orfel)ung moHte ein felbftänbigeS grantretd) erhalten, ©eine 9?ettung aber

follte baS felbftänbige, friegSftol^e unb oft fo toelttrunfene, culturtrunfene, balb bigotte,

balb ffe^3tifc^e, lüfterne granfreid) einem armen jungen 9)?äbc^en Derbanten, einem

SJauernttnbe, einer unberül)rten -Jungfrau; nod) nieljr bem frommen äßunber»

glauben, ben 33ifionen beS armen Sanbmäbd^enS.

®ie $?ebenSgefd}ic^te ber -Sungfrau ,^erfällt in brei ^erioben. ®ie erfte ift bie ßeit

il^rer (gntnjidelung unb S3erufung bis jn iljrem ^luSjuge nad) SBaucouleurS im 18. ?ebenS=

jaljre. 2)ie jtoeite, i^re gtorreid^e ^elbenfal)rt bis jur tronung i^reS llonigS in «K^eimS

ben 17. Ouli 1429; bie britte, il)re ferneren triegSfatirten unb Unfälle bis ju i^rer

33erbammung unb ^Verbrennung in ütouen, ben 30. Tla'i 1431. 3)ur(^ alle brei ^Jßerioben

l)inburc^ ift fie eine ber größten Heroinen ber SBeltgefc^ic^te ; in ber jiDeiten eine unDer*

lennbar Don @ott berufene, fiegreidje ©el^erin ; in ber brüten eine ©d)n)ärmerin, freiließ

immer nod) fe^r fromme, eble (3d)h)ärmerin , bereu 9luSgang eine ber erfdjütternbften

unb erl)ebenbften 2:ragöbien bilbet.

3)om 9?eml) liegt in einem fd)önen, anmut^reid)en Z\)al m ber 9)?aaS. @S geprte

jur Pfarrei beS ÜDorfeS ©reujc, polittfd) ju granfreid), Hrc^lid^ ju ©eutfd^lanb, nämlid^

burc^ baS 53iSt^um S^oul unter baS (Sr^^biSt^um 2;rier. y^od) fte^t baS fteine §auS ba,

in n)eld)em Oafob Don ?lrc unb OfabeUa ^)fonien, feine grau, lebten, lieber ber 3:pr

ein 58ilb unb ein 2Bappen, baS fir^ auf bie @efd)id)te ber Jungfrau bejie^t. 9^orbtt>ärtS

Dogefifc^e Sßalb^öl^en, IjerDortretenb ein (Sid)entt)alb. -3n ber 9^ä^e eine fleine 2Balb=

fa^jefle, »/unferer lieben i^rau Don Setmont", ^ol^anna'S SieblingSbetfa^rt. 3^iid>t weit

Don ber Kapelle ein ^eilfräftiger 33orn, eljmalS ben geen angel^örtg, Don teeld^em fie je^t

burc^ bie jä^rtici^en (Segnungen beS ^riefterS Derfc^euc^t würben. S)od> War i^nen ein
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alter ^rä(^tiger 58u(^enbaum u^äj'ön Wa'vi ober geenBaum geblieBen, ben ble 3)orf]u^enb

im ^^rül}Ung feftüd) umtaufte. 5ol}anna pfkQit babei lieber ju fingen, aU ^u tanjen.

3m Kampfe be8 ScrnS unb ber SBatbf'apefie mit bem ißuc^baum »/©c^Ön 'Sfia'vi, b. Ij,

im Kampfe beS mtttelalterli(^en (S^riftentl^umS mit ben S^eminifcen^en beS alten ^eib*

ntfd^en ©ruibent^umä tcanbte fie fic^ entfd)ieben ber ^apeüe ju, bo(^ o^ne ©rcH gegen

ben geenbaum, ben [ie aud) mit l?rän,^en gefc^mücft l)at @in ablid^eS, fetngeborneS

tinb, ^atte fie öon ber 3)^utter Iott)rtngifc^e gen}anbte Älugt^eit, ücm SSater bie (Sanftheit

unb geuerfrtfdie ber (J^ampagne»53eiüo^ner geerbt, ©ie lernte bie trabitioneUen @laü=

bengftücfe üon ber 5D^utter, liebte über Me8 bie tirt^englocfe, ben tird^gang, bie ©in*

famfeit, baS @ebet, unb ioar überaus tjerfd^ämt, bei ber geringften SSeranlaffung erröt^enb,

milbe gegen bie 2lrmen, bie Äinber. -S^re @ef(^tt3ifter tourben meiftenS jum @olbaten=

bienft beinrenbet, tooran fie aui^ in früheren -Sauren Xljdi na^m
;
fpäter näbte unb fpann

[ie unter ben Slugen ber 5Ufutter. ®er griebe beö ^immelö beicegt baö funge §erj,

unb bie furcbtbare ^riegönot'p ber Srbe. 3m 13. Saläre juerft l^at fie (Srfd^einungen

:

crft bie ©timme beS ^. 9}?id)ael, bann er feiber, Don ^Iarl)eit umleut^tet, bon Engeln

begleitet; e6 folgen bie 1^. SJiargaretlja unb bie l). Sl'atljarina. ©ie ternimmt juerfl

mit gurc^t ibren 33eruf, bem llonig ju Ijelfen, grantrei(^ ju retten; bann toirb biefer

Seruf jum ©ebanfen i^reö Sebenö unter bieten 2:^ränen banger Sl^nung. g-ünf Oa^rc

l^inburc^ reift in il^rer ©eele ber große ©ebanfe. Slüe 2;age beinahe erf^einen i^r bie

^eiligen (aud) ber (Snget ©abriet unter ibnen), mand)mal an einem S^age mel^r al^ ein«

mal. ©ie enüäd)St ju einer bolzen, f(^lan!en unb ftarfen Sungfvou*). 3lber bie iüeib=

liefen 9=?egeln bleiben au§, fie bleibt bem Seibe nac^ tüie bem @eifte nad^ ein jungfcäu^

liebet f inb. Sind) gab fie ben ^eiligen au3 eigenem antrieb am erften S^age it)rer

(Srf(^einung bag ©elübbe ber 3nngfraufd)aft; unb 3ene oerbießen i^r bagegen, fie in'§

^arabieö ;^u füt^ren. Süftlinge ^aben geftanben, jeber Slnfc^lag auf fie fei) i^nen bei

i^rem ^nblid" öeigangen. -3m ferfer fpäter fc^eint fie einmal bie ^Brutalität eineS SorbS

mit Slnftrengung ^nrücfgeioorfen '^u \)Cihin. ®ie gurc^t üor bem Ärieg§lager aber !onnte

fie nic^t ^urüd^alten, ©d^nser fiel i^r bie ?leußerung be3 53aterg in ben 2ßeg, e8 Ifabt

i^m geträumt, fie icerbe mit frembem ^riegSoolf bur(^gel)en ; lieber möd)te er fie in ber

'üRaa^
,
ertränfen. ©er SSater fonnte alfo auc^ fd)on propi^etifdie STräume l^aben. (Sr

Dertoa^rte fie je^t forgfältig. Wlan n3oClte fie an einen jungen freier oer^eiratben, ber

fie mit bem 53orir>anbe eines (Sl^eDerfpred)enö oor @erid)t brachte. ®a§ fd)ii3eigfame,

f(^ü(^terne, leidet errlif^enbe 9}Zäb(^en ging bor baS ®erid)t in S^oul — fpracb unb fiegte.

®ie älterlicbe ^2lutorität ftanb il^r alfo entgegen, dagegen brängte fie bie ^riegSnot^,

bie fie mit il)rer gamilie einmal ju Flüchtlingen madjte; eine alte SBeiffagung im ^olf,

granfreid) fotle ju ©runbe ge^en burd) ein Sßeib (aaS man auf bie Königinmutter Q\a>

bella beutete) unb toieber t^ergeftetlt trerben burd) eine -Jungfrau bon ben ©renjen ?oti^*

ringend, unterftügte i!^re ©timmen. 2luc^ gelangte fpäter eine ©age an fie, in einem

alten ^^u^^J^^u^^e 3Werltu'g fte^e gefd)rteben, eine Jungfrau iberbe bom (Sid^enibalbc

fommen unb granfreic^ erretten. Ool^anna getoann juetft il^ren bäterlid^en Dl^eim Sajart,

ber fie in ©ienft na'^m für feine fränllic^e i^rau, um fie unter biefem SBorraanbe in

S3aucouleur8 bei bem Hauptmann S3aubricoutt ju melben. — hierauf folgt ba8 reine

(gpo8 i^reS ^ebenS: ibie fie felbft nad) SBaucouleurS gebt, allen 2Biberftanb beö ^aupt*

manng überlüinbet, bei bem Könige angemelbet ibirb, bie Seute bon S^aucouleurS begeiftert,

unb bon ibnen au^geftattet in männlict)er Kleibung unb ^Begleitung auf toeiten unb ge=

fä^rlicben Umroegen nacb (5l)inon an ben KönigS^of gelangt, bie bebenflic^ften groben

beftebt, ben König in bertraulidbem ^tbiegefpräcb über;\eugt, inbem fie ii^n toal^rfc^einlic^

feiner iOegitimität berficberte, bie bon mel^r al8 l)alb ^^ranfreie^ bejiveifelt tburbe, ibie fie

eine eiserne 9?üftung erbält, ein ©(btbert auS ber .^at^arinentirc^e ^u g^terboiö ^olen lä§t,

i^r Sanner fic^ moten läßt nac^ ber SBeifung ber ^. Katharina, mit einem KriegSgefolge

*) iBergt. bie auöfü^rüc^e ©c^ilberung bei §afe ®. 20.
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nacf) £)rkanÖ jie'^t, ba8 ^eer, BefonberS bte SJrieg^oBerften jur d)riftUd^en ^ndit unb

!ir(^Ud)eu Slnbacbt befel^rt, mit tounberbarer ^Taijferfett (o'^ne einen SJJJenfdjen ,^it tobten)

bie @tabt entfe^t (bälget ii)r 9lame), ben S?ömg aufbietet, über 50 5IReiIen hjeit nac^

3?^eira8 jur St'ronung 311 jieljen, burc^ feinbüd^eg ©ebiet '^inburd^, unteitoegö ^avgeau

erobert*), ben Talbot im ^etbe befiegt, 2^roi)e§ geiüinnt unb in S^^eimö if)r 2öer!

toKenbet. S)aö .53ot! t>cr Slllem glaubte an [ie, unb ftrömte i^r ju ; baS §eer be8 t'önigö

it)uc^S trie eine ^atinne; ber ®eifterfdbrec!en ging Der i^r l^er, ber 5SoIföglaube umiauc(}stc

[ie. ^reitic^ ber Unglaube, 9)Ji§trauen, 9?eib unb ^alfc^^eit fd)Ud)en i^r nad) x>om erften

2lugenblic! an, bod) toagten fic^ biefe feinbtic^en ©eifter lange nici^t offen !^erüor. (S8

toar bie ^^ruc^t i^re§ ^elbentaufö, ba§ ^^i^anfreic^ begeiftert neu auflebte unb ©nglanbS

^rieggmut^ nieberfan!. !Dafür njurbe fie bon ben ^^i^^njofen tt3ie eine l^eilige ©ottgefanbtc

i^ergöttert, üon ben (gngtänbern ai§ teuftif^e 3«u^£^ii^ DeriDÜnfc^t. 9?a(^ biefem l?!r'ö=

nungSfefte, bem aud^ iljr 53ater unb ber £)t)eim ?aj;art beitöol^nten — ber Vorüber $eter

!^atte fie im Kriege begleitet — nimmt i^ce ®efd)id)te eine anbere ©eftalt an. »©V'ätere

@efc^idjt§fc^reiber erjagten, ba§ Sol^anna in 9i^eim§ i^re ©enbung für befc^loffen erftärte

unb j;ur beerbe i^re§ S3aterä l^eimle^ren hjoüte, aber burd) bie S3itten be6 HÖnigS bei'm

^eere t^u bleiben beftimmt tourbe. -St^ l^abe ba§ nid)t in ben OueHen biefer ©efd^it^te

gefunben, auc^ tt)ar ba8 -5a^r il^rer ©enbung !aum jur ^älfte abgelaufen, unb e8 jeigt

fic^ feine ©^ur, ba^ fie gegen bie (Stimmen il;rer ^eiligen, auf bie fie forttoä^renb l^Ört,

geblieben tüäre. ©em ^er^oge Don 2llen9Dn l^at fie oier Z'ijaUn genannt, bie il)r auf*

gelegt fet)en: bie (Sntfe^ung ber ©tabt Drleanö, bie l^ronung beö ^ÖnigiS in 9t'^eim§,

bie 55efreiung beS in (Snglanb gefangen ge'^altenen ^erjogg Don DrleanS unb bie S5er=

treibung ber (Sngtänber," ®o äußert fid^ §afe über biefen SBenbcpnnft, beffen S3ebeu*

tung äu§erft gering bleibt: "5^un '[^cit fie ntd)t me^r ein fd}arf beftimmteS ßiel üor 2lngen,

fe^t bal^er nid)t me'^r ein aUeS be{)errfd)enbei§ ©iegeöbertrauen ein gegen iebeS 33eben!en

ber ^riegSoberften, unb jnnjeilen regt fid) in i^r bie ©cljnfudjt nad) ber ftiüen §eimat^."

2ßir tverben jebod) barauf befteljen muffen, baß bie Sfrönung in 3?l)eimS Jüirllic^ ber

tragifdbe 2Benbepun!t in ber ^aufbal^n ber .fjclbin gemefen fetj, SBaö Jene iner Slufgaben

betrifft, bie fie bem C^^l^S '^'^^ Slleneon nannte, fo tcaren bie jvcei legten nur rein poli*

tifd)e (5onfequen^en ber jn3ei erften; mit ber trönung beö v^önigS, ber geftfteHung ber

Legitimität beS ^'önigg, n^oran er felber fogar gejiveifelt Ijatte, ber ©rtoedung granfreid)^

folgte ba§ ?lnbere aümäljlig »on felbft. ©aju njar alfo il)ve unmittelbare äRitnjirfung

nic^t nöt!^ig, unb fc^toerlic^ finben fid) biefc beiben ©lüde in ben frü^^eren Stimmen il)rer

.geiligen unb in ber urf^3rünglid)en Hntünbigung i^reS Serufö **). 3)aJ3 freilid^ 3ol)anna

in 9tl)eim3 mit (5ntfd)iebenl)eit iljre ©enbung für beenbigt erllärt l}aht, läßt fic^ tDo'^t

nid^t bünbig nai^vceifen. 5I)tid^elet felbft bringt biefe S^oti,^ mit einem „On assure.«

hinein ba8 änbert bie Sl)atfad^e nid)t, n)eld)e SJfidjelet mit ben Söorten au§brürft: La

Pucelle avait raison; eile avait fait et fini, ce qu'elle avait a faire. Unb man muß

n)ol)l ebenfo @örre§ beipfli(^ten (®. 185): "mit ber trönung tiJnig ^avriS voax bie ©en*

bung ber Oungfran Dottbrad^t, eS beburfte ber SBunber nid^t me^r, menfd^lid^e Älug^eit

unb 3^at)ferteit fonnte baS Uebrige üoltenben, fie felbft fül)lte e§, baß ie^t bie ßeit 8e=

fommen fet), i^r ©d}h)ert unb i!^r Sanner bor bem SÜtare in 9?t)eimö aufjul)ängen unb

i!^rc 3?üftung nieberjulegen. ©ie bat barum ben 5?iJnig, baß er fie njieber nad^ .gau8

ju i^ren Gleitern taffen möge, um bort il)r Leben, ftiü, n)ie fie eS begonnen, ju befd)ließen.

Mein ber Slönig unb feine 9tätl)e n^ollten nid)t einnjidigen, bie menf^lid)e SlBeiöljeit,

*) @ie fo(l Ijter »on bcv Sturmleiter geftüvjt luorbeu fei)U, ül)ne @d;abeu ju ne{;meit.

SBöttigcr »erlegt biefen $!eitevftuv5 in ben ©tuvni auf ^^aiis IV, 486.

**) yiai) ayjicfielet lautete bie evfte ©timnte Jeamie, sois boime et sage eufaut; va souveut

k r<iglise. S)ie jiveite, Bei h)eld;er bev @nget ftd;ttar Vüurbe : Jeanue, va au secours du Roi de

France, et tu lui rendras soii Royaume. (Pag. 55.) ®v citirt bafcet Procös interrogatoire du

22 Fövrier Pag. 59. ed. Buchon 1827.
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bic anfänglich t'^r begeifterte« 2Bort, als e8 fic jum S?am^fe aufrief, mit ^ot|n jurüd^

getüiefen, unb 'ü)m nur jagenb gefolgt njar, biefelbe menfdjlidje SBeiSljeit tDoüte fie je^t

nid)t jiel^en lafjen. SIber bie ?age beS armen 9JfägbIein§ ift bon bem an eine

anbere, al8 fie früfjer getoefen. 2)ie 9}?ac^t @otte3 n^ar bon itjr geiüid^en, njo"^! fonnte

fie nod) treu unb mutijig !äm)3fen, unb it)r 33tut in ben ®d)Iad)ten für i^ren 5lönig

opfern unb ben «Scheiterhaufen für bie SBa'^rtjeit il^rer frül^eren göttlichen ©enbung be*

fteigen, allein ben gemiffen @ieg fonnte fie niÄt me^r gewinnen. " äßollen h)ir ben tra^

gtfd)en SBenbe^^unft pf^d^ologifc^ bejeid)nen, fo ift ber ©egenfa^ nsol)! folgenber: 6i§ jur

5frönung nad) 9?^eim8 fte^t fie in ber reinen, ungetrübten, atleö niebertüerfenben Unmittets

fcarfeit beS begeifterten, infionären Seöjußtfet^ng , unb barum ift fie i^reS ^k\t9 al§

©otteö äöerf^eug gewiß; feit ber tronung ift biefe Unmittelbarteit iljreS 5Beö)u§tfet)ng

otterirt, berftort burc^ menfc^üc^e a)totife. (Sd)iner Ijatte 9?ed)t, toenn er einen fold^en

SBenbepunft ber lUeration annahm-, er entfernte fic^ nur bon ber ©ef^ic^te, inbem er

ein ber ®ef(^id^te burd)au8 frembeS SD^oment an bie ©teile beö n)irfli(|en fe^te. 2Bir

fönnen §afe barin beipflichten, ba§ eine getoiffe ^iftorifd)e S^ot^njenbigfeit in biefem gort=:

gange ber ©ac^e lag. Slber biefe Slnna^me Ijebt ben (Senflitt sroifcben ber ibealen ©en=

bung ber Jungfrau unb i^rem ^uögange nid)t auf. S)ie ^eroifc^e ©el^erin toirb bon

je^t an jur l^eroifc^en ©c^märmerin. SDfan tt)ürbe i^r aber au(^ eine übermenfAlic^e

©laubenötraft juf(^reiben, teenn man ben!en tüollte, iljr ^erj fet) bon bem (Sinbrud ber

unbegrenzten ^utbigungen, bie ibr immer me^r ^u S^eil geworben, unbewegt geblieben.

Um nur (Sing ju nennen: i^r ^eimatbort würbe um biefe ^dt burcb !öniglid)e 5Jer=

fügung für immer fteuerfret erflärt, r»on Xüzo^tn ber Jungfrau, ©ie ^atte fid) biefe @e=

Währung erbeten. -Sobanna'ö S)emutb war t»on §au8 au8 me^r natürlicher ^bel unb

gefe^lic^e mittelalterlid^e ^udjt, aU in ben ^Tiefen etangelifc^er Srfenntniß unb ©elbjt-

crfenntnifj gegrünbet. ©ic ^atte baö 33ewu§tfel)n, ein guteö, frommeö tinb ju fet)n.

3)iefe 9?aiüetät ift i^rer 9?atur nad) überall ju erfc^üttern unb l^kx würbe fie erfd)üttert.

@8 ließ fid) bielleidit einwenben, ^'obanna fei) btefelbe geblieben, aber bie ©timmung beö

§ofe8 unb beö ^eereö fet) eine anbere geworben, i^^rüber nämlid) beftanb jwar aucb ber

triegöratb unb bie orbentlic^e triegSleitung neben i^ver gübrnng, aber ^illleg orbnete

ftcb i^r in entfs^eibenben SQJomenten unter. 3lu§ ber ißer^weiflung l^travi^ War ber @e=

borfam ber fran,^bfifd)en SBelt gegen ibre propljetifcbe Leitung geboren; mit ber 2Bieber=

tebr beö ®IM^ fd)Wanb ber (Seborfam, bie Eingebung, wäbrenb (Siferfud)t, ©djlaffbeit,

galfd)beit berbortraten, unb barum mußte ber ©türm auf 'ißariö, wie anbere Unterneb*

mungen feblfcblagen. SlHein ba eben liegt'§. ®ie Jungfrau tonnte in biefem (Slement

be8 wieber auflebenben a3eltfinng nichts mebr fcbaffen. Man vergötterte fie, aber man

folgte i^r nic^t me^r, fie üielmeljr follte fid) alö miratuleufeö StriegSbilb umberfübren

laffen. 3)a§ War baö 3lnjeid^en, baß ibre ©enbung erlofi^ben war. S)aß fie aber nicbt

wie eine unfreiwittig ©efangene Weiter ging, fonbern innerlicb befangen, aufgeregt unb

mit ©cbwärmerfinn, ba8 ergibt fid) auS ibren neuen gefteigerten Unternet)mungen felbft.

3)en 5Brief an ben"- ^er^og Don Surgunb, ben fie am 9}iorgen bor ber Krönung btfttrte,

um ibn mit bem Jfönige ^u toerföbnen, wollen wir nur als B^'i^^^, nic^t al8 Slnjeicben

betrauten. dla<i) ber Krönung unternimmt Oobanna, bießmat bon ben ©timmen ibrer

^eiligen berlaffen, nur toon ben ^eerfübrern genötbtgt, einen ©türm auf ^ariS, bei

wel(bem fie berwunbet würbe im ©d^entel. 3lucb bor Orleans war fie berwunbet wor»

ben, aber ber ©türm felbft fd)lug bieSmal böllig febl; ber (55laube ber ©olbaten an fie

würbe um fo mebr erfd^üttert, als man wal)rf(beinli(^ auS ^riegSlift einige SSerbeißung

bon ibr unter ben ^Truppen auSgeftreut batte, fie wolle nocb biefe S^adjt in ^ariS fd)lafen.

©dbon bor bem ©türme ein fd)limmeS Omen : fie fcblug »/uacb einer ber ®irnen, welche

fic unberföbnlicb baßtc (ftetS ^atte fie bic Unfittlicbfeit, baS glucben, ben ©(bwarm lieber=

lieben ©eftnbelS bom §eere jn entfernen gefm^t) mit ber flachen klinge ibreS gebeiligten

©^wertes, unb bic klinge jerfprang. S5or bem Slbjug bon ©t. S)ent)S ^ing fie in ber

^atl)ebralc i^re SBaffen ouf, ^arnifc^ unb ©d^wert; eine (^emütl^Sbewegung, bie, fie fpäter
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nur als banf&areS äöei£)gefc^en! gebeutet l^at. ©te hjollte in ©t. ©enl^S bleiben, tourbe

aber genotljigt mit bem 5fi3nige nat^ ber 2oire ju sieben. Um biefe 3eit tvurbc Oo^anna

mit i^rev ^^^amilie unter ben Slbet ^^ranheic^ö erhoben. Qn berfelben ßeit fd^rieb fic

einen ©ro^bricf an bie ^uffiten (.^afe @. 43), tuenn fie nic^t reuig jur tirc^e

jurücffeierten , toerbe fie fommen, i^nen tl)re ^e^erei, ober baö Seben ju nefjmen. ©ie

tüiü über'8 SJfeer gießen, unb ben ^erjog toon Orleans befreien. S)a8 S3oI! i^erfünbigtc,

fie wolle baS l^eilige Sanb erobern jum allgemeinen ^Iriumpl) beg @Iauben§. ®em ^erjog

üon SIrmagnac foll fie fogar oerfprod^en ^aben, nac^ beenbigtem Sfriege über ba8 päbfttid^e

©c^iSma ju entfc^eiben, ben rechtmäßigen ^abft gu bejeic^nen (9!Jiict)etet Vir, 100). dagegen

fommen if)re ^eiligen unb tünbigen ii)x an, fie it)erbe gefangen föerben. 2)a§ i^re ^ei=

ligen ftc^ Qltid) bleiben, jeugt für bie SBa^r^eit il^reS ^'6l)eren SSenju^tfei^nS. ©ie toirb

nii^t jur ^Betrügerin, allein fie ift nun im ßtoiefi^alt mit fic^ felbft, überhört ober mi^:=

beutet i^re ©timmen. Unterbe§ nsirb (Som^iegne bebrängt, ©ie hjirft fic^ jum ©c^u^

l^inein, mad)t einen SluSfaH, bringt ju ujeit bor, bie (Snglänber fc^ieben fic^ jtoifd^en fie

unb bie ©tabt, ber Sommanbant ^^^^^i) lä§t baö Fallgatter nieber (man l^at gefagt au6

9?eib; ^laot) toax jebenfallS ein bertoorfener Sfarafter; boc^ ift l)ier bie ganje ©efc^i(^tc

etrcaS bunfel), fie luirb gefangen. 5m Sager ber (Snglänber ift großer 2^riuni^l^; in

^ariS greubenfeuer. ©er burgunbifc^^e ^eerfül)rer, ^err bon Sujemburg, beffen Sieute«

nant ber SSaftarb üon 8enbome fie gefangen, läßt fie nad^ 33eaureooir bringen, ©ie

ftürjt fid) oom Ijol^en jCl)urme l^inab, um ben Seuten oon (Sompiegne ju l^elfen, unb um
nict)t ben (Snglänbern ausgeliefert ju iDerben gegen bie 3lbmal)nungen ber 1^. Ilatl^arina.

SeblcS, fc^toer oermunbet liegt fie unten, toirb n^ieber Ijereingetragen, unb bie l). ^aüja-

lina i^ermeiSt i^r ben ©turj al§ eine fci^toere ©ünbe. Unb nun folgt ein SBetteifer ber

5Serfd)ulbungen ber ^dt an il)r *) bis ^^^u il^rer SSernicbtung. S)er §evr oon Sujremburg

liefert fie ben (Snglänbern auS für 10,000 SioreS. ®ie Unioerfität ^'ariS ^at il)n baju

beftimmt. — S)ie ©tänbe ber 9?ormanbie ja'^len ben "ißreiS — bie Sngtänber n)ollen fie

als ^ejre oernid^ten, um mit bem ©lauben an fie aud) baS 2Berf ber 35egeifterung ju

jerftören, unb übergeben fie einem geiftlid)en Oerit^t. — Ool^anna ift nad) i^rer ©enc»

fung na(^ 9^?ouen gebrad)t loorben, liegt in Letten, jtüi[d)en ro'^en SBäc^tern, unb ber

33ifd)of oon SeauoaiS, ^terre (Saud)Dn, ben il)r ^riegSglüd auS feinem ©i^ bertrieben

^atte, übernimmt bie Leitung beS l^e^ergeric^tS — ber ©eneratoifar beS ^äbftlid^en -3nqui=

fitorS oon granfreid) fd^ließt fi(^ an — baS ©eridjtScollegium Ujirb gebitbet auS 60 @e*

lebrten, 3)o!toren unb Sicentiaten ber Sl)eologie, tt)elc^e (berufen oon Sauc^on unb feinen

©enoffen) i^ou ben (Snglänbern 5;:aggelber em))fangen — ber ^ro^eß fann »^an Meber*

träd)tigfeit unb ©d^amlofigleit faum überboten« njerben: bie geiid)tlid) eingebogenen

günfttgen ßeugniffe auS i^rer .^eimatl^) unbead^tet, bie neue Ermittelung il^rer S^ungfrau*

fd)aft (nad) bamaligem 53clfSglauben ein entfc^etbenbeS ?Ufoment, ba ber ©atan über

eine reine -Sungfrau leine ©eftjalt l^abe) unterbrüdt, bie oon i'^rer Unf(^ulb unb i^ren

fingen Slntmorten jum 2;i;eil eingenommenen 9iid)ter terrorifirt, bie Unglüdlic^e mit ben

oerfänglic^ften t^ragen gefoltert, mit leiblicber geölter bebroljt, enblid) bie Sllten toeiftüm-

melt, unb auf biefe Derfälfd)tcn Sitten bin @utad)ten eingeljolt, iljre unfic^ere SlppeUation

an ein (ioncil unb an ben '^^abft, n}orauf fie burd) ,^mei reblic^e 9}Mnner, einen S'uriften

unb äJfönd), geführt toorben loar, für nid}tS geadjtct, enblic^ bie ^erbammung barauf

!^in auSgefproc^en: baß fie 9-Rännerfleibung getragen gegen baS @efe^ im eilten Sefta-

ment (5 SJfofe 22, 5.), unb baß fie unter bem ^eenbaum mit böfen ©eiftern fid^ Der-

bünbet, baß iljre Offenbarungen XeufelSmerl, 3*iuberei fet)en, toobei auc^ bie (gntnjeid^ung

aus il^rem elterlidjen §aufe ern)äl)nt lüurbe. — 2)aS @utad)ten ber Unioerfität ^ariS

*) Ue6er bie furd)tbare Unfitt(id)feit biefer ^^it f. ?Wicf;eIet @. 104: La religion de ce

temps-lä, c'est moins la Vierge que la femme. — Les Princes doiinent l'Exemple. Charles VII.

re^oit Agnes en present de la mere de sa femme.
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l^.attc betgeftimmt — tarl VII. rütjrte ftc^ nic^t *), lüä^rettb i^n Sotjanna nod) auf bem

diiiS^tpiai}, bte ^egerprebigt, luelc^e i^n fc^ntä^te, unterbret^enb, ben (Sbelften aller (^^riften

nannte. — ®er Sr^bifc^of tcn dii}üm§, ber üjx bon 2Infang an ntd^t ^olb icar, üer=

fünbigte fetner Stabt, @ott "ijaht fie liegen i^reä Stol^^eg ba^in gegeben. — 3luf bem

5?trc^]^ofe ©t. Ouen tcurbe i^r am 24. ^ai 1431 baS iobeSurt^eil toorgelefen unb JebeS

9)?ittel berfuc^t, fie in ben äßtberruf ^inein^ufc^recfen. —
(gnblid) toar bte Heroine gefnicft. nQ<^ wiü lieber wiberrufen, aU berbrannt ttjerben.

§aben bie Wlännex ber ^irdje entfc^ieben, ba§ bie (Srfd^einungen , njelc^e t(^ gehabt p
^aben fagte, nicf^t behauptet trerben können, fo miU id) fie nid)t behaupten. << @ie fprac^

bie 2Ibf(^n}crung§forinet nac^. 'Hui) bie Slbfd^ttiörungSforntel fc^eint gefätfdjt tDorben ju

fe^n (^afe 67). ^at fie beim Slbfd^tooren gelächelt, »fo ift eS too))! ein l*äc^eln ber Ser=

jiüeiflung get»efen." Ober auc^ ber 35erad^tung einer fo j[ätnnierU(^en 233elt. Unter bie

gormel foll fie j^uerft eine 3^ntt gejeic^net ^aben; baitn erft unter frember ^anbfü^rung

ein Sfreuj. 2)te 2lu8fto§ung auS ber £irc^e, b. 1^. au(^ ta§ Urt^eit beS geuertobeS, tüarb

jurüdgenommen, aber bie ^erurt^eilung ju emigetn @efängni§ trat an bie ©teile. 3)te

gegentüärtigen (Snglänber njüt^eten gegen ben Sifc^of. @iner ber Seifiger tröftete ben

iOorb äöarlDÜ: "©et)b o!^ne ©orge, mx öjerben fie leicht trieber finben.« 2lnt brüten

2^age rcurbe bem 33if^of gemelbet, fie trage lüieber ä)JännerHeiber, unb fei) in il^re 3rr=

tl^ümer jurüdgefaüen. @iner ber 2I;äd)ter fotl i!^r bie graueutleiber irseggenommen l^aben.

^adj il^rer eigenen Srflärung tcurbe fie baju borab getrieben burc^ iljr jungfräulic^eä

©efül^l, fie glaubte fic^ in i'^rer grauenfleibung 3t»ifd)en ben reiben 2Bäd)tern gefäl^rbet.

Sin eng(if(^er l^orb foU fie, tüie fd)on enr»ä^nt hjurbe, auf's Sleit^erfte geängftigt t)aben

(^afe 56). @ie t^at e§ ferner, n)eil man i^r nic^t SBcrt !^ie(t, fie nid)t jum 2lbenbmal}l

gelten Iie§, unb im Siorf gefeffeU Ijielt. '^''Jieber fterbeu, alö in Letten leben." Sltfo

-Jungfräulichkeit, grömmtgfeit, gtei^ett madjen fie jur rüdfäUtgen ^le^erin, baju bie üer^

fc^eu(^ten ipeiligen, n3eli^e i^r ^uerft ®ctte8 SOZitteib üevfüitbigen über ifjre 2lbfd)tüörung,

bann ii^re ©ünben. nQa fie finb i>on ©ott." y?ur jur SInlegung ber i^rauentleiber

mU fie fi(^ no(^ berftetien. jDer 33tf(^of aber fprad) ju ben üor bem ©efängnig t>erfam=

melten (Snglänbern: farewell, eS ift itm fie gefd}e!^en, ttjut euc^ gütUd}.

(Sine neue ©erid^tSfigung folgte, o^ne Seijie^ung ber -So^anna. 5lm 30, SJJJai

fünbigt i^r ber ^rebiger Wöndj 9J?artin i'aoenü bie «Strafe be§ ^euertobeö an. ^JJad)

bem erften luff(^reten faßte fie fic^ in @ebulb, ©ie berief ft(^ üon bem iBifd^of auf

©Ott, lieJ3 fid) auf ben «Scheiterhaufen bringen, lie§ fic^ bie leljermü^e auffegen mit ber

-3nf(^cift: f/Jte^erifc^, rüdfätlig, abtrünnig, abgottifc^," brücfte ein Äreuj an i^r §erj,

baö ein mitteibiger (gngläitber i^r auö ©lüden feinet ®tode8 gemadjt Ijatte. Q^xt testen

SBorte: ein Saut be8 äyiitleibg über 9Jouen, l»o fie ftarb, eine 55er»al)rung , todä^t ben

ßönig Don granfreid) oon ber SJerantoffung an i^rer Unternel)mung loSfprad^. 3u^£^l

rief fie nod^ il)re ^eiligen an unb i^ren Srlöfer. 3)aS blutenbe §erj foH lange ben

i^lammen getrost ^aben. Q\)Xi Slfd^e n^urbe in bie «Seine geftreut.

Sc^on toälirenb Ü^reö Sterbend unb fogleic^ nac^ Ü^rem ^^obe traten bie Beugen für

i^r 9)fartt)rt^um immer ful)ner l^eroor. ®er ©eljeimfd^reiber beS Königs öon (Sngtanb,

bec Scharfrichter fe^^rten mit Sc^reden l^eim. 2)a8 53oll toottte eine tt3eiße Saube !^aben

aitffliegen fe^en toon i^rem Sd^eiter^aufen. @in§ ber größten 3eugniffe an bie ^J^ac^l)al*

tigfeit i^rer Siege. 9^ac^ ber Eroberung bon 9touen 1449 berorbnete £arl VII. bie

i)orläufige 9?et)ifion i^reg ^rojeffe^. ^al'iict III. ließ auf granlreic^S 33eranlaffung ben

geiftlid)en ^rojeß burc^ SBifc^öfe toieber toorne'^men, in 35erbinbung mit bem ^'nquifitor.

-So^anna'ö alte ^Df^utter forberte bor biefem gorum @erec^tig!eit für ba§ Slnbenlen il^reö

gemiß^anbetten tinbeö. ®er ©rjbifc^of bon 9?^eim9 berfünbigte 1456 ba§ Urt^eit, toelc^eS

ben SSerbammungöprojeß aufhob, unb ba§ 2lnben!en ber -Jungfrau oon jebem S^impf
freifprac^, -Je^t folgt natürlich bie ^üt ber ©lorification: ©enfmäler, Sagen, ©c^rif=

*) ®a« 5«ät?ere f. §afe ©. 54,
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ten, "ipoefieen, aucf) eine falfdjc Sc'^anna, toelc^e ienem ^eucvtob in 9Jcnen luoHte cnt*

gangen '[el)n (©ötreS ©. 354). lieber bie (Sd)riften i'^gl. m. (SörreS (367): Heber
bie ^ro^egaften, bte ®ef (^ic^tfc^reiSer nnb 3)ic^ter ber Jungfrau t>on

Drleanö. dJiit befonbrer ütüdfic^t auf fSc^illerS romantifc^e STragobic.

SDrei ©id^ter Jomnien natürlich bcr aUeni in 33etrad)t. (St)a!eS^eare ift in feinem ®rama,
^einric^ VI. bem englifc^en 53crurt^eite gefolgt. S^oItaire'S Pucelle d'Orleans ift nac^

allgemeinem Urtl^eil, mie @örre§ fagt, eines ber nieberträc6tigften 5Büd)er, baö je gefc^rie*

ben toarb. '»Unb boc^ ift gerabe S5oItaire nid)t sufäffig auf biefe ®^n^e gerat^en, ba er

ber i^oUenbete Slnttpobe ber Jungfrau in bem ©eifteSleben be§ franj'öfif(^en SSotfeS

ift. ©(^iller !^at au§ ber grc§en romantifd^en ÜlragÖbie ber 2Bir!(id)!eit eine ^Jtäi^tige

romanhafte ^^ragöbie gemacht, bie @ef(^id)te in aüen orbentlid)en 9[)?omenten urabilbenb.

©c^inerlic^ ptte aber aud^ fein fentimentaleS ßeitalter bie toirlEüc^e j£ragöbie fo l^erftan«

ben unb genoffen, i»ie bie feinige. Sei aUem ibeeEen Unred)t gegen bie furd)tbare Sragi!

biefer @efc^id)te bleibt it)m ba6 35erbienft, bie -Jungfrau ttjieber jur boEen, ungejVüeifelten

Slnerfennung gebracht ju l^aben. Unb boc^ ^at o^ne 3^eifel bie -Jungfrau bem ©ic^ter

einen größeren ©ienft geleiftet, aU ber Siebter ber Jungfrau, ©ie !^at ben ebten ®i'

niuö bei feinem blonben ©(^o^f gefaxt, unb au§ ber ©pl}äre be§ fantifdjen 9?ationaIigmu8

emporgejogen in eine l;ijl)ere Legion. 2Bie bieten l^at fie einen ä'^nlid)en 3)ienft ertoiefen!

3)enn für Unbefangne, n)eld)e fid) nic^t felbft belügen, eine Betrügerin, eine ^Betrogene,

ein SBerf^eug ber ^olitif tonne fo njunberbcüe Srfotge Ijaben, ftel)t bie ^Ctjatfac^e feft:

bie 9?ettung, bie neuere @efd)id}te granh*ei(^8 ^ngt unauf^orlid) an ber 2?ifton — ben

33ifiDnen biefer S^ungfrau.

Unb t^rc 33iftonen? baä ift bte re(igiöng:pl)iIofopl)ifd)e ?^rage. ^afe fagt (©, 75),

ber ©etjnerü fönne, iüte bie Hlerben ber übrigen ©inne, fo gut feinen Inrei,^ bon Onnen

empfangen, mie bon ^ilugen. ©e[)r ibc^I, ba§ ift ba§ plaftifdje i^ermogen ber 53tfion,

n)elc^eä bem 3)?enfc^en eigen ift, aber noc^ nic^t bie S3ifton felbft. "(Sin franf^aft geftei-

gerteS ©eifteSleben« (<B. 76), ^ei§t eöibeiter: "5^r -Sd^, il)r @enin§ ift i^r äu^erlid) ge=

irorben, unb in ber ©eftalt beS (grjengelS, unb ber beiben jungfräutic^en .^eiligen er=

fd)ienen." — 2)ie ^albe 2Ba^rl^eit: ba§ innerfte ©eetenleben ift o^ne Btt^eifet in SJfitttjir*

fung, aber eine ^aHucination ift feine SBificn , b. ^. fe^t fi(^ nic^t gegen ba§ S^ageSbc«

n5ußtfel)n ah, unb !^at feine gefc^idjtlidjen (Srfolge. Q\t bie 35orfet;ung @otteö in ben

(Srfolgen beutltd> ju erfennen, fo mu^ fie aucö in ben ©efid^ten tbir!fam gensefen fet)n.

S)er S3eruf ber Jungfrau ujar alfo ttsirflid) objefttb, toar bom §errn. 3)ie C^eftaltung

ber obieftiben ^Berufung be8 (ebenbigcn §erru madit fid) bann aüerbingS in ifjrem ^jla-

ftif(^en 2Infd)auungöbermi3gen, baS buvc^ il)r ©eniuöleben (D'?a(^tbett3ußtfei)n) gelbedt ift,

unb mit it)vem gen3Öl)ntid)en 23en)ußtfet)n (3;age§beiruJ3tfet)n) aufeerorbentlic^ ftarf corre-

fponbivt, oljne mit bemfelben in (äinS ^^u serftiefjen. 2lber au(^ biefe ©rfci^einungen bitben

fid) nic^t jufäHtger SBeife, fonbern nac^ ben @efe§en beg ft)mboIifirenben ®eniu§, unb

bielme^r noc^ nac^ ben objeftiben beivegenben @eiftegmäd)ten. Söarum erfc^eint ber ®e=

l)erin nid)t bie Jungfrau unb nic^t ©t. ®ionl)fin8, nid)t SJJaria 99'iagbatena, bie ©c^u^*

Ijeitigen |$rantreid)S? Dr. ^odjzx , h)eld)er mit 9xed)t bie inneren @efi(^tSbitbungen ber

^3:ol)anna nic^t pat^o(ogifd) nimmt, luie ,^afe, fonbern rein p'^t)fioIogtfd) , boc^ ol)ne i!C)re

objefübe ®eite unb 58ebeutung ;^u n3Ürbigen, nimmt an, fie Ijabe bie S3t(ber if)rer S3ifionen

in ber .tirc^c ju 3)om 9?eml) fennen gelernt, ©ie @efd)ic^tfd^reiber geben baju feine

befonbre Seied)tignng. 3)er Gr,^engel 9Jiid)ael ift bie friegerif(!^e @eftalt beS 33unbc8s

cngets felbft, ein Qrfd)einungSbilb beS friegenb fiegenben Sl)riftu8 in ber oUteftamentlic^en

X^eofratie, (Sd)ui3geift bei3 93olfe3 Ofrael, barum aud) im 9}üttelalter ujieber l)erbortre=

tenb, ber ©d)ul^geift ber d)rtftlid)en y'iationatität. 3)ie Ijeitige 2[Rargaretf)a hjar aud^ ibie

er eine jDrac^enbefiegerin, tbcnn auc^ im fi)mbclif(i^en ©inn: eine <3d)u^'^eiUge trium*

p^irenber (^riftlid)er 3ungfräulid)feit. !J)ie I)eitige Sfat^arina ober fiatU nad^ ber ©agc

al8 9)?artt)rin au8 föniglicliem @efd)led)t fürftlidje '^ßerfoncn, ^^ilofopl)en, ^rätorianer

befc^rt; fie war h3cgen ber S3efe^rung ber ^f)ilofopl^en eine ©c^u^^eilige ber ^arifer
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Untüerfität. Sllfo ber @eniu8 beS ct)riftlt(^cn nationalen ^^ranfieic^S, ber triumpljirenben

-Jungfrau, ber 33efet)rertn fürftlid^er ^erfonen, ber ©ele^rten, ber ©olbaten» ?agen bte

^eime unb bte ©emänber für bie[e ©eftalten auc^ in i^rem efftatifc^en @emüt!), bie ma^=

nenben ©eftalten felbft treten il)r al8 ©efanbte gegenüber unter ber 3^ä^e be§ §errn.

Unb jwar nid)t bIo§ alö 9?ef(e);e i^reö Sennern. 2Bie na^e il;r freitii^ bie ungeiDiffen

legenbartfd}en ^eiligen getoefen finb, mu§ ganj auf fi(^ betu'^en; (S^riftuS feiber aber iuar

i^r gett)ig nidjt fern; iüenn aud; u'wx einer anbern ©eflalt." ©ie jenfeitige ^immlifc^e

"^^i \)<sX b^namifc^ betrachtet feine bieffeitigen !l)iftan^en. 2)a8 ©ubftrat für biefe

gegebenen ©efid^te unb Stimmen toar aUerbingS i^r entbunbene§ üifionäreS 25ermDgen. 2)afür

jeugt bie Sln^eige be^o für fie beftimmten ©c^njerteS, ba§ ju gterboiig !^inter bem ?lUar aufge=

grabeij tuurbe, \ioA Sluffahren auä bem 9JJittaggf(^Iaf p Orleans mit ben Sorten: baS

iBtut ber Unfern fUe§t; meine SBaffen! unb ä^nüd)e Büge. ^t§ jum Sage bon 9?^eimg

ift nun bie ^'ungfrau im ^er^eu mit il)rem @eniu§Ieben unb il^ren (Stimmen (SinS. Seit«

bem beginnt ber ßroiefpalt, tüeit fie fic^ bon ben 25oIf§ertuartungen aufregen, t^on ber

^oliti! beS ^önig§ beftimmen, '^^w ben ^eerfü'^rern mit fortreiten läßt. (SS jeugt aber

für bie Stärfe i^reS fittlid^en 5?ara!ter§, ba§ fie it)re Stimmen nid)t fä{fd)t, unb für

bie 9}Jac^t i^reS bifionären Seben§, ba^ bie ^eiligen gleic^iool)! immer toieber fommen,

manchmal je^t um fie ab^umal^nen, ober ilir SJerweife p geben. 2lber eben barum »Jan*

belt fie im B^ief:palt mit iljren Stimmen ba'^in; unb mitunter fann fie ben tiefern Sinn

berfelben nic^t metir Derfte^en, unb gerätf) in ßioeifel, ob fie nic^t oon il^nen getäuf(^t

njorben, namentlich ba fie i^r Befreiung au§ i^ren Sanben J^er^eißen. 3it einer eigent*

lid^en ?lIteration beiber 5ßeh3u§tfet)n8geftalten fd^eint e§ in i^rer ^i3d^ften Slufregung

bei bem S^urmfprung ju Seaureboir gekommen ,^u fet)n. 3)ie l)eilige ^att)arina mal^nt

fie bon bem Sprunge von. "2)u mußt, l^ei^t e8 weiter, luiUig anne'^men, ttiaä au(^ !fom=

men mag, bu njirft nic^t befreit werben, bi§ bu ben ^önig oon (Snglanb gefetjen l^afir^

^ier trübt fid) baS le^te SBort big jur Bioeibeutigfeit eine6 antuen OraMg. jDie §im=

mel§ftimme ift bon il^rem Sage§beti3uj3tfel)n getrübt, ©agegen fd)eint ein alterirteS,

traumartigeö 3^ad^tbetDu|3tfet)n felbft an i^rem S))runge mit bet^eiligt ju fetjn. 2IIö fie

nämlid) au3 i^rer O^nmac^t ertoacbte, mu§te man i^r fageu, ba§ fie bon bem S^^urme

gefprungen fei). §ter lagen bie (grf(^einungen eineS atterirten SomnambuUömuS nic^t

me'^r ferne. Sßir unterfd)eiben ben Somnambulismus bon bem oifionären ^ettfe^n alS

eine |3at^oIogifd^e gorm beS §elIfe!)nS, bie burc^ törperlidie unb pfl)d^ifd)e 5lran!^aftig!eit

bebingt ift. ®urd) geiftige SBerftimmung aber n3irb baS .^eüfe'^n jum fogenannten 31[uto=

fomnambuliSmuS. ^'o^anna ftanb je^t betnalje auf einer Sinie mit ben (Eamifarben in

i^rer fpäteren ^eriobe, mit ben janfeniftifc^en SonbnlfionärS, mit Smebenborg unb äl^n=

liefen Sehern. lUein ifjre ^eiligen ftraften fie, unb -Sotianna beichtete. 3)a^er fonnten

bie Stimmen aud) felbft nac^ ber Slbfc^ttjorung toieber fommen. .^i3d)ft merfmürbig bleibt

i()r Säckeln bei ber Ibfci^toörung , unb bie y^uU, bie fie juerft unter bie g-ormel fe^t.

^\)x SelDußtfel)n fi^ioanft toieber süjif(^«n jteet SBelten. 2lber fie läßt fic^ baS SD^itleib

©otteS oerfünben, bann i^re Sunbe; jnle^t ift fie toieber mit i^ren ©eiftern berfo^nt

unb (StnS mit fid) felbft, unb ftirbt für bie äöal)rl)eit i^rer Stimmen.

3)er ioeiblic^e §evoiSmuS l)ängt in ber franjöfifc^en ©eifteSart mit ber l^ö^eren Se*

getfterungSfä^igteit jufammen. 9ia(^ ber geifttgen Drganifation beS franjofifi^en 33olfcS

!ommt baS 3öetb bier ju einer größeren ©leic^fteöung mit bem SOJanne, als bei mancher

anbern S^fation. Sieben bem ©ruiben ftel)t bie ebenbürtige ©ruibin; \<x ber fran^ofifd^e

©eniuS fann fic^ in ber toeiblic^en 9^atur befonberS gtän^enb entfalten. "Da^er unter

berfd)iebenen 9hmen 2)ruibinnen burd) alle 3'al)rl^unberte ber franjöfifd^en ©efd^ic^te:

eine ^eanne ^ac^ette, S^arlotte (Sorbai), i^rau Don Stael, unb »iele Inbre. Selbft in

ben S5erjerrungen ber ineiblic^en §offalonS beS 17., unb ber freigeiflifcfeen n)eiblic^en Si=

teratenfalonS beS 18. -Salirlj. ift biefeS geniale iueiblic^e 9?aturell nid^t ju berfennen. Unb

fo l^at auc^ So^anna baS feltifci^e ©ruibenblut geerbt, obfc^on fie mit ben geen ber

33nie Sc^bn*a}?ai nic^t berfe^rt ^at. SieS ift baS erfte fird^en^iftorifd^e a}Joment unfrer
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®efd)ic^te; baö stoeite ift bte bifionäre «Stimmung ber ^dt -Se me^r im [päteren W\.U

telalter bie ^ieratd)ie in bämonifd^en 2öeltfinn tierfinft, befto me^r eraaÄt, nümentlic^

imter bert unerl^orten ^Drangfalen itnb 2Bivren ber ^txt, ber :pro))'^eti[(f)e @eift in ber

^ird}e ^m Srgänjutig beS tobten ^trt^ent^umS, menngleid^ bielfac^ tjon franf'^aften ^^^ormen

begleitet. Qn grantreic^ Qah eg jur ^dt ber -Soljanna toiele 5nf))irirte (f.
Michelet

Pag. 45: une Pierette bretonne, Marie d'Avignon, Catharine de la Rochelle etc.). Qn
ber ©efammtfirc^e gab e§ nod^ Sßtete met)r. ©örreS nennt aU d\va§ frütjer auftretenb

bie ^eit. ^Brigitte, bie ^eil. 5?ati)arina bon ®iena, [obann bie -Öungfrau SibufigtS in ben

5)iieber(anben neben manchen männlichen SBiftonären (bie Ijeil ^ilbegarb unb (älifabet^

bon ©Gronau gel^ören einer früheren ^dt an). 3)tefe religiÖfen 9Zatur)3rop^eten beg 14.

unb 15. Qa\)vlj. njaren moljl ein 5>orf^ieI ber @eiftegpro|3l)eten, bie im 16. -3af)rl). fommen

foüten. ©abonarola unb bie 5SBicbevtäu[er mögen eine Uebergang^form in me^r ober min=

ber alterirter ©eftalt bei^eic^nen. %i§ aber -Sotianna ben ^uffiten mit bem !atl)olifc^eu

(S5laubengfd)n3ert bvoljte, at^nbete fie nidjt, ba§ fie fetbft unbetüußt al§ ^roteftantin fter-

ben foUte. 3)iefe X\)at\ad^i aber l)at bie l?irc^engef(^i(^te bor eitlem l^erücrju^eben. So-

l^anna ftarb für bie 33ered)tigung ber (Stimmen, be8 ^)ro))l^eti[d)en (Stementö, be8 unmit=

telbaren 53etDugt[ei)nS ber Offenbarung, ber 2öal)r^eit gegenüber ben ©c^reden ber §ier=

arc^ie *). 2lrme§ ^ffegefinb ber mittelalterlid)en @lode, njeldje furchtbaren 2lnfed)tungen

mu^teft bu befte'^en, immer tiefer l^ineingepre^t jtoifc^en bie furchtbare 3l(ternatibe: bie

SBa'^rljeit ber ^irc^eunbbieSBaljr'^eitber Stimmen! 2Bennmanbie Sd)n)erebiefer?Infed)tung

für ein mitte(alterli(^e8 untöiffenbeS fatl^otifi^eS 33auernmäbd)en, ba8 immer mit 3^nbrunft

in bie 9}?effe gelaufen ift, unb bem nun ber Ceib beS ^errn berfagt toirb, ba§ mit bem lle^ertobe

bebroljt tt)irb, bebenft, fo terfte^^t man, ba§ i'^r bie Zeitigen naci^ ber Slbfc^njörung ^uerft baS

9}?itletb ©otteS i^erfünbigen, bann itjre Sünbc, man fül^It ben tiefen ©(^mer^in i'^rem

SluSruf: fe^en e§ gute, fei)en t9 böfe ©eifter — fie finb mir erfd^ienen! 3lber jule^t

tt3ar fie tüieber ber '^immlifc^en ^Ibfunft il^rer ©eifter gewiß, ünb fie fonnte eg triumplji-

renb bem @erid)t ©otteä ju entfd^eiben überlaffen, ob baS ein guteö, ober böfeS ^Tribunal

fet), ba§ fie berbrannte. S)a3 ift bie !j;ragöbie beö 9}iittelalterä : jtüei ber ritterlid^ften

^fJationen, Snglänber unb granjofen, 9^om unb ^ariö finb bei i^rem Sc^eiterfjaufen

vertreten, auf bem bie Seherin unb §etbin als ^eljerin unb §ej:e ftirbt. ÜDaS ^inb

fonnte granfreid) retten, g^ranfreid) fonnte nid)t fein ^inb retten. ®ie berü^mtefte tl)eo=

Iogifd)e ^^afultät ber (5t)riften!)eit l)i(ft bie Bäuerin berbammen, bie fie alle al8 DJJeifterin

auf bie urfprünglic^e Oueüe be§ Sebenä jurüd'wieS: »in ©otteS 33uci^ern fte'^t me'^r aU
in ben eurigen.« 9?om ü3ar vertreten burc^ ^ierre Sauc^on, unb !^in!te mit ber ^^rei^

fjjrec^ung fpät unb ^ogernb über ben SBiberfprud^ mit fic^ felbft !^tnn)eg. 2)ie Jungfrau

aber icar fd)on lange burd^'8 ©efe^ bem ©efe^ geftorben, unb trtc bie Sage baS au8*

brüdte, als hjeijje Saube über bem Sc^eiterljaufen aufgeflogen. Unb ba§ n^ar bie Sic^t*

feite biefer jliragöbie: bie Seherin roar burd) unfägli^e Seiben toon ü^reni Slbtüege ge*

rettet, geläutert, unb ^n einem Siegel* unb SegenS^eid^en für granfreid) unb bie (5l^riften=

^eit gemad)t iüorben. ^. ^. SJaugc»

3uit(^frrtucn, 11,000, f. Urfula.

3«tt(| <^tiUin(i, f. Stilling.

^uttiiitie, ün§ 2lfrifa gebürtig, bcffen Sud) de partibns divinae legis nad) einem

2;^eile feines 3nt)alt§ gemoljnlid) ;5u ben erften Slnfängen einer biblifcben (SinleitungSn)iffen=

fd)aft gerechnet iDirb, gcl^ort in baS 6. Oal)v!^unbert als ßeitgenoffe (SaffiobovS, U)irb aber

Don biefem bereits unter ben introductores sacrae scripturae an letzter ©teile aufgeführt.

Pleitere be,^eid)nen i'^n obne l)inreid)enben ©runb als S9ifd)of. SDie ertwäl^nte ©c^rift liat

er einem Sifc^of ^rimafiuS bebicirt, in tDeld)em man nid)t unn3al)rfd)einlic^ ben 33ifd)of

biefeS D^amenS bon ^abrumetum gefe^en t>at, ber 5.53 baS Constitutum beS S3igiliuS in

*) ©d^iüer tjat bie Sac^e ganj umgefetjvt, unb eine 3)iavti?rin mütt(^tfd;er ^ungfränlirf;»

feit auö U}t gemad;t.
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(Sachen ber brel ^a'pM mit unterfdjrieb. Qn bem i)orau§ge[(^icften 33rief an biefen

fagt Ouniliuö, ba§ er baS i^olgenbe einem iperfer D^amenS ^auluS berbanfe, üjeld^er in ber

berühmten ©(^ule ju 9tiftbiö feine 23ilbung empfangen :^aBe. ©er ^dt nad) fönnte bieg

tDO^t nac^ 5^. @. 2lffemant (Bibl. Or, III, II. p. 937, cf. III, 1. p. 435. 632) ^autuS

bon 58affora am Sigriö, nac^ber 9J?etro^oIit ju 9?ifi6ig fetjn, nur baß bann in feiner

Se^eic^nung aU ^erfer -^rrtbum ober Ungenauigfeit ftattfänbe. 'i]3rimafiug felbft \)at

öon 3funiUu§ i^erlangt, baß er baö @m)3fangene — als fotd}eö fteüt er e§ bnr(^au8 bar —
auc^ 2lnbern mitt^eile, unb ju biefem ^mä ^at SuniliuS e§ in bie gorm ijon grage

unb ^Intoort gebrad)t. (Sr gibt nun in ben beiben ^üc^ern ber ©d^rift, beren ^btljei»

lung übrigeng feinen innern @runb I)at, Otegeln, n)ie er eS fetbft nennt, genauer (Bä^t=

mata, toelcbe ben ©d)üler ju einer grünblic^ern 5?enntniß ber ©c^rift baburd) ijorbereiten

fotten, ba§ fie i^n vorläufig mit ber superficies berfelben begannt matten, unb einen

furjcn ^Begriff üon i^r nadj gorm unb Qn^ait geben, ©o Ijanbelt ber erfte Zljdl, L. I,

1—10, toon bem, irtag nad) feinem Slugbrud jur superficies dictionis gehört: bon bem

Unterfc^ieb ber f^iebegattungen, üjonad) er bie !()iftorifd)en, prop^etifc^en, fprüd)ü)örtlic^en

unb einfach lel^renben 33üc^er unterfd)eibet unb aufjä^lt, ben ber berfd^iebnen lutorität

biefer ©t^riften (bie ^ter in S3etrad)t fommenben (Sd)riften finb tljeilg bon tooHfommner,

t^ei(g bon mittlerer, t^eilS bon gar feiner Autorität), bon ben 33erfaffern, bem Unter*

fd^ieb )3oetifc^er unb profaifc^er (Schriften, bon ber Slufeinanberfolge beiber 3:eftamente.

SSefonberg bemerfengmert^ iji in biefem erften S^eit bie Eingabe, baß bon ben ^iftorifd^en

SS8. beg 51. Z. 1. u. 2. ^arat., -3ob, 1. u. 2. @fr., Oubit^, (gft^er, 1. u. 2. aWaffab.

nic^t unter bie fanonifc^en 5BS8. gebore. @r beruft [ic^ l^ierfür auf bie bon ^»ieront^mug

bezeugte 9J?einung ber Hebräer, toag mit ben befannten eingaben beg §ieron^mug in

Sßiberfprud) fte^t. (äben biefe o^ne Stoeifel irrt^ümad)e S3erufung auf ben jübifc^en

unb Ijieron^m. ^anon jeigt tao'i)!, bafj mx eg ^ier nid)t mit einer beftimmt auggebilbe=

ten, abn3eid}enben Slnfi^t bom altteftamentl. tanon, fonbern töal)rfd)einlic^ nur mit un=

genauer, irrtümlicher Slufna^me beg ©e^orten, bieHeid^t unter 5Sermifc^nng beg 33egriffg

beg apologetifc^en mit bem l^agiograpljifc^en ju tl^un l^aben. -3n S3etreff beg 9^. St.

ertüä^nt er bie B>»eifel ber Orientalen an ber 2lpofalt)pfe, unb unterfc^eibet bon ben alg

fanonifc^ aufgejätjUen Seljrfd^riften (33iiefen) bie fünf Slntilegomena, toelc^e nur bon

bielen, nic^t bon allen alg fanonifci^ angefeljen werben, nämlic^ -öacob. 2. ^.petr. -Öub.

2 u. 3 3o^. ©g Ijat fic^ alfo in biefer orientalifc^en auf bie antiodjen. ©c^ule jurüd=

gel)enben S;rabition bie alte Unterfd)eibung ber Slntilegomena länger erljalten, alg fonft

in ber tird^e. — ©er ätoeite !2;^eil, L. I, 11. — II, 27., n^itt einen Ueberblid über ben

$?e:^rinl;alt ber l^eil. ®d)rift geben, unb t^eilt bieg unter ben 9iubrifen: 1) de deo: äißefen,

^erfonen, SBivfunggmeifen, 33erl)ältniß ju ben ©efd^öpfen, nämtic^ begrifflid)eg alg ^rinjip

ber (gigenfd^aftgbeftimmungen, ber ©aj^e nac^ jufammenfallenb mit ber via eminentiae

unb negationis; 2) de praesenti saeculo: ©d^öpfung, 9^egierung (^ier auc^ bon ben

toerfc^iebnen Slrten gbttlid^er ®efe|e), bon ben natürlid)en ©ingen unb i^ren Bwftänben,

bom freien äßitlen; 3) de futuro saeculo; unter biefem ©eftc^tgpunft ^anbelt er bon ber

offenbarungggefc^id}tlid^en Defonomie ©otteS: bon (£rtüät)lung ober ^Berufung (accep-

tatio s. vocatio) , nämlic^' Slbra^amg , beg augertoä^lten 23olfeg , enblic^ aüer SSölfer in

S^rifto, bon ben St^pen, ton ben ^rop^e^^eiungen (ganj befonberg augfübrli^), enbltc^

ben (grfolgen biefer Stjpen unb ^rop'^ejeiungen t^eilg in ber ßeit, unter @efe^ unb

@nabe, tljeilg in ber (Smigfeit. 2ln bief^n intereffanten, feinen orientalifc^en Urfprung

nic^t berleugnenben Slbriß fdjließen fid) nod) jum ©d)luB einige Ijermeneutifc^e Siegeln

(c. 28), ©rünbe für bie Snfpiration ber ©djrift, eigentlidi für it)re ©laubmürbigfeit

überhaupt (c 29), enblic^ eine jiemlid^ äußerliche Seftimmung beg SJerpltniffeg bon

ratio unb fides. — SD^an ^at bem Suniliug aud> eine fleine e^regetifd^e ©c^rift:^ com-

mentarii ia tria priora capita Geneseos jugefd^rieben (ed. Col. 1535. Basil. 1538 in ben

Orthodoxographa Basil. 1555 p. 603 sqq. unb in einigen Sluggaben ber anbern ©(^rift

beg 3funiliug). ©ie gel^ört aber gewiß nic^t iljm an, wa^rfc^einlic^ bem Sebfl, in beffe«
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äöerfen fie aiicif) tiic^t mt in jenen Stuögaben bie 2Iuffd}rift an $rimafiu8, fonbern bie

an einen 'äU Icca trägt (Fabr. , bibl. lat. t. IV. p. 205 ed. Mans.). 3)e8 -^uniliuS

©d)rift suevft ed. 58af. 1546. $ar. 1556. 12., bann in ber Bibl. PP. Par. 1575. t. VI.,

Magn, B. Col. 1618. t. VI. n. Ö., jule^t bei Gcdlandi, Bibl. XII. p. 79 sqq. — ®. 21.

Secfer, ba§ ©t)ftein be§ ^irc^eni^aterö 3uniliu8 mit einer l^iftorifc^en Einleitung. Sübec!

1787. gramer, gortfe^ung bon 33offuet§ 2ßeltgefd)ic^te. Stjt. 5. S. TOItcr.

Suntttö, granjiöcuS (Du Jon), geb. ^u ^ourgeS 1545 ~au8 abetic^er gamilic,

fing an, bie 3'uri§pruben5 ju ftubiren, bis er t>on feinem für ben ^roteftantiSmuS biet

verfolgten 33atcr jum Sefen beö 9Zeuen Seftamenteä geleitet nnb ju @enf 1562 in ben

alten ©^racEjen geförbert njurbe. -Sm Oal^r 1565 übernahm er eine geiftlit^c ©teile an

ber ttjaHonifd^en ©emeinbe ju Slntwerpen , lüo bie toon il)m feineSiüegS angerat^ene SBil«

berftürmerei il^m ©efa^ren bereitete, fo baß er ein ^aftorat im Simburgtfc^en anna'^m

unb aui^ bort nid}t ftc^er, in 3)eutfd)Ianb Bufl»c^i fud)te. ^vl ^eibelberg bon griebrid) III.

gut aufgenommen, erl)ie(t er ein fleineS ^aftorat in ber ^fal;^, tourbe gelb^iebiger beö

'^rinjen Don Oranien i»äl}renb be8 ungtudüd^en gelb;^uge8 t>on 1568, unb beforgte bann

tt)ieber feine ©emeinbe, bis il)n 1573 ber ^urfüijl nad) ^eibelberg rief, mit STremeüiuS

an ber Ueberfe^ung be§ 21. SIeft. ju arbeiten. SBä^renb :g)eibelberg burd) ^urfurft SubttJtg

ü)ieber lutljeranifirt tüar, mirftc er in 9^?euftabt, bis nad) öubtüigS SJobe ber 2tbmini=

ftrator $rinj -öol). (Safimir i^m eine t^eologifdie ^rofeffur in ^eibelberg übertrug. SDlit

bem ^erjog bon ^Bouillon felirte er 1592 nac^ y^i^^^'^'i'eiä) jurüd unb tüurbe bon §ein=

ri^ IV. ^u @efd)äften in S)eutfd)Ianb beriüenbet. Sluf ber 9?üdreife h)arb i^m in §oI-

lanb eine ^rofeffur ju Seljben angeboten, bie er annal^m unb rü^mlic^ beHeibete, bis

1602 bie $eft il^n üjegraffte. «Seine ©diriften finb in jicei Folianten gefammelt erfd^ie=

neu, t^eilS eyegetifd^e , befonberS über 5Bü(^er beS 21. %.] auc^ ^{)ilologifd)eS unb ^^o=

lemif^eS. 9)?it SlremelltuS überfe^te er baS 21. %. auS ber Orunbfprac^e. -^uniuS ^at

feine 58iogra^!^ie 1595 felbft beforgt, fie eröffnet bie 2luSgabe feiner Söerfe. 5)arau8

l^at ÜJteld). 2lbam gefc^öpft, fo ioie 58a^le, in beffen ©ictionnaire ein jiemlid) großer

2lrtifet über ^. 3'untuS »eitere 2][uShtnft gibt. 9?od) ©enauereS gibt Haag, La France

Protestante. 2lrt. Du Jon. 9t. ©^mctjCC.

JTura circa s«acra,
f. ^ird}e, 33er^ältniß ber ^ird^e ^uni ©taat.

^wtteii, 'Jßierre, Don 33al){e, bis er mit i^m in ©treit geriet^, atS ber bebeutenbfte

reformirte SEl^eoIoge feineS ßeitalterS bejeic^net, ift 1637 geboren ;ju 9J?er bei SloiS.

©ein 515ater toar bort '^Paftor, feine 9iJ?utter bie 5:cd)ter beS berül^mten 3:t)eologen ^ierre

®u 9}Jouün (9)?oIinäuS.) (Sr ftubirte in ©aumur bis 1656, l)ernac^ in ©eban, bann bereiste er

^oHanb unb gngtanb, tt)o er unter feinen mütterUd)en Dl)eimen 9^iüet unb S)u 9}Joulin

bie ©tubien fortfe^te unb bie anglicanifd)e Orbination empfing. 9^a(^ gvanfreid) jurüd«

gerufen in bie ^farrfteHe feines ©eburtSorteS, Heß er fid^ bie t|eimat^Ud)e Drbination

ertl)eiten, unb blieb in biefem 2lmte, obnjoljt 1666 bie SBaöonifc^e ©emeinbe ^vi 3iotter=

bam itjn berief, ©eine erfte ©d)rift fällt 1671 Examen du livre de la reunion du

Christianisme. 2)ie bier ftjiberlegte ©djrift ttjar 1670 anont)m in ©aumur erfdjienen

unb empfahl eine allgemeine Union ber ©riechen unb Sateiner, Ä'atl^olifen unb @»ange*

Iifd)en fonjie aller ©eften. ©ie erregte großes 2luffel)en unb lüurbe Don 3[JJel)rern toiber*

legt, juerft oon ©e la ^öaftibe. 3'urieu ftetlte bie 33er!el)rt!^eit einer fo grenjenlofen

2:üleran,5 bar , tueldje allen ''Parteien il)re Vetren unb Suite laffen unb bo(^ alle in (Sine

@emein[d)aft Dereinigen n)ill. jD',§uiffeau, ber obiDol)l eS teugnenb als 33erfaffer jener

©d)rift galt, mürbe feiner ^farrfteüe ju ©aumur Don ber ©tjnobe ber ^roDinj 2lniou

entfe(jt. -öurieu eine ßeitlang ber ©emeinbe 33itrl) geliel^en, berfaßte bort feinen Traue

de la Devotion, 9^?ouen 1674, ber 22 2luf(agen erlebt Ijat unb 26 in englifdjer Heber-

fe^ung. On bemfelben Saljre lourbe 3^urteu nad) ©eban berufen als ^rofeffor für

I)ebräifd}e ©pradje unb Ü^eologie, balb aud) alS ^]3rebiger angeftettt. 2llS ÜDocent iuie

als ^rebiger entfprad) er allen ©rn)artungen, fo fet)r baß 53al)le, ireld^er burti^ feine

SSermittlung 1675 eine ^sl^ilofo^j^ifd^e i^el^rfteüe in ©eban erhalten, i^n „un des preraiers
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honimes de ce siecle, le premier homme de notre Coinmunion" genannt f)at. (Solleße

unb i^'^^eunb bon SeSlancbe^öeaulteu, t^eilte ^'urieu bcffen weit gel)eube 5In[{d)t über

bie 2Birfung bei* @afraniente, namentUd) bec jtaufe , xotlijt im gaße bon jTobe^gefaijr

ju jeber ^dt unb an iebem Orte ert!^eilt luerben fotte, freiltd) aber boc^ nic^t gerabeju

abfolut unevläßUc^ ,^um §etl fei). !Durc^ le^tere (Sonceffton touibe biejeg ftärfere bringen

auf bie S^aufe für bie reforuiirte Sel^nneife ^ulciffig, bod) f)a6en einige ©l^noben üor einer

ben ^atljoUten fic^ nä^ernben ©rljebuiig ber jTanfnütijTOenbigfeit ^u warnen not^^ig erachtet,

unb f|3äter finb Surieu'^ ©egner in ,g)onanb auf btefe, übrigens Don Staube gebilligte ln:=

fi(t;t 3urieu'8 jurücfgefonunen. ®el)r banfbar war man gegen i^n Wegen feiner 3SevtI)etbi9ung

ber 9?eformirten gegen Slrnaub'S du renversement, de la morale par les Reformes.

(§.§ erfc^ien bie apologie pour la morale des Reformes, ou defense de leur doctrine sur

la justification, la perseverance des vrais saiiits et la certitude de son salut

ü^ouen 1675, ein ÜJJeifterwerf, wie 33at)leunb (Staube urtl)eittcn. ®aun erfd^ien 1677

ber Traue de la puissance de Veglise gegen ben ^u ben -^nbepeubenten übergegangenen

Souiä 2)u 9}(onUn, aud) Di)eim ben Ouricu, unb gegen S3cffuet'3 SInftage, bü§ bie ^rcte-

ftanten mit fii^ fetbft in 2öiberfprud> fcimen, wenn fie eine fird^tidje ©eWalt, ^efugniffe ber

©ijnoben u. f.
w. auffteUten. 'Damals fing (Staube ^ajon an, feine befonbern Seigren

juberbreiten. Surieu geprte wie (Staube, !Du 53ogc u. ?l. ,^u ben ll)eotogen, weld)e

bie ^irc^e gegen biefe Dieuerung gefd)ü^t ^aben. (55gl. m. ©efd^. ber ref. Seutrat=

bogmen ü. ©. 573.) Oe nät)er Die Unterbrüdnng ber reformirten ^ird)e ^eranrüdte,

befto eifriger [tritt Surieu für biefelbe. @egen iöoffuet'l tcdenbe (Sj-pofition de la foi

catholique iid)tete er fein Preservatif contre le cliangement de religion 1680; bann ber^

bffenttid^te er anonl)m ben ÜDialog La PoUtique dri Clerge de France, ©c^ou in jenem

Oaljre berief it)u bringenb bie wallonifd)e (5)emeinbe in cRotterbam, er l^ielt eö aber für

Unred)t, jel^t feinen ^]3cften ju oerlaffen. @rft al§ im -ÖuU 1681 bie ^fabemie ©eban
unterbrüdt würbe unb gerabe für iljn ber ^2tufentl)att in i^ranfreid) befonberg gefä^rlid)

geworben, begab er fid) nac^ 9iotterbam, wo man für i^u neben bem "^aftorat noc^ eine

^.Profeffur grünbete, bamit nic^t (Srbningen it)n an fid) jie^e. S5on ^ier aul arbeitete

-Öurieu an ber 9iettung ber reformirten il'ird)e i^ranfreidiö mit unberbroffenem (Sifer

burc^ eine ^ei^e bou ©d)riften wie burd) gürforge für bie verbannten l'e^rer berfelben.

(So erfc^ien baS Examen de VEucharistie de Veglise Romaine, bie Derniers efforts de

Vinnocence affligee 1682, bonn wiber be§ Oefuiteu SDkimburgö 2Ber!, fein Le Cal-

vinisme ei le Papisme mis en parallele, ferner L'Abrege de Vhistoire du Concile de

Trente par Fra-Paolo ; le Janseniste convaincu de vaine Sophistiquerie gegen Slrnaub

u. a. m. 1683. S)ann 1684 erfc^ien anonym fein VEsprit de Mr. Amaud, tire de sa

conduite; — — 1685 bie Remarques sur la cruelle persecution, que souffre Veglise R6-

fnrmee en France u. a., befonberS aber bie Prejuges legitimes contre le Papisme-

%U im Oftober 1685 baö (Sbitt bon 9knte8 aufget)oben würbe, unb eine 50Mfe
bon i)?efugieg in ben ^Jiebertanben 3"fluc^t fuc^te, würbe -Surieu ber erfte §elfer für biete

unb berwenbete feinen (Sinflu§ bei ben ^änbtern ber 9,febublif, befonberS beim ^rinjen bon

Oranien, ber als Sßill^elm III. SJiJnig bon (Großbritannien würbe, fo \t>\t bei ber §er^ogin bon

SSraunfc^weig, Weldje burd) Surieu reid)e @)3enben an bie bebrängten glüd)tlinge gelangen

Iie§. 2Bie anbre 2;t)eoIogen, (bgt. ^eib egger,) würbe er burd) bie traurige (Srfat)rung ber=

bunben mit eifriger Hoffnung auf batbige ^erfteHung ber £'ird)e in grant'reid) berantaßt,

in ber abo!all)btifc^en ^robt)etie baä, Wa8 er wünfc^te, ju fuc^eu, wie er aud) fid) etwa§

f|)äter bann l^inreißen lieg, betrüglid)e unb fd)Wärmerif(^e ^robl)eten ber ®auj5-^ine' al§

3eid)en balbiger ^erftettung ber reformirten tirc^e ju überfc^ä(jen. @o entftanb fein

Accomplissement des Propheties 1686. SSgl, bie 2lrt. 33r ouffon unb (Samtfarben. -Sm

gleichen ^a^re begann fein ©treit mit S^icole, welcher 1684 wiber (Staube eine ©c^rift

l^erauSgegeben : Les pretendus Reformez convincus de Schisme. @egen it)n fd)rieb

Surieu Le vrai systhne de Vhglise et la veritable analyse de la foi, ou sont dissipees

toutes les illusions des pretendus Catholiques — 1686. %\n6.) beröffenttid^te er bamat0
S'{eat=@nci)noV<5''ie f»« Jt&Cülugie unb Äirc^e. vii. 12
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bie fevel O'atjre lang fcrtgefetjten Lettres imsioraUs, hje(d)e in granfieid) eifrit^ gelefen

unb in ®eut]d)lanb überfe^t tDurben. S3et biefen 2l:pcloi)ieen tciber ben l^erfclgenben

Äatl^olict^muS naljm -öiirieu fic^ bennod) au6 bev innevn «Streitfragen lebhaft an. ©ein

Jugement sur les mtthodes rigides et reläcMes d^explüjuer la Providence et la Gräce.

(uevgl. ni. ©efd). ber vef. Sentralbogmen II. ®. 544 f.) exfdjien 1686, unb ber Ti^aite

de la nature et de la gräce 1687 (ebenb. ©. 603 f.), crftereö eine fc^arffinnige 3>er=

tljeibigung ber [aft beterminifti)d)en reformirten ©otteSibee, le^teveS lüiber ben 'ipaioniäs

mu8. 2118 (Scultetuö in Hamburg gegen bie in ber erftern (Sd)rift borgefd^lagenen 2ßege

jur ^Bereinigung mit ben !^utl^eranern proteftirte, anttüortete -^urieu burd) bie ®(^rift

De pace inter Protestantes ineunda considtatio 1688. @0 lebhaft er fid} ber ftü(j^=

tigen fran5'6[iid)en ©eifttid^en anna'^m unb bie Sluöfo^nung mit ben l'uttjeranern betrieb

:

ebenfo eifrig befc^räntte er bie S^oleran^, }^. 33. in ber ©c^rtft Droits des deux Souverains

contre le Commentaire pMosophique 1687 unb Verfolgte bie @in,^elnen, lueldje ber ^ajü*

niftifc^en ober gar ber focinianifd)en ^eterobc^üe üerbäd)tig icaren, mt einen geroiffen S)e

33erfe, gegen ben er eine ©d}rift beröffentlldjte: Factum contre Äubert De Verse 1687,

bann ben in Hamburg angefteüten ®eiftlid)en S)e laßonfeillere, iceil er ben pa|onifti=

fd)en ^a:i3in auf berbädjtige Üßeife begünftigt Ijatte. ©o gefinnte fvanjöfifc^e gtüc^tlinge

fud)ten befonberö in i'onbon i^re 9Jfeinungen ju verbreiten, tocgegen eine 53erfamnilung

von @eiftli(^en ?!)?aferegeln traf, über tDeId)e bie 2Banonifd)e @t)nobe confultirt iDurbe.

?lud) in ^Branbenburg iDurbe bie ©ociniantfc^e i'el^re auögeftreut, fo ba^ Surieu nöt^ig

fanb, eine ^rinjeffin oor berfelben ju njarnen, unb fein Tahleau du Socinianisme '^erau8=

gab. O^m fc^ien biefe Üiid)tung ©ott feine @t)re ju rauben, @ott ben £rieg ju erttä=

ren, in biefem (Sifer nennt er ,v ^- fce« armlniantfc^en (SpiScopiuS "ben größten geinb

ber d)riftlid)en 9xeligion;" er ^og fic^ burd) fo{d)e Uebertreibungen anfe^nti(^e @egner

,^u, lüie Oaquelot .^uet, 33a8nage'8 33ruber 90h-. 3)e SBeauoal, loeldjer eS nid)t bergeben

tonnte, baf^ Furien einen SInbern für eine Slnftedung bei ben @eneralftaaten mit (Srfolg

empfctjtcn l^atte 1689. (gine lebhafte ^olemit mit 2)e ^eanoal vaax bie golge babon

;

aud) ba^ nod) anbere @egner gegen S^urieu erujedt würben, bie nun fogar feine 9?e(^t=

gläubigfeit an^uflagen wagten, ^on 1691 an beginnen bie ßei^ii^üi^ftiiffe init 33al)Ie,

wetd)er vereint mit 3)e iBeauoal ber ©att)re gegen Ourieu vollen '^auf tie§, namentUd^

in vielen SInmertungen feineö berühmten ©ictionnaire, unb biefen ju poIemifd)en lnt=

Worten nötljigte. Ebenfalls 1691 begann ber viel Sluffe^en erregenbe ©treit -Qurieu'g

mit Elle Saurin, ^aftor ju Utre^t. S)en ©l)noben gelang e8 nid)t, biefen ©treit ju

befd)Wid)tigen ; «Saurin veröffentüd)te 1694 fein Examen de la thtologie de Mr. Jurieu

Worin er biefen gefäl)rlid)er '2tbweid)ungen von ber fird)lid)en Se^re befc^ulbigte. -Surieu

antwortete Defense de la doctrine universelle de Veglise — — 1695, Worauf wäl^renb

mehrerer 3a'^re eine 9ieit)e von öteplifen unb ©upliten gewed)felt würbe. (So ift inbefj

nie gelungen, 3urieu mit ürfolg <x\i !^eterobo^' ju verbäc^tigen.

3ur Seit fce^ 9ft)§wi)fer griebenö 1697 bot er löem auf, bie proteftantifdjen 9Jiäd)te

für bie 9teformirten in grantreid) ju intereffiven, ol^ne Erfolg ieboife, wie feine 1698

veröffentlichte ©djrift /^etgt, Relation de taut re qui sest fait dans les affaires de la re-

ligion refurmee de la paix de liyswyk. üDauU folgte 1699 ber traiti historique

contenant le jugement tHun Protestant sur la thtologie 'inystique, sur le Quietisme et sur

les d^mol^s de l'eveque de Meaux avec rarchevrtqiie de Cambrai. f^^J^l^^l^ 1700 La
pratique de la devotion ou traite de rainour divin, bie fogar Von 5ßal)Ie gelobt

würbe. — ®ic @ebred)en beS Hlterö mahnten it)n, ein 2Bcrf ju befc^leunigen, an bem

er lange gearbeitet, Histolre critique des Dogmes et des Cultes, welc^eö 1704 erfc^ienen

ifl. yiod) gab er 1705 Supplements des lettres de Mr. Cuper I^erau8, baS legte, baS er

veroffentlidjt ^at. 33on ba an ^iett feine gefc^wäd)te @efunbl)eit il;n von ber Slrbeit ju=

rürf, er ftarb 11. Oan. 1713 im Filter von 75 3al)ren. "Hia.i) feinem 3;obe finb nod)

evfd)ienen bie Pensha sur la mort, bie ^xi\d)t feiner leisten 3;al;re. — ^gl. ben au^-

fu^rlidjen unb mit grofjer Sinei t'ennung gefd^riebeneu ^rtifel Jurieu in De ChauffepU,
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Nouveau dictionnaire bist. et. crit. poiii- servir de suppldment au dictionn, de P. Bayle

uub Haag, La France protestante Art. Jurieu, xno noc^ anberc feiner «Schriften ertioäl)nt

finb, irriger SBeife aber [eine 2lnfid)t üon ber 2:anfe al3 berjenigen i^e 5BIanc'i3 entgegen^

gefe(jt betrad)tet lutrb. % ©(^»cijer.

JTus deportuuin,
f.

Slbgabett, Hrd^lidje.

Jus exuviai-itiii
f.
©^olien r ed) t.

JTiis S'istii ober metatus,
f.

3'mniunität.

Jus priinariitiu yrecuiii,
f. (S^'fpectan^en.

^iifttit, mit bem ^Beinamen beS ^^ijilofopljen unb SOZärtljrerö, ber (ärftc

ber fogenanuten 2lpc(ogeten nnb üSeri^am^t ber ältefte liirdjenle^rer, i^on tDeidjem ivir no(^

umfangreid)ere n3i[fenic^aftlid)e (Sdjriftbenhnale übrig Ijaben, n3urbe am 2lu8gang beS

apofloIi[d)en ^eitii^terö ober balb nad) Einfang beS jmeiten -3al}rl)unbert^ geboren. Sr
njar ber ©ol^n beS ^riScuS unb Snfel beö 33accd)u8. ©eine (Sitern, ücn Üktion

©riechen unb, wie eS jcfceint, im @enu[fe eine^ gen)i[fen 3Bcl)(ftanbeg, batten il^ren 2Bo!^n=

ort in bem [amaritanifd)en gtaina 'i)JeapcU§, bem alten ©id)em unb bem I^eutigen 9'?ablu8,

njo'^in fie atö Slnfiebler mit ber r6mifd)en (Sotcnie, ir)eld)e ber l^aifer 33efpafianu§ nad^

bem |ubi[d)en ^rieg in bie ijeröbete unb nad) feinem 9'^amen benannte ®tabt fanbte,

gefommen feijn mDd)ten. 3ene Slbfunft bezeugt Ouftin felbft in ber Sluffdjrift bet grö=

fjern ?lpoIcgie (1, 1.), njie er benn and) fcnft nod) öfter exiDä^nt, ba§ er üon @eburt

©amaritaner (dial. c, Tr. c. 120.), au6 ber '^cl{){ ber Unbefd)nittenen (c. Tr. c. 28.)

unb Reiben fel^ (c Tr. c. 41.). Slber über feine -3ugenbbevl}ältniffe erfahren hjir im

Uebrigen nur baö (Sine au^ feinen @elbftbefenntntffen im Slnfange beö ©iaiogg mit %xi)'

))t)on (c. 2 sqq.), ba§ er, im Olauben beö .^eibenf^umS ,^um S^üngling berangereift, erft

nacb längerer äöanbernng burc^ bie berül^mteften ^J3bilofopbe"fcl)ulen in ber

£)ffenbarungötel}re be§ (Sbriftenti^umS g-iieben, njeil @en)i§beit über göttlidje S)inge fanb.

jDenn er ttsar eine fnd)enbe, forfc^enbe yjatur. SSon früt; auf benjegte i!^n ein i^eißer

S)rang nad) @vfenntni§ ber 2Ba{)rl)eit. Unb eS gebort ju ben baä Sb^iftentf)um in i^m

mäd)tig i^orbereitenben Ifarafter^ügen , ba§ biefer 2Biffen6bnrft i>or lllem auf ^tarljeit

über baS verborgene 2Befen ©otteö ging. 5)aä gemeine §eibentl)um auf ber ©tufe feinet

bamaligen SSerfaüeS mit feinen ibeenlofen 9}?i)tben, unfittlid)en Suiten, nid)tö offenbaren-

ben SDi^fterien fonnte biefeS ©el)uen nid)t auffüllen, ©o trieb'ä il)n in bie Slrme ber

^bi^ofp^^ie. ^ber aud) bie ^bilofop^ie befaß bon i^rer ehemaligen @rÖ§e n3enig me^r

als angelernte '2lggrcgate einer anfprud)Süonen, jum %\^tx{ fittlid) terfommenen @pigonen=

tt)eii3l)eit ober frantljafte 9J]ifd)bilbungen p^antafltfd)er 3:beofcpl)ie. @in ©toiter, in beffen

Unterricht ^uftin ^unäd)ft eintrat, erflärte gerabe baS, njaä il)m baS §öd)fte h)ar, bie

(Srfenntni§ ©otteS für eine nur untergeorbnete ^rage pl)ilofopl)ifc^er ©pefulation. (Sin

'!]3eripatetifer forberte al§ baö 2Bid)tigfte fd)on nad) wenigen Sagen geftfteHung beS ^o-

norarS. 53on einem ^t)t^agoräer fa^ er fid) bei'm erften ^Befnd) jurüdgewiefen , aU er

feine Unfunbe in 5Dfufif, (Seometrie, Slftronomie, ben SäuterungSmitteln ber in'S ©inn=

lid)e oerfunfenen ©eele, n3eld)e Jener für bie nof^wenbigen ^Borftufen aüeö ^l^bilofop^ii^enö

anprieö, eingeftanb. (Snblic^ fd)ien er am ^xzL 3'n ber ©cbule eineS '^latoniferä feffelte

if)n bie 5ßetrad)tung ber un!örperlid)en ÜDinge. S)ie Se^re oon ben -öbeen lieb feinem

©eift S'liiflsl. @r bünfte ficb ein SBeifer geworben ju fei)n unb bem ©djauen ber ®ott=

beit na^e, ®a jerriß ein anfc^eincnbeS Ungefäl)r ben ftoljen 2Biffengtraum, um i^m im

Untergang aüer menfc^Ut^en (St!enntni§grunblagen als baS aüein ©ewiffe unb Unwanbet=^

bare bie binmiUfd^e Offenbarungöwa^r^eit jur SBabt ju [teilen. ©oI(^em Ungefäljr gött=

lid)er 9Jienfd)ener,^ie'^ung üerbanfte bie ^i1rd)e ,^u aller ßeit einen guten S^^eil i^rer be-

guabigtften Beugen. (Sinftmal^, wie er öfter pflegte, Ijatte -öuftin ficb 3""! B^^ecf unge=

ftbrten 9^ad)benfen8 über pl)iIofop!^ifd)C fragen auö bem öffentlid)en ©etümmel in bie

ßinfamfeit einer ftitlen SJfeereögegenb jurüdgejogen. 2Benn biefer SSorfaU in bie ^^ßericbe

feine« Stufentljalteg jn glatia 9feapoli8 trifft (©rabe, 3?ettig, ©trot^), l^ätte man

entweber an bie Stbgefc^ieben^eit beö tobten a)ieere8, etwa an baS -Öorbangt^al nijrblic^

12*
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bcn tiefem SWeer (Ottc), über an einen Dom S3evfe^r un6erüf)rten '^nmtt be§ ©ee'ö

©enefareti) ju benfen. Slber übertoiegenb bBl^ere 2Bal^vf(^einlid)!eit ^at nad) Sejrtlaut unb

®ef(^td)te (Spl)e[u8 (®c^ri>cf^, 2Binter, 23retfd)netber). 2)ovt bei'm Um^evitanbeln ftieß

5ufttn auf einen @rei§ üon ntitbem, e^rtoürbigem 2lnfel)en, jtcar feinen ßngel in SRen=:

fc^engeftalt (tt)ie ^aUoij;, SiHemont, §itgenfelb njotiten), auc^ leinen -Subenc^riften (@öj,

ßaftvau), ober Eremiten (3iei]Ier) ober ben ©ifc^of ^Dlt)far|3u3 (gaBriciuS), aber offen=

bar einen S^riften unb, lüie 2)orner mit 9ted)t bemerft, einen nidjt bto^ gebilbeten, fon*

bern einen gereiften Stjriften. S)iefe 33eiben unencartete S3egegnung fül)rte ju einem

@ef))räc^. 3)er Snl^alt war bie 'i|3^iIofopl}ie, be^^^üglid) tüelc^er ber ©reig bem begeifterten

?obrebner bie Ueberjeugung aufbrang, ba^ ba§ ©Ötttic^e teine!8n}eg8, mi bie 2öiffen=-

fc^aften ber 9}?ebicin, 2lritl)metif, Slftronomie, Strategie, auf empirifd)em ober biScurfiüem

SBege, fonbern allein burd) unmittelbare^ ©d)auen unb jlcar mit bem Sluge eineö Dom

©eifte ©otteg ge'^etügten ©inneS erfennbar fet). '^a§ burd)fc^nitt bie tranScenbentate^

Segriff^rcelt beS :()Iatonifd)en -Öbealiften lüie ein tÖbtenb (5d}n)ert. 3)er ©c^merjenöfc^rei

ber (Snttänfd)nng , njotjer benn ber redjte Unterrid)t fommen foHe tvenn nic^t au§ ber

^^^ilofop^ie, i^ar bie Slntiüort. Slber eS iDar ein 9iettung§fd)nitt. 2le]^nlid)e (grfc^ütte=

rungen l^aben ITn^jäl^lige ben feften ^Intergrunb beS @öttlid)en finben le^^ren. S)er @rei8

tDürbigte bie Sebentung beS DJfomentS. Wit berebtem SSJJnnb trieg er ben ^Betroffenen

ouf bie OueHe ber bei ben 'pl^itofopfjen bergebtid) gel)offten untrüglichen 2öa^r!^eit in ben

©d)iiften ber burc^ SHter unb ^eiUgfeit iDeit überlegenen, burd) SKunber unb äßeiffagungen

als Organe ©otteö betoä^rten '»Propheten, ^laä) biefen SBorten entfernte er fic^. -öuftin

^at i^n nie me^r gefeljen. Slber ein gi)ttlid}e§ geuer Brannte in feiner @eele. 9?oc^ afö

^latonifer l^atte er au8 bem äRärtt)rertl>um ber Si^riften bie ©eiüi^l^eit gefc^öpft, baf3

ü)ienfc^en, n^eld^e für ein unfid)tbare§ @ut fo furd^tloö in 93?arter unb S^ob gingen,

unmcglid) ?üftlinge ober 9i)tenfd)enfreffer fei)n fonnten (apol. 2, 12.). S)te angelegent=

lid^e 35ertiefung in bie ®d)riften beö eilten S3unbeö, au§ lüeldjen i^m überall ©eifteö*

l^oVit, Einfalt, Uebereinftimmung, 53oraui§fid)t beö ^u'fünftigen an^auc^te, ber SBer*

fet)r mit ben r/greunben Stjrifti", bie Ü^m beftätigten, vaa§ er als 'jp^ilofo^ljenjünger bunfel

gea'^nt, Dorcm^-^funben l^atte, enblid) baö 9J?oieftätif(^e unb ^efeligenbe ber 9?efcen beS

.^errn führten ju ber 3»t^erfid)t, baß bag S^riftent^um bie allein iwal^re unb tjetlbringenbe

^l)itofopl)ie fet) (c. Tr. c. 8.).

<Bo erjä^lt Snftin im ©ialog feine S3eM}rung felbft. ©d^on bie innere 2BaI)r!^eit

ber ©ac^e läßt erfennen, ba§ bieg nid)t bloße fi^riftfteöerifc^e S'infleibung, etloa bie ^^olie

für feine in bie gorm eineg platonifd)en 3)ialogg gebrad)te ?lj)ologie ber d)riftlid)en ^eljre

((irebner), fonbern it>irflid)e Sebenggef c^id)te fei), ©aju fommt, baß Ouftin nod^

fonft auSbrürflid) befennt, er l)abe einft an ^lato'g l'eljren feine greube gehabt (apol. 2, 12.).

'Otad) bem unjiceifelljaft ä^ten 3)'?avtt)rotoginm (c 2.) ertljeilte er bem römifd^en ^xä--

feften, bor beffen 33erl)ör er ftanb, auf 5ßcfragcn nad) feiner gelehrten 5ßefd)äftigung bie

Stntiüort, baß er e'^emalg alle ©i)fteme ber ^^^l)ilofopl)ic fennen j^u lernen befliffen geloefen

fet). 3)em Sitten brürfen bie niand)erlei Slnalcgieen ber 3£iti3'^f'i)id)le bag ©ieget auf.

©0 burd)forfd)te, nad) bem gefd)id)tli(ö uid)t n)irftid)en, aber aug bem l'eben gegriffenen

Beitbilte ber dlemcntinen, ber romifdje ."^atricier Stemeng, um über Urfprung unb
Sluggang ber 1)inge ^2tuffd)luß ,^u erlangen, alle 'i|3l)ilofopt)enfd;ulen, berlor ben legten

$alt int ©piel it)rer fid) felbft aufl)ebenben ©l)nogiemcn unb bialeftifd)en SBortgefed^te,

backte bereitg auf bie 5öefd)tüörunggfunfte ber ägl)>)tifd)en yZetroinantie, alg ptol^lic^ bag

ÜBort ber d)riftlic^en Offenbarung feine .^treifetnbe ©eele ^eU unb ftill machte. S)er

$Hl)etor Xatian, feit .Uiubci^ial)ren botl berfelben ©el)nfud)t nac^ religiöfer @rfenntniß,

burc^irrte einen nid)t nnbeträd)tlid)en 2:^eil beg lüeiten 9?ömerreid)e8, erprobte äffe (Suite,

©i)fteme, .fünfte, 2rh)fterien, burd) nid)tg intereffirt unb befriebigt, big bie 33ü(^er beä

21. Xeft., n3eld)e ein Bufaü in feine ^anb fül)rte, ben erften .l'id)tftral)l in bag ©unfel
feineg Dielgetäufd)ten @emütl)g toarfen. STe^nlid) fam ber Sifd)of ®iont)fiug bon 2Ile=

jcanbrien (Euseh. h. e, 7, 7.) erft nad) t^ielem ßtreifeln unb ^43rüfen, nad) S5erglei(^ung
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äUtt erreid)t)arett <St)ftemc jum (Si)riftentl)nnt. Ueberatt )x>at eS uieift baS 21. Z.., li)dd)eö

beu Dom ©trett ber 9ielti]ion§= unb ©d^utfi)fteitie ©ecin^fteten burc^ bie grofjavttöe (Sv^

l^aben^eit feiner @ctte§lbee, burd) ba§ $?eid)tfaJ3(id)e feiner @d)öpfung§te^re, burd) bic

33oran!iinbi9ung beö fommenben Sßeltlaufö bie ^rüde jum @lau6en baute. Sluf biefem

333ege inurben außer Sotian 3. 33. nod) SC^eop^ituS ton Slntioc^ien, ©regoriuS St)auma=

turguS, ^itariuö Sl)riften. Söann Suftin bem (gbangelium fein^erj auffd)Io§,

läßt fid^ ebenfotoentg auSniittctn, al§ an tüeldjem £)rt. @s beru'^t auf einer

l^i3d)ft gebred)U(^en Kombination, menn man, n}eit er nod) atö §eibe ^euge blutiger

33erfoIgungen tourbe, l^ierauö auf bie ©eivaltt^aten beS jübifdjen Striegel unter §abrtan

xkti} unb I)iernac^ feinen Uebertritt balb in baS -9. 132 (ÜDommeric^), balb unb feit Saüe

am get»'öl)nUd}ften in baS 0. 133 (a)?ö^ter), balb in baö Q. 137 (:j;5fd}irner) ober allge=

meiner in baS bierte 3'al)r3el^ent beg jnjeiten Oal)r^unbert8 (Otto) fe^te. !©enn an ein-

zelnen ©etualtfcenen unb ^invid)tungen l^at e§ nirgenbö im viimifd^en dii'vi) \z\t bcn

STagen jTrajan'ß gefe'^lt, unb ebenfctüentg l^at ber ^af^ unb Slrgtoo'^n feine im ©unfein

fc^leic^enben ©erüc^te Don ge'^eimen ©c^^anblljaten ber ßi^riften auöjuftreuen bi§ auf ^abrian

gensartet. S)urd^ ein fe^r com|)licirte6, aber an nid)t minber lofen gäben tjangenbeö

S3erfa!^ren genjinnt ißoldmar baö -öa^r 140.

2Bie anbere Steiften ber ^dt, be'^ielt ^'uftin feinen ^]3l}ilofo^]^enmantel and)

na6} ber STaufe bei, noeil berfelbe, alö baS be!annte ©eiDanb ber Sßeltnjeifen 2lufmerf»

famfeit iDedenb, bie ©elegen'^eiten ju religiöfen Unterrebungen erleichterte unb fofort fi)m'

bolifd) baS (Sljriftentl^um al8 bie neue mit bem S3eften im ^eEeniömuö bertoaubte ^^ilo^^

fo^l^ie anütnbigte. (So in ber äußern ©rfdjeinung ipeüene, in ©efinnung unb 2::^at

feuriger Sljrift, burd)3og -Suftin Don Oft nac^ SBeft bal römifc^e 9?eid), um, tcaS i'^m

felbft bie Quelle ber ;^Dd)ften SBeiäl^eit unb ©eelenfriebenö getcorben iuar, Oebermann

furcht* unb neiblo§ anzubieten. 5)em (S^riftentljum gel)örte fein Seben n^ie feine SBiffen-

fd)aft an. 3)aß er als ^relbl)ter eine ©teile in bem feftgeorbneten Se^ramt befleibet

Ijaht, toax ber bloße 9}iißberftanb ber communicatioen ^febeform in feinem SBeric^t über

bte STaufe (apol. 1, 61. 65.). 2llg reifenber (Süangelift im freien 3)ienfte beS SöorteS

)3rebigte unb fc^rieb er, ol)nc lirc^Ud^eS 3lmt, cl^ne bleibenben iiBo^nort. (So feigen iüir

i!^n im religiöfen ©efpräd) mit bem 3'uben £rt)|jt)on unb feinen ©enoffen ^u ^l^^efuS

(c. Tr. c. 1.). 5u 9?om, n^o er jtveimal für längere ßeit berireilte (act. martyr. c. 3.

apol. 1, 26. 2, 3. Tatian. c. Gr. c. 19.), Dertl)eibigte er bie CEljriften gegen bie (Sd^mä^

l^ungen beS Kl)nifer8 (SregcenS, fud/te ober ergriff öffentlid)e ©ifputationen unb grünbete

eine (Sd)ute, üietleic^t für fünftige ^ird^enbiener. Siner ber ^ier Don il)m Unterrichteten

tüar jTatian, unb bie ent!^ufiaftifd)e 53ere]^rung, iDelc^e biefer benfenbe 9)knn i^m nod)

nac^ feinem S^obe jcöte (c. Gr. c. 18.), beioeist minbeftenö für baS Slnregenbe feiner

perfönlidjen (Sinlüirfungen. (Seinen §au^tberuf unb feine l)iftorifd)e ^öebeutung

mußte Suftin nac^ ?age ber ^erl}ältniffe in ber Slpologetif finben, n^eldje il)n münb*

lic^ toie fd)riftlic^ gegen bie brei ^auptfeinbe be§ (5l)riftent^um§ in bie (Sd)ran!en rief.

3)enn bie öuben, baö «Seminar aÜer Säfterungen \r)iber (S^riftuS unb bie Hirc^e, fteigerten

eben bamalS i^re fanatifd)en Sluf^e^ereien beö ^eibnifd)en ^|Ji)belS gegen bic (S^riften,

tneldjz fie täglid> bei'm @ebet in i^ren (Sl)nagogen berfluc^ten, bi« ^u tumultuartf(^er

ä«ißl)anblung (c. Tr. c. 16 sq. 95. apol. 1, 31.). 9J{it @d)mert unb 2ßiffenfc^aft be-

!äm^)ften bie Reiben bie ^ird)e alö eine irreligiöfe, fittenlofe, lid^t= unb bilbungöfc^eue,

un)3atriottfd)e, ftaat8gefäl^rlid}e @efellfd)aft. 3)ie ©noftifer in ilirem 53eftreben, ben Offen*

barungSin^alt be8 (Sl^riftent^umS fc^led)t^in in ber gorm beS (SrfennenS ^u l;aben, Der=

flüc^tigten beffen ©efc^idjte unb Se^re ju f|)e!ulatioen ^^lüegorieen, Derbäc^tigten bie S?ird)e

burc^ inteüectualiftifd^en §od)mut;^ unb fittlid^e ^erfloffenl^eit, unb unterpl)lten ben 33es

ftanb ber ©emeinben burc^ fubjeftiöiftifd^e ^arteiung. ^'uflin eifannte mit flarcm 53licf,

um li)a§ e§ ftcö bei biefem (Streit ber S^eligionen l^anble. SDlit allem 2lufgebot feiner

Gräfte unb l^eiligem (Srnft trat er in i^n ein. Unfträflidjfeit ber S^riften tro§ allen

h)tber fie erhobenen Slnflagen unb ^nfdjulbigungen , religtöfe Unjutänglid^feit beS §ette-
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lü^nuiS in feiner Gti^enfd)aft [cmcl)t at8 SSolfSglanbe njie M ^Ijilc'iop'ifk, (Snbfdjaft beS

?J?ofaiömu8 burd) [eine geiftige (SvfüUung im (S^riftenf^um, göttlidie ^ei'ilid)!ett beS

(Si^ngeliuniS bejcnberS im ^inbürf auf feine nntierglet(^lid)en fittli^en SBunber unb auf

ba§ '^Prcinbentielle ber bi§ in'ö grauefte Slltertljum jurücfgreifenben SBeiffagungen : — baS

finb bie §au)5tgefi(^t^pun!te feiner 5öemei^füt)rung. 'Der ^^reinuUlj, mit tDetd}em er bie

ben ß!f)viften n3ibevfal)renen llnbilben biö Ijinauf ^n ben gefvönten ^äu^tern beö 9xeid)§

ftrafte (apol. 1, 12.), ließ il)n ücrau^fef)en, baß er fe(6ft früher ober fpäter ein Opfer

te3 S^riftenl^affeÖ fel^n \verbe (apol. 2, 3.). !Durd) ben (5i)nifer (Sreöcenö, einen e^r*

geizigen 33olK^f(^meid)ler, beffen fd}eint)eiUge Unmiffenbeit er einft öffentUd) bloßgefteUt

l)atte, tüurbe biefe 53orauöfic^t nur ju balb jur SSa^r^eit. 3lu§t>rücfüc^ berfic^ert bieS

@ufebiu§ (h. e. 4, 16.) auf ©runb einer freiließ njo'^l me'^r nur bie 2lbfid)t aU bie ?tu§=

füt)runä befunbenben Eingabe Xatian'S (c Gr. c. 19.). 3)ag iebenfaüS Öuftin feine 33er=

bienfte um bie Äitdbe and) burd) ben 2)2ärti)rertob hijnte, ift bie einftimmige Jirabition

ber S?ird)e feit SrenäuS (haer. 1, 31.) unb üTertuHian (adv. Valentin, c. 5.). gaut bem

alten 9}?artt)rotoginm tnurbe er nad) einem ftaubf)aften 53efenntni§ unter bem <Stabt=

V^räfecten 9i^ufttcuS ^ugleid) mit fed}§ anbern S^riften enthauptet. ®a 9iufticu8 biefe

Sürbe unter ber !l)oppeIregierung be§ 9J?arc ^lurel unb ^uciuS 5?eru§ betleibete unb

auf biefelbe S^it ba§ B£"9"i§ ^^^ gefammten äüern Sfirc^e ^intoeiät, fo barf al§ ST^at^

fa(^e gelten, baß Ouftin in ben -Salven 161—168 ben ©lauben^tob ftarb. (Sin genaueres

ßeitbatum l)at nur bie alejanbrinifdie S()ronit (chronicon paschal. ed. Dindorf. I. 482.).

3)arnac^ fcfl biefer Xc'ü im jiveiten -Sal^r ber 236 Oli)mpiabe, im fed)Sten Ö^egierungS*

ja^r ber taifer 5)J?arc Slurel unb l'uciuS 33eru§, im britten 5al;r ber 15. -önbiction,

unter ben (Sonfuln Drp^ituö unb ^^uben8 erfolgt fel}n. 9iu^t biefe 53ere(^nung auf

fid)erem tiiftorifd^m ©runb, fo l)ätte Ouftin im Q. 166 bie ^alme beS 9DJävtl)revtl)um§

errungen. Sein STobeStag irurbe nad) ber lleberfd)rift beS 9[J?arft)rülogium§ urfprünglid)

am 12. -Suni feftüd) begangen, ©ie fpätere grie(tifd}e ^ird)e feiert ba9 ''3Inbenfen be§

^'peiUgen am 1. 3uni. S)ie rÖmifc^e Hird}e l^at bie ^-eicr auf ben 13. ?lpril r^erlegt.

Suftin toar feine glänjenbe, aber eine ein flnj3reid)e (Srf(^einung ber

ätteften .tirc^e. 2Benn bie nad)foIgenben 5^ird)enfd)riftfte[(er in feinem Sob unb feiner

Sen^unberung faum 5!J?aß finben, fo be,yebt fid) bieö jumeift auf ben 9?u^m feineS burd)

bie innigfte 53egeifterung für baS S^riftentl}um unb feine SBeltmiffion ge!^obenen, fittlid)

leudjtenbcn, aufcpferungSbereiten Seben^. Srft ^bctin§ (bibl. cod. 125.) madjt i^n burci^

93ermifd)ung achter unb untergef(^obener ©d)riften jugleid) jum l^ieln3iffenbften @elel;rten

feiner ^dt. 2Beber ©eift nod^ SBiffen nod) .^unft ber 9?ebe ftettt i'^n lüeit über bie

l'inie ber 3)'Jitte(mäJ3igteit. (5r l^at mand)erlei getefen. 3)em 33efud) ber 'ijJ'^ilcfop^en^^

fdiulen berbanfte er eine UjenigflenS l^iftorifc^e Ä'enntniß ber tcic^tigften ©tjfteme. %i\

bai3 äßunberbare grenzt feine S3ertraut:^eit mit ben ®d)riften befonberö beö 21. 2^eft.

%bix, obiDcfit ^^Hiläftinenfer, L^erftel^t er bcd) fein .^ebräifd). SO^anc^e i5lüd}ttg!eitSfe!^ler

in ^iftorifd)en 3)ingen überfd)reiten faft bie ®ren,5e beS (5ntfd)ulbbaren. Hnb ujie il^m

bei feiner ücrb er rfcbenb aneignenben praf tifd)en ©eifteSric^tung, bie überatt

mebr baS Vcben als bie ®d)ule im ^luge Ijat, alle @ahe felbftänbiger ©petulation, @e=

banfentiefe unb bogmatifd)e 93eftimmtl)eit abgebt, fo ift il)m aud) faum |e gelungen, in

ben .Hern eine« p'^ilofopbifd}^" SbeenfreifcS ober beS Cil^riftentfjumS ein^^ubringen unb

(S^riftenttjum unb '^^Ijilofopljie in ber Slotalität i^reö S3erl)ältniffeS ,^u erfaffen. 3)al^er

er bei @teid)(autenbem nid}t feiten fid) mit oberfläd)tid}en 2lel)nlid)fetten täufd)t unb of)ne

ccnfequenteS, ein(;eitlid)cö 2)enfen ben i>erfd)iebenften ^erül^rungen unb (Sinflüffen offen

ftebt. (3d)on ber (5fleftici8muS, lüddjem er Ijulbigte, mufjte in feinem mel)r religiöfen

als pt)ilofopbifd)en ©eift toielcö (Sntlegene bunt burd) einanber mifd)en. hiermit Ijängt

,^ufammen, ba§ 3uftin bei aKer @ntfd)ieben^eit in ber eigenen c^riftlic^en Ueberjeugung

mitunter ^war fid) i^ofl SO'Jilte über abn)eid)enbe l'e'^rmeinungen au8fprid)t, alSbann aber

iDieber frembe ©tanbpuntte, bie er nid)t begreift ober nur unoollftänbig iDÜrbigt, bis jur

Unbulbfamfeit abflößt, ^ud^ im .ftampf mit .Reiben unb 3'uben begegnet eS i^m, ba§
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bic i^n au8,^ci(f)nenbe tveu^ersige Dffenl)eit unb 2ßal)rl^eitöüek öfter in einen Uus^cftüm

umfc^Iägt, bei" oljne ade Umfielt iinb SDiäj^tgung nnbebenfltd) bte (3ad)c, bte et üertreteu

IDttt, auf'8 ©piel fct^t, SBefentlid) biefelbe ^'avfl!teveigent^ümUd)feit nnv nad) einer

anbellt (Seite I)tn ift e8, irenn -öuftin ba§ fttttic^e ^eben, um e§ in feiner boUen -3nte=

grität i^u befi^en, jum 9?tgcriSmuö ber 3l§cefe übertreibt, ©tiliftifc^ nimmt er nur

alSbann einen l^Ö^eren glug, tvenn i^n ble ^^olemif fortreißt ober er bie göttliche Straft

bc8 (g»)angelium§ an bem Uebermenfd)lid)en ber burc^ baffelbe getoirften SBiebergeburt

ber ä)?enfd)l^eit befc^reibt. Ü^ebefc^mutf fe^lt il^m töflig (c Tr. c. 58.)- 3)enn für rl^eto*

rtfd)e fünfte Ijat er feinen ©inn gegenüber bem bittern (Srnft ber leibenSücüen 3Bir!*

lidjfeit. ©eine S)arfteC[ung betoegt fid) für gen)cl)nUd) in ber 2ltltag8f^irad)e beö ^ebeng,

ermubenb burd^ ja'^Eofe 2lbfd)lDeifungen unb SBieterl^oIungen, nngelent burc^ i>enDicfet=

ten ober ^erftücfelten ©a^bau, ebne feften im ßufammenljang unb erfAöpfenb bur(^gc-

führten $lan, balt> ßitf^inimengeprigeS auöeinanberrei§enb, balb ißerfd^iebenartigeä burc^

bic locfetfte ©ebanfent'erfnübfuug aneinanberreit)enb, aber bei alle bem anjie'^enb burd^

ungefd)min!te Einfalt, ©o ftar! biefe @ebred)en finb, gteic^njo^I ftetjt -öuftin al8 y^e»

^räfentant einer neuen üüc^tung an ber ©pi^e feinet ^^i'^^^^^'-'^f einmal barin

ba§ er, angeregt burc^ 5lriftibe8, baö (5(}riftentf)um mit ber ftoffifc^en 33tlbung in eine

ni^t mel)r ju löfenbe 53erbinbung brachte unb burcb j)l^iIcfob!^ifdje 5öe!^anblung beS @Iau=

benS bie 2lufänge einer c^rift(i(^en jt^eologie einleitete, fcbann inbem er burc^ ben 9?üd's

fdjritt ju einer me^r etljifd) gefe^tidjen Sluffafjung beö (5()viftentt)um8 einer ber ^aupt*

begrünber beö feit SDJitte teö jtüeiten Sal^rbunbertS fic^ feftftellenben !irc^tid)en lfatf)olici§mu8

tDurbe. ©eine ©cbviften würben i^on ©ried^en unb Sateinern mit gleid)er S3egierbe ftubirt,

unb ber 2lbotogetit brücfte er nac^ gorm nsie On'^aU ein fo fbrec^enbeS ©ebräge auf,

ba|3 biete feiner SeiDeiSmittel fortan ftereoti)b njurben unb felbft Ifird^enlid^ter, luie -öre«

näu8 unb S^ertutlian, fic^ nid)t bebac^ten, ©ebanfen in oft ttiÖrtlic^er (Sntlel^nung auö

feinen ©d)riften t)erüberjunel)men. Sn faft jebem 53etrad)t bel)aubtet öufttn eine Hebers

gangöft eilung. 3)ag @roge babei ift, ba|3 er auf bem 2Öenbebun!t einer in fd)n5eren

Ä'rifen begriffenen ßeit i>ermöge feiner natürlid)en @eifte^bemeglid)feit überall burd) 2lns

fnüpfuuß beS Dienen an baS 33orl)anbene bie 53erfDl)nung beS SBiberftreitenben anjnbaljnen

beftrebt ift. 2lm fiuc^tbarften bierfür mürbe bie SogoSibee, ber Singelbuntt feiner

ganjen ^rijeologie. ^on bem @eftd}täpun!t au8, baß ber göttlid^e SogoS, ber in ber

Stotalität feines etüigen ©el:)n§ im (Si^riftenf^um als 2)fenfd^ erfc^ien, bereitö in bcrc^rift=

Iid)er ßeit unter Reiben n3ie Ouben ©trauten feineS i-id)t§ ^ur Erleuchtung unb Heiligung

f^orabifd} au^^geftreut Ijabe, überfd)aut er bie ®efammtgef(^id)tc ber SBelt feit tbrem

Urfprung al8 ein großeö @an,^e göttUi^er 9)?enfd)enerjie^ung. Sllleö im -^ubentljum unb

^eibenf^um jetgt il)m biefeS ^inftreben auf bie Offenbarung im S^riftentljum. 2Benn

er :^ieibei oljne redete (Sinfid)t in baö Organifdje unb ©tufenmäßige ber Sntmidfelung

@efal)r läuft, baö 21. Z. mit feinem @efammtinl;att al8 ein unter Z\^pen ober äBeiffa*

gungen üerpÜteö (S^riftentl^um mißjuüevfte^en, fo befdjränft er bagegen baS ^erwanbt^

fd^aftlic^e im §eibentl)um auf einzelne 53orbilber, 2Int(änge ober Sl^nungen, bargeftellt

in "^eiligen iöräudjen, b'^ilofopl^ifc^en Se^ren, eblen ©ittenjügen. 3lber bort n3ie Ijier

bleibt i^m aüeS SBa^re unb @utc ber bordbriftlid^en ^dt bod^ nur ber ©d^atten, ber

gunfe, baö ^ßorfbiel im 33ermtni§ jur üoüenbeten i^ülle be8 göttlid^en Sid^tg im ß^rl-

ftenf^um, föeld^eö iijm bie alle @egenfä(?e in fid) oufl)ebenbe, aUeÖ 2;reffli(^e ber i)orau«=

gegangenen ?eben§b^afen befaffcnbe abfolute 2Bal)r^eit ift, ©aß er l^iernad^ baS äöefen

beS (S^riftentbumS, entfpred)enb ber Statur beS göttlid^en SogoS, ftjeldfier bic allge»

meine SBernunft (6 nug Xöyog) ift, faft bur(^au8 nur al« ^^bifofobt)ie, Erfennen, SBiffen,

SSernunftrcligion , nid^t al§ gottltd^c ^eilätl^atfacbe , (ärlöfung beftimmte, tßor eine (Sin=

feitigteit feiner gric(^ifd}en Silbung, lüclc^er er j^ar eine getoiffe SRilberung gab burd^

bic enge 2ßed^felbe;^ie^ung, ivelc^e bei i^m fonft ?e^re unb Seben l^at, aber o^ne fie prin=

jipieÜ IC ju übeüDinben.

3lm näd^f^en ftelltc i^n im übrigen fein bogmatifd^er ©tanbpunft bem 5ln=
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fd}auuncj!3h-eifc bc§ Slpoftel« ^tutluö. äßie er mit ''^ietät an beut Ueberlteferten als beui

allein ^Jormatben für @(auBen unb !?eben feft^ält unb gern au8 bem 53ett)ußtfet)n ber

ftrd)UcI)en @enteiu[c^aft :^evau§[^rid)t, foll lüeber iyvetl)ett nc(^ S^araltermtlbe i^n jur

Untreue an bem Set)rf(ia§ ber ^'irc^e i^erleiten. 233a§ man feit ©oui^erain als feinen

^t a t DU iSmuS bejeidjnet ^at, rebucirt fic^ einerfeitö auf feine 33efcDr,^u9ung be8 bem

d^riftentl^um nad) 3ie^ ^oie @eban!en fo l^ertoanbten Sßlato tcr ben anbern '!|3]^iIofDp^ieen,

pbnjo^^t aud) ®toifd)eS bei i^m anfingt iDie ber Xoyog G7TeQf.iafiy.6g unb er inöbefcn»

bere bie (Sittenlehre beö ®toiciSmu§ au'3 ber ford)ri[tlic^en OffenbarungStl^ätigteit beö

Sogog (apol. 2, 8.) ableitet, anbererfeitö auf feine ©eneigt^eit bie DffenbarungSle^rc

beS S^riftentljumS an bie au3 ber '^^ilofo^jl^te i^m geläufigen j^ormetn ansufnüpfen, fet)'S

njeil feinem S)en!en fid^ biefe ?formeln burd) lange ©einöljnung unüermerft unterfc^oben

ober tueit er burd) bie befannten gormbegriffe bie neue 2]ßal)r(^ett bem ^eibnifdjen Se=

n)UBtfet)n am fic^erften na^e ju bringen l^cffte. Steine feiner für platouifd) ausgegebenen

Se^ren nerläugnet ba§ (^riftlid)e UrfprungScolorit. Siber läugnen lä§t fi(^ nic^t, bag

wenn auc^ nid)t gerabe ber ^latouiSmuS boc^ bie griedjifci^e 'i|3l}itofop^ie überl^aupt bei

i^m einen breifac^ ftörenben (Sinflu§ geübt \)at, einmal in ber abftracten ©efammtauf-

faffung beS C£t)riftentl^um§ al§ (ärfennen unb i^etjre, fobann in ber überfpannten 5lnfid)t

üon ber fittlid)en ®üte ber 9}ienfd}ennatur, enblid) in ber mitunter unüorfit^ttgen -3fn=

cinSbilbung ber SogoSibee mit bem SBeltbegriff. 33blUg unmoti»irt bagegen fd)n3ebt in

ber ßuft ba§ Dermeinte S^ubenc^riftent^um -Suftin'ö (Suebner), ,pmal tt5o e8 »ie bei ,

©d^hjegler (baS nad}apoftoltfd)e Zeitalter I. 360 ff.) jur eigentl)ümlid}en (SntmidelungS=

pl^afe beä (SbionitiömuS ^inaufgefc^raubt tütrb. ®enn mie bie D^ac^fic^t im Urt^eil

über bie 3:ubend)riften, toeldje oljne 33erftäubni§ beS 3)ogma üon ber ©ottljeit S^rifti,

aber im frieblic^en 33erbanb mit ber ^eibenc^riftlic^eu Kixdjt nur für fid) bie gortbeob=

ad)tung be§ mofaifd)en ©efeljeS begehrten (c, Tr. c. 47 sq.), nichts tüar als bie päba^

gogtfd) finge unb burd) apoftoUfd)eS 33ürbilb CMom. 14, 1 ff.) geljeiügte (3d)onung eineS

nationalen Sßorurt^eilS unb bogmatifd)er S3efd)ränltl)eit, fo l}at bie tijpifc^ atiegorifd^e

2lu8beutung beS 21. Z. bei Ouftin nid)tS gemein mit ber bud)ftäbelnben ober Iritifd} ,^ev=

fetjenben 33e^anblungSmeife beffelben burc^ bie (gbioniten. S)ie'^olemif gegen bie S^eit-

neljmer an bem @enuJ3 beS OpferfleifdjeS (c. Tr. c. 34.) ^ielt allein auf bie ©noftifer.

:i)aS ©d)n)eigen über ben Slpoftel ^^auluS, beffen 33riefe Suftin unjtDeifelljaft benulgt,

bebeutete leineSnjegS 5Serläugnung , fcnbern apologetifd)en ^orbebac^t, jumal bie ^ieprä^

fentation ber c^riftU(^en (Sac^c üon S^uftin nie an ben Siamen irgenb n3eld)eS SlpoftetS,

fonbern an bie l)'öd)fte Sluctorität beS menfc^getüorbenen i'ogoS felbft angeleljnt tuirb.

jDie nsef entließ paulinifd}en l*el)retemente trifft man allefammt bei einanber

in feinem ^eljr begriff, icenn fc^on mcbificirt im @cift beS auf Segalitöt jurüdlen=

fenben .^at^oliciSmuS, unb aud) baS 33er^ältnij3 beS St)riftent^umS jum mDfaifd}en @e=

fel5 t)at, tüie yiitfd)l (bie (Sntftel)ung ber a(ttatl)olifd)en Hird)e ©. 305 ff.) gut ausführt,

bei -öuftin bereits ben SluSbvud, loelc^er füi bie fpätcre Sfirc^e ber normale mürbe.

(Sben baburd) ba§ Ouftin baS ^rinjip beS (i^ciftent^umS nai^ ber fittlic^en Seite iDie=

ber unter ben Oefic^tSpunft beS ©efe^eS fteKte, CitjriftuS als neuen ©efeggeber jum

tebenbigen yiormatcobey äu^erlic^ oerpf(id)tenber ©ebote ftcmpelte unb baS ^eilbebingenbe

bcS rec^tfertigenben ©laubenS burd) Uebevfpannung bec menfd)üd)en 2Berl'oolIfommen=^

^eit abfd)n)ä(^te, ^at er einen ^auptantljeil an ber fc^liefilid)en geftfteHung beS ^ierarc^t*

fd)en .'^tat^oüciSmuS.

Son ben ^a^lrcid)en <Sd}riften öuftin'S l^at nur ber geringfte X^eil bie ^üt

überbauert. ?(m meiften bef(agenStt)ert^ fc^eint ber Untergang ber Sfe^erfc^riften gegen

alle ^ärefieen (/.uru nuaoli' rulv yi-yivi]i.ibv(j)v a'iQbatiov apol. 1 , 26.) unb gegen

^arcion (Iren. haer. 4, 14.), beren Öefi^ unftreitig mand)e Öüden in unfeter Ä'enntnig

beS ©nofticiSmuS auSgefüQt Ijätte. @ine ^ufammenfteüung üon älfeinungen griec^ifc^er

^4>^ilofopl)en über bie ©eele mit ber 2Ibfid)t il^rer fpätern 58eteud}tung enthielt baS 335erf

TiiQl tpv/ffg (Euseb. h. e. 4, 18.). 2(potogetif^c ^^ede verfolgte bie 9?ebe an bte
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@ried)en (Xöyog tcqöq ''EXXrjvug), mit einer (S^ifobe über bie y^atitr ber ©äntouen, uiib

ber SBeiüeiS für ©otteS (Sinl^eit auS btbUfdjen unb !Iaffif(i)en ^cusniffe» (^fC' f-iovag-

ymg), einen im 2lltertl)um toielBetjanbelten ©egenftanb. 3)ie blo^ bem yjanien nad) be*

!annte ©d^rift rpälri^g (Euseb. h. e. 4, 18.) befcbäftigte [{(f> tt)o^l mit ber ©efc^ic^te

über ^raftt[c^en ^(ntceifungen jur alttirc^Iidjen ^falmobie.

(är!^alten finb nur bie brei ojjologetifc^en ^an^pttoerfe, beren Slecfjtl^eit

in innern h)ie äußern Slbfunftgjeidien i^re boüe unb beutlidje @eiüäl)r Ijat. 1) 2)ie

größere l)3olDgie an l^aifer SlntoninuS ^iuö au8 ber ^dt furj nad) feinem

Regierungsantritt 138 ober 139 jur Slßmeljr neu au§gebrod)ener S3Dltötumnlte. -Sljr

©runbgebanfe ift bie Ungered^tigfeit biefer ^ßerfolgungen gegenüber ber offenbaren Un=

fd)ulb ber ßljriften unb ber göttUd^en SBaljr^eit i^reö SefenntniffeS mit einem Stbriß beä

attd^riftlid)en Sultu§, 2) 3)ie türjere Slpologie nac^ ber lTeberfd)rift an ben römi=

fd)en ©enat {ngog r/?V 'Pto/naicov ovyy.Xrjtov) , na(6 ^xoid unb Sn'^alt an bie ^err=

fc^er SIntoninuS ^iuS unb 9J?arc 5(urel, fomit au§ ber ^t\i nad^ bem ^. 147, unb

berfaßt toie bie erftere in Rom (apol. 1, 26. 56. 2, 1. 3. 6.). Sie oerbreitet fic^ ]^anpt=

fvic^ti(^ über ben Urfprung ber ^Verfolgungen al8 2öer! ber ©ämonen, tt3omit fie im

bunten ^©emifd) ber 9Xdaterien (Sinjetuei? über i^el^re unb Seben ber S^riften toed^feln

läßt. 3)aß beibe Slpologieen urfprüngtid) nur ein 2£er! , nämlid) bie fürjere ben fpäter

burc^ einen BufaH abgetrennten @ct»Iu§ ber größeren gebilbet !^aben, biefer Einfall

33o(r8 (Beitfd)r. f. b. f)iftor. 2;^eoI. 3. 1842. ^. 3. ©. 3 ff.) njibertegt fid), au(^ üh'

gefe^en üon ber gänjlicben Serf(^iebenl^eit ber beiberfeitigen l)iftorifd}en Situation, bereits

auSreidjenb burd) ba§ Slbgefc^Ioffene be§ ©ebanfengangeö unb bie felbftänbigen (5ingang§=

unb ©d)Iußtl)eite einer jeben. Sluf nid^t minber unDoU^iePare SSorftcüungen fü'^rt bie

«ermut^ung ©rabe'Ö unb 53oIdmar'Ö {^tiUx'^ tljeot. Oa^rb. 5. 1855 ®. 453 ff.),

baß beibe 3lpoIogieen toenn fc^on an fic^ unabljängig gearbeitet bod) gleid^jeitig

überreid^t loorben fel)en, bie für^ere al8 ^^oftfcript unb Beilage ber größein. 3) ®er

©iatog mit 2;ri)|):^on, baS freigel)altene ^rotcfoll be» mit biefem angefe'^enen

3fuben in (äp^efuS gepflogenen ®efprä(^ö über baS iBer^ältniß beä S^rtftenti)um8

,^um äJiofaiSmuä, auS ber ^t\i na{^ 139 (c Tr. c. l. 120.). ^auptfalj ift bie abfolute

aßa^r^eit beS Sljriftentl^umS , barget^an an ben Ji:t)pen unb 2Beiffagungen beg in ber

£ir(6e geiftig erfüüten SJiofaiSmug, njofür Suftin atte benfbaren SSemeiSmittel mit oft

tänbelnbem ©c^arffinn jufammenträgt.

Sllte übrigen (Schriften mit bem Sf^amen ^uftin'ö an ber ©tirne finb

üi8 unäd^t ab^umeifen. @S gilt bieö inSbefonbere üon ben fünf i^m big ^eute oft nod^

jugefd)riebenen auS bem 2. ober beginnenben 3. -öa^rl;. -ö^re Unäd)t{)eit er^eUt t^etlS

au8 bem me^r ober minber i^rembartigen beö gefammten apotogetif(^=bogmatif(^eu -öbeen»

freife§, lüelc^em eö an {eber pofitiben 33erüt)rung mit ben Sßorfteüungen 3uftin'8 gebri(^t,

fo h)eit biefe nid)t neutrale Beitm.einungen finb, t^eitS au8 bem Ibftanb i^rer (Stiliftif,

beren bgifc^ tool^Igeglieberte 2inorbnung beö ©toffS, r^etorifd^e Sebenbigfeit, @ebrängt==

Ijeit unb ©ettJä^ltl^eit ber ©ütton, grammatifd^e (Sorreft^eit, fo burdjujeg üon ben (5prad^=

eigentl^ümlid^feiten 3^uftin'ö abliegt, baß biefe l?(uft feine grifd^e ber -öugenb, feine (Sin*

njirhing f)eC(enifd)er 3}?ufter, feine 33erfc^ieben;^eit beä 3)arfteIIung8gegenftanbe8 überbaut.

2)a^in gehört: 1) ber 5örief an ©iognet (f. b. 2trt.). 2) bie 2lnfprad}e an bie

©rieben {loyog nQog"EXlr]vag), eine rl^etorifd^e Stpotogie beS llebertrittS jum &jxU

ftent^um bur(^ Rac^ujeiiS beS UnfittUd^en ber l^eibnifc^en SlJJtjtfjologie, auf loeldje fd)on

bie Inhaltsangabe bei (SufebiuS nid)t paßt. 3)ie 2luffd)rift beS fljrifd^en, fürjUd^ bon

(Sureton (spicilegium Syriacum. Lond, 1855) berÖffentUd^ten ,
jiemlid^ freien jrej:teS

nennt al8 35erfaffer einen borne'^men ©ried^en unb ©enator, Ramend Slmbrofiuö, iwels

c^en (Sureton ol^ne ©runb mit bem ©d)üter unb greunbe beS Origeneö (Euseb, h. e.

6, 18. 23.) für ibentifc^ nimmt. 3) ®ie ^ötafjnrebe an bie ©ried^en {Xöyog

TtaQaiverty.og nQog "EXXrivag, bet Euseb. h. e. 4, 18. unb Photius cod. 125. 232. unter

bem Ramen sXtyxog), eine berebte Abfertigung beS §enenilmu8 mit bem Rad^toeiS,
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ba§ berfelbe iveber alö S3oIföreligicn itod^ al8 ^l^Uofo^^ie im fetbftänbigen 33e[i^ bei"

reltgicfen 2ßal}v^ett fc^, ba^ev yjotl^njenblßfeit eines t}b^ern göttlidien UnterridjtS. ^2lm

befvembenbften ift baS [(f)iieibenbe Iht^eit über bie ^f)itofo^)^ie, )t)eld)e8, jeber Vlu§3lei=

c^ung feinb, ben ^f)iIo[opt)en au§er bem fungen Slltet itnb il)rem ®etbftmiberfpru(^ bi«

hinauf in bie oberften 'iprinji^jien nichts Stgeneö übrig läj^t. 5)e§I)aIb an ©tefle ber

inneren Offenbarung bnr(^ ben n3e(tgefdjid}tli({)en ?ogo§, t»e((^e nad) Ouftin ]^au)3tfäc^lid)

ben Slnt^eit ber @rie(^en an retigiöfem 2Ba^rt;eitSbefi^ vermittelt, l}ier auSfd)lieg(id) bie

nied)anifd)e SlnSfunft üon i^erfto^tener Stuöbentung beö 21. 3:. 4) 2)ie Slbljanbtung

über bie (ginljeit ©otteS (nfQi /novag/iag), eine äußerliche Slufijäufung bon (grö§=

tent^eifg untergefd)obenen) "SluSfprüdien griec^ifc^er 3)i(^ter unb 'ip^ilofopl^en für bie

393ol)rl)eit beö d)riftlid)en äJicnof^eigmuS, mit Serücfftc^tigung oud) einiger anbern 2t))'

ren. !Dem SOcangel ber ©djriftbeftjeife, icetd^e (SufebiuS (h. e. 4, 18.) in bem Don il^m

ermäl^nten 2Berfe beS -SuftinuS über benfelben ©egenftanb laS, läßt f{(^ nid>t abl^elfen

burc^ evfünfteltc S^^ifel an ber Integrität (Xen^el, @rabe) nc(^ burc^ fprad}tt3ibrigc

3)eutung ber SBorte be§ (gufebiu§ (^rubentiuS SUfaranuS, ^ermaneber) nod) unb am loe*

nigften burd) fubtile ^ineinbeutung in ben S:ej-t (Otto), 5) ©erSlractat über bie 3luf=

crftetjung {ncoi dvuavdfyHoc,) , eine Sßertljeibigung ber 2Iuferflel^ungSlet)re gegen §ei=

ben unb Onoftiter au§ ttjeitä biblifd^en t^eilö ber SSernunft entteljnten ©rünben. @egen

feine 2led)tl)eit entfc^eibet außer bem DijUigen 5!Jfangel an !^iftorifd}er ^Beglaubigung unb

bem ©benmaß ber ^oc^ft e^-act unb in eleganter (S|3rad)e burd)gefü^rten 3)iöpofition ^m-

meift bie abftracte iöel^anblunggiüeife , toeld^e fogar bafür ber (Sntfd^ulbigung ju bebür*

fen meint, baß fie mit iüeltlidjen 52Baffen' für ba8 ^eilige fämpft (c. 5.). — Quellen:

näd)ft ben ©c^riften Ouftin'8 felbft ßufebiuS (h. e. 2, 13. 4, 8. 11 sq. 16 sqq.), ^ieronl)-

mug (vir. illustr. c. 23.), ^^I)otiu8 (biblioth. cod. 125.) — Sefte 2tuggaben ber SBerfe:

Opera quae exstant omnia ed. Prudentms Maranus. Far.''l742. fol. ; Otto, Jen. 1842.

ed. 2. 1847 sqq. 3 T. 8. — S!Bid)tigere Bearbeitungen: Halloix vita et docu-

menta Just. phil. et mart. Dtiac. 1622. (oiieberabgebrudt in vitae et documenta illust.

eccl. Orient, scriptt. Duac. 1636. IL p. 151 sqq.); le Nourry apparat. ad bibl. maxim.

vet. patrum Par. 1703. I. p. 350 sqq. • Pnident. Maran. prolegomena in opera Just,

p. T. sqq.; 5m'D^ler ^^atrolcgie. &iegen9b. 1840, 1. <S. 188 ff.; ©emifd) Ouftin ber

SDIäit. S3regl. 1840 ff. 2 S3be. (tie jtoeite Sluögabe in burd^meg umgearbeiteter ©eftalt

ftel)t bevor); 33Dl^ringer bie Sl'irc^e (Stjrifti unb iljre B^uö^n. '^nx. 1842. I. ©. 53 ff.,

Otto in (Evfd) unb ©ruber'ä allgem. (äncl)Hopäbie ®ect, II. S3b. XXX. ©. .39
ff. (eine

auöfül)rlid)e lleberfid}t meift frember gorfd)ungen unb (Srgebniffe). ©cmifc^.

^iufHiiinn l., bt)^antinifd)cr ^aifer (527—565), ein Defpot tüie SBenige, ber fid)

al« t/6d)ften ©efc^geber ber S^ird^e fo gut aU be8 ©taateS betra^tete, unb beffen 2)efpo=

tiSmuS in getfttidjen ^Dingen bie Ouelle jaljlreic^er 33ern)irrungen unb Zerrüttungen für

bie ovientalifc^c 5tird}e n^urbe. ^""^'icbft »iJolIte er ben Reiben bie 2;aufe gettjaltfam auf«

,^wingen unb bie legten 9?efte beä ^cibentl)um3 mit blutigen 3^^i"9^»'i'ß^"2fl^^n unter^»

btürfcn. jDie 53erfoIgung traf .^uevft ©taatöbcamte, n3eld)e, ^uenn fie fid} nic^t befel)ren

»eilten, il^rer ®üter beraubt, gemartert unb l)ingerid)tet ttjurben. SD'?and)e berfelben er*

^eud)elten ba§ S3efenntniß bcä Ci()viftentl)um8, ,^ogen aber balb lieber bie i'aroe ab unb

opferten auf'8 y^eue ben (lottern. 9^id) '']3rocop lüäre biefe 3^evfotgung ^unädjft au8 ber

,^abfud)t OnftinianS gefloffen, Der fid) ber @üter ber .Reiben auf biefe SBeife unter el^r*

barem Sl^ormanbe bemäd)tigen luoÜte. 1)a ber .<«iaifer borte, baß Silben noc^ immer ber

®if^ beö -5>eibentbum8 fei), l)ob er (529) bie bortige neuplatonifd)e ©d)ule auf, njoburd^

bie '4^l)ilcfopt)cn X)amaSciue, (IfiboruS, SimpliciuS, @ulamiu3, .Spermiaö, ©iogeneS unb

^ri«cianu8 veranlaßt mürben, in ^]3erfien bei bem k^^nig ßl)o8roe8, von beffen 5Borliebe

;\ur "iPbilofop^ie fie übertriebene ®d)ilberungen gebövt Ratten, eine 3u[lu<^t8ftätte ju fud)en.

(Sic iDutten p^ax freunblid) von bemfelben aufgenommen; ba i^nen aber ber ^]3arfi«mu8

fo reenig als baS (S^riftentl)um ^nfagte, fel^nten fie fid) nad^ @ried)enlanb jurüd, unb

al8 vi;uftinian nac^ blutigem ^ampf ben perfifc^en (S^riften freie 9?eUgion«übung auiSge=
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wirft ^atte, nm§te er Bei bem griebenSfc^Iuß baffelbe 9ied)t auc^ beit 9iem)Iatont!eni im

romifci^en 9?eic^e jugeftel^en. @6en[o frud}tto8 icaren bie 33emül)ungeii OuftinianS, bie

freien SJfainotten im ^^elcj^onneö, n3eld)e Ijartnäctig baö ,^eibent!^um fefti^ielten, mit B^^"3
ju befe'^ren. Unter [einer 9?egierung icurben übrigen^ bie ^eruier, 2lba8ger, (Samari='

taner, Dafenberool^ner, bie Suben in SSorium, bie Sjaner, ein Ji^^eil ber äJJ'auren unb

bie ©ababitaner (Sl^riften. — 9^ic^t minber ii)ranni[d) terfu!^r Quftinian inner'^atb beS

(^l}riftenti^um3, too er fxdj jum bcgmatifc^en ®d)ieb8rtd)ter aufrcerfen njoHte unb fid^ über

üDinge ju ent)'d)eiben anmaßte, i^cn benen er nid^tö t^erftanb. !j)a§ er bie d)alcebonifc^en

®t)nobalbefc^tü[fe fo eifrig bertfjeibigte, gefd}al) feine^megS , ioeit er fid) biefer ®l)nobe

untergeorbnet l^ätte, fonbern ireil er au8 ejregetifc^en unb bograatifd}en @iünben (ügt.

Eustath. Vit. Eutych.) üon il^rer 3?id)tigfeit überzeugt iDar. 3)eßtt)egen t»ar fein ^aupt*

beftreben barauf gerid^tet, bie 5D^onop!^t}fiten jur SBieben Bereinigung mit ber l^errfdjenben

^irc^e ;\urü{fjufü^ren: er fe^te monop^^fitifd)e S3ifd)i>fe ah, fc^Iofe aüe 9?id)tortl^ oberen

üon allen Stemtern au8 unb beftimmte eine unerftredüd^e ^yrift ton brei 5[Ronaten, innere

l^atb njetdjer aüe ^äretifer (:^ur ort^oboj-en Sfird)e übergetreten fel)n müßten; bei ©träfe

aöerlei jeitlid)er 9?ad^t^eile. Qn ©amaria erregte biefer 33efe^l einen förmlid)en 2Iufru^r,

gegen ben ein ganjeS ^eer au8gef(^idt aerben mußte. 2Bät)renb aber alfo feine DZeigung

bem Soncil tcn (S^akebcn gehörte, n)ußte bie burc^ beö f aiferS Siebe jur 9}Jitl)errfd)erin

über bag ^eici^ unb ^ur ^errfdjerin über i^n felbft erl)cbene 2;^eobora feine ^efd)Iüffe

meift für bie SDiono^^l)fiten ju ftimmen. 2llg bie @efpräd)e, meiere ber ^aifer jnjifc^en

^atl^ütiten unb ^JJonopb^fiten aufteilte, ju nichts führten, boffte er bie l^et|teren baburc!^

ju genjinnen, baß er i!^re gormel »Siuer an§ ber Srinität ift gefreu^igt tDcrbeu" gc^^

luci^ren ließ. Slber bie ^atl)clifen ujurfcen babur(^ erbittert, bie 9}?onD^bt)fiten nid^t be»

friebigt. 2)er burc^ S^eobora'S Einfluß ernannte mcnci>:^l)fitifd)e ^^atriard) Don Sonftan=

tinopet Sint^imuö (535) n)urbe im näd)ften -3'a'^r üon ber fatljolifdjen Partei berbrängt,

unb 5ßtgitiu8, ber unter ber geljeimen 33ebingung, ben 93fonoj)^t)fiten günftig ju feijn,

jum r'ömifd^en 33iSt^um beförbcrt ujovben loar (538), trug fein 33ebenfen, fic^ bon feinem

(Sib ju entbinben. ?I16 nun aber im 3'. 541 ber l?aifer ein ©d^reiben an ben Patriarchen

SOfennaö erließ, in njetc^em er jit ,^eigen fuc^te, tr)a8 für ein abfcbeutic^er ^e^er OrigeneS

fet), unb ben ^atriard)en aufforberte, eine owodog £vd')]jiiovaa ju berfammetn unb ju üeran»

laffen, baß Origeneö unb beffen ?e!^ven üerbammt ttjürben, unb atä baS faifertidje @ebct aud)

n3irftid^ DoIIjogen »arb, fo räd)te fid) 2:[)eoboru8, inbeni er ben S?aifer überzeugte, baß ein

33erbammung8urt^eil über bie §äupter ber antioc^enifc^en ©d)ute, über 5;:^eobDr ben

9}?opöbeftia, ben Se'^rer beS 9Jeftoriuö, über Sljeoboret bon (5t)ru8 unb QhaS bon (Sbeffa,

bie 9}?onopl)l)fiten mit ber l?irc^e au^fÖl^nen twerbe. Ouftinian berbammte bie unter brei

(5a)3iteln jufammengeftettten ^rrtljümer (tria capitula) jener 5?ird)enlei)rer um 544. '$flit

reichen @efd)enfen würben bie Unterfd^riften ber bier Patriarchen unb übrigen 58ifd)öfe

•;u biefem (Sbift ertauft. ®a aber bon ©eiten ber abenblänbifdjen 5?ird)e fic^ man^e

©timnie gegen biefeS (Soift ^oren ließ , unb ba ber 3lrm beä bl),^antinifd^en ©efpotiömuS

bort nid)t fo mädjtig ujar, fo lub ber ^aifer ben ^ilnfangS bem (Sbift feinblid)en 33igiliu8

ju ftdb nad^ (Sonftantinopel unb toußte i'^n bort fo ju ftimmen, baß er in einer ©d^rift

(iuäicatum) ebeufatlS bie brei (iapitel berbammte. 5)od) machte ber entfd)iebene 2Biber=

fpruc^ ber meiften abenblänbifdjen 33ifd^öfe ben 53igitiuÖ balb bebenflid), unb er njeigerte

fi(^, bag jhjeite @bi!t beö Ä'aiferS gegen bie brei (Sapitet (551) anjunel^men. Ouftinian

berief je^t bie fünfte ötumenifdje ®l)nobe nac^ S^onftantinopel (553), aber 5SigiliuS n)obnte

il^r nicbt nur nid)t bei, fonbern bert^eibigte aud^ bie brei Sapitel in bem Constitutum.

25ie ©l)nobe ^ob ba^er bie tirc^engemeinfc^aft mit i^m auf unb genehmigte nun burc^=

aus alle bisherige faiferlid^e ©taubenöebitte. 35igiliu8, auf's D'Jeue fd^mautenb, Irat enb=

li^ 554 aud^ ben S3efd^lüffen ber ©tjnobe bei, unb al8 er auf ber 9?üdreife nad^ 9?om

plö^lic^ bom £ob ereilt tt3urbe, ertannte fein 9^ad^folger ^elagtuS I. fogleid) bie fünfte

©ijnobe anj aber ein großer jT^eil ber abenblänbifc^en 33if^cfe trennte fid^ je^t bon

9Jom toie bon Sonftantinopel, unb bie ^reit)eit ber Sfird^e fanb tu^ne 53ert^eibiger gegen
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bie SBiüfür beö ^aiferS it)te gegen ben SßaiiMnmtl) be§ i:ömi[d)en 5Bi|(^cf«. ®en legten

5Ser[uc^, bie ?0?onop^^[{teu ^ur Ä'irc^e prüdfjufü^ven, niad)te -3uftmian, als er am @nbc

feinet Se&enS bie Seilte ber 3Ipl)t^arbo!eten jur Oi'tl)obci:te erI;eBen tDoHte. (Sr tüoHte

aKe Sifd^öfe jwingen, feinem (Sbift barüber beijuftimmen, ließ ben Patriarchen bon 331)=^

,^anj, (Sut^d}iu8, ber fid) ftieigerte, beportiren, ben römi[d)en SSifci^of ?lga^)etu8 mit bem

9leid)en®d)t(ffat bebro'^en, unb ber ^iir Verbannung berurf^eilte^atriard^ bon 3][ntiDd)ia tjatte

bereite feine 2lbfd)ieb§^rebigt fertig , al8 beö SfaiferÖ Zoh (565) au6^ ber Zo)) ber neuen

ü?el^re njurbe. — -öuftiniang f^riftftetterifd^e ^robufte finb außer bem Corpus Juris, fo*

loeit biefe^ al3 fein, unb nic^t inelme^r feiner -öuriften SBet! betrad)tet »erben !ann,

tl;eo{ogifd)er ^ilrt, nämli(j^ fein 3?unbfc^reiben über OrigeneS (Evagr. IV, 38. Cedren.

Chron.), über bie brei dapitel (Liberat. breviar. c. 24. Vict. Tunn.), über bie 9}?enfd)s

Ujerbung S^rifti (Vict. Tunn., Isidor. de script. eccl. 18.), ein libellus confessionis fidei;

er berfaßte and) einen §t)mnuS {o/.ioyfvi-jq vtog y.ui Xoyoq tov &cov etc.), ben er im

Qai)x 536 einführen ließ (Theophan. p. 337) nnb ber no^ |et|t im ©ebraud^ fel)n foH.

SI). «Prcffel.

^iiftMÖ, ®t. Strum Justornm sunt multi. — 3)ie 33rüber -^uftuS unb ^aftor toaren

12 unb 9 -3al)re alt, al9 in ber 2)io!letianif(^en S^riftenbetfolgung ber ©tattl^alter bon

©Jjanien, 3)acian, nac^ Somptutum (Sllcala be ^enareö, bei Stolebo) fam. ©ie erful^-

ren nic^t fobalb, baß er baS 33ert;ör mit ben St)riften begonnen l^abt, alö fie bon it)rcn

SBüd^ern nteg ba'^in eilten unb fi(^ aU (5f)riften ^u ertennen gaben. Umfonft tburben fie

granfam gegciffelt; il)re @ebulb reifte ©acian fo feljr, baß er fie fofort enf^aupten ließ.

äL^oUen mir beS l). -SufluS ober -öuftin, jlbeiten 5Bif(^ofö bon (Strasburg nic^t

weiter ermähnen, fo gibt unS fein ßeitgenoffe (St. SuftuS, Sifc^of bon Sl)on, einen

3ug jur 5i\ira!teriftlf be^ 4. Oa^tl). 93lönd^e unb mönc^ifc^e i^eute beg 2Jiorgen* unb

Slbenblanbeä fuc^ten bamalS oft bie 33otlftre(fung bon 2;obeSurtl)eilen ^u berl^inberu unb

[teilten bie tjingeric^teten 33erbred)er atö 9JJärtl)rer unb ©elige bar. @in SD'?enf(^, n)el=

d)er in einem ''2lnfall bon Sßutt) meljrere "ißerfonen in ben ©traßen bon S^on ermorbet

l^atte, flud}tete in bie bifd)cfltc^e ttrd)e. -3'uftu§, um i^n ju retten, lieferte i^n gegen baS

25erfprec^en fd)onenber 33eftrafung in bie ^äntt ber Dbrigfeit auö. 3)a8 33olf entriß

i^r über ben Ungtü(ftid)en unb töbtete iljn. -öuftuS glaubte fi^ mitfd)ulbig unb feincS

SlmteS unmürbig -, er entflob nad) 2le9t)pten, wo er unbelannt in einem ^lofter lebte, ©er

^Bitte, 5urücf,5ule^ren, entfprad^ er nid)t unb ftarb bort um 390.

©t. Suftu^, geborner 9vömer, folgte ©t. Slnguftin in feiner SJiiffion in (Snglanb

nad) unb trnirbe 624 ©rjbifd^of bon ($anterbur 1). @r ftarb ben 10. ^^ob. 627.

Dicm^lin.

:3«t>c«cii6, (iaju^ 33ettiu8 SlquilinuÖ, ©panier bon ©eburt, anö borne^nem

©efd)led}t, 'J|3re6bi)ter in feinem Vatertanbe im Sonftantinifd)en Zeitalter, einer ber frülje-

itcn d)itftüd)en 3)id)ter, ber t^ berfnd)te, um biefetbe 3eit, ibo baS S£)riftentl)um ben

Xljron ber C^äfaren beftteg, romifdje ®prad}e unb llaffifdje ^unftforni auf bibtifc^c

©toffe an^utüenben, unb inöbefonbere ben l)öd)ften ©egenftanb d^riftlic^er @efd}id^te unb

.ftunftbavfteüung, baS l'eben Q;efu, in ©prad^e unb 9J?etrum beS antifen (Spoö ,^u tleiben.

llni'ö Ga^r 330 bevfaßte er feine liistoria evaugelica in bier 5öud)ern, mit einer ©d}luß=

tbituutng an (ionftantin, — eine poetifdje 33earbeitnng ber ebangelifc^en @cfd)ic^te in

latctnifd)en ipej:ametern, bem Onbalt nac^ treu unb forgfam bem Ze^ct ber bier (Sbange=

lien, befonberS be8 9Jfattl)änö, fid) anfd)ließenb, in ©prad^e unb SluSbrucf ben lateini=

fdjen 3)id)tern ber beften ^^it, einem Vucrc,5, Obib unb bor Willem Sl3irgil, folgenb, —
eine SJfcfftabe im ©etbanb ber 'äleneiö. ©eine 33orbilber l)at er nic^t erreicht, aber

glürflid) nad)geal)mt; eigener Onbention enf^älj; er fici^ in l^eiliger ©d)eu bor ber @röße

beg ®egenftanbe8 : eS finb gegebene formen, bie er auf einen gegebenen ©toff anlben*

bet, aber beibe l)at er mit ©efd)irf unb l'tebe in einanber gearbeitet. Sie ©prac^e ift

berbältnißmäßig rein, ber S3er3 füeßenb, bie Haltung einfach unb ebel, unb merfn^ürbig

bleibt baö ©ebidjt immer alö einer ber erften 33erfuc^e, anö:/ auf bem @ebiet ber ÜDic^t*
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fünft bie (S^olien be§ !laffifct)en Slltert^iimö jum S)ienft utib ©djittucf beä neuen ^evrn

ber 2öett ju üermenben. — -Sn ä^nlici^er 3Bei[e ^at -öubencii^ Ijdb barauf aud) 2tb=

fdjnittc beg ^. %., bor Willem bie @efd)tc^te ber ©enefiS in feinem liber in Genesin,

bearbeitet; bagegen ift bou n3eiteren ^oetift^en 2Berfen beffetben (nad) Hieron. de script,

ill. 84 fpß er nommlla eodem metro ad sacramentorum ordinein pertinentia gefd)ric=

ben l^aben) nid}tÖ ÜZätjereS befannt. — 31 u§ gaben: bie historia evang. guerft gebr.

ÜDeöenter s. 1. e. a. 4 (tüaltjrfc^einlii^ 1490), f^jäter in üerfc^iebenen SluSgaben, j. 33. in

ber Collectio Vet. Poet. eccl. l>on ^ ab riciuS, 33afel, 1564; in ber Bibl. M. Lugd.

IV. 55 sqq.; bon @. 8?euf(^, }^ü\. u. 2p^. 1710; julegt nat^ üaticanifdjet ^anbfd)r. bon

g. 2lrebale, diom 1792. 4. unb baS I. Suc^ öon ©ebfer (f. u.). — 5ßon ber @enefi8

l^atte juerft Marlene, Nov. Coli. t. IX. 1200 S5erfe l^erauSgegeben ; neueftenS ^at J. B.

Pitra (Spicilegiura Solesmense, '5)3ari§, S)ibot. 1852, bergt. Prolegg. XLII. sqq.) nid)t

nur jene SSerfe über bie OeneftS bebeutenb bermef)it, fonbern auc^ weitere Fragmente

über anbere attteftamentUc^e 5lbfd>nitte, im ©anjen über 6000 55erfe, ^in,^ugefügt unb

um bie 9ieftitution be§ %tik^ mie um S^ac^ibeifimg ber Slutorfd^aft beS 3ubencu§ fid)

nam'^afte 25erbienfte ertrorben. — Ueber Seben unb ®d)riften beö -SubencuS bgl. außer

ben firdjengefc^. 2öer!en, j. 8. ®c^ri3dt) V, ©. 277. ^nt^, §anbb. b. £.@. I, 2,

©. 506, befonb. gabriciuö bibl. med. et inf. Lat. IV, p. 212; ©ebfer, de Ju-

venci vita et scriptis adj. lib. I. bist, evang. ^m(X 1827; S3äi^r, röm. ?it.@efd).

©u^j^I. I. unb ^ault), 9teal=@nc. 33b. IV, ®. 687. Sagenmaim.

3öo, iöifc^of bon ß^^artreö (SarnotenfiS), ift befannt in ber 9?edjtggefd^id)te

unter ben 5SorIäu[ern ©ratianö als Sßerfaffer einer Pannormia unb eineS decretum {voq»

rüber bgt. baS 9?ä^ere im Slrt. ^anonen= unb !I)ecretaIen[ammlungen). 9J?an l)at bon i^m

audj 287 SStiefe (^ariS 1584—85 u. 1610), lbeld)e mand^eS Sic^t über bie Beitgefd^id/te

geben unb ben^eifen, ba§ S'bo in njeiten Streifen al8 Stutorität in Üvdjiidjen unb firc^en=

redjtlic^en i^ragen gegolten f)at, ferner 24 geiftlid)e ^eben, ouf (St)noben, an i^eft=

tagen u. f. f. gcl^alten, barunter j. iö. eine große unb berebte über bie Sebeutung ber

•ßrieftergeibänber unb eine jiemlic^ magere über baS ®ebet beö §errn unb enbli(^ ein

furjeä S^roniton über bie frvinfifc^en Könige. 3n ber ©efammtauSgabe feiner SBerfe

^ariö 1647 fol. fe^It aber bie ^^3annormia. 35cn 3bo'ö Seben ift faum mebr betannt, als

Ibaö man au8 feinen Briefen erfel^en !ann. ©ein ©eburtSja^r ibeiß man nid)t. ''il^id)

ben ©inen bon nieberer (ex genere mininae nobili; Gallia christiana VIII. p. 1126) nad^

ben Slnbern bon abetic^er ^erfunft (in agro bellovacensi natus nobili a sanguine nobi-

lem animum traxit, Vita D. Ivonis in ber ^arifer 2lu§gabe bon 1647) ftubirte er in

^ariS Humaniora unb ^^biIo[o^^ie
,

fobann im 5?Iofter S3ec unter ?anfranc 2;t)eoIogie,

toarb hierauf SSorfte'^er beS ^lofterS @t. Quentin 1078, beffen 9?amen er burd; feine

©ele^^rfamteit aU S^eolog unb ^anonift berühmt mad^te, unb enblid^ 1090 S3ifd)of in

(S^artreg, übrigen^ ni(^t o^ne 3lnfed)tung, benn fein 53ovgänger war ibegen ©imonie

bom ^abft abgefegt, ^atte aber in granheic^ fo ftarfen 9iücf^alt, ba§ -Soo feine 5ßifc^of«s-

tbei^e nid)t bom 5D?etropoIitan
,

fonbern nur unmittelbar bom ^abft llrban felbft 1092

in ^a)3ua em^jfangen fonnte. (Sr gebort über'^au^t ju benjenigen, burd) tcelc^e 2Infel)en

unb Uebermad^t be§ päbftUdjen ©tu^IeS in ber ^iri^e ^^örberung fanb, aber nid^t au8

©erbiliSmuS — benn auc^ bem ^^abft gegenüber f))rid)t er fic^ mit großer greimütl^tg=

feit tt)iber bie ÜJtißbräuc^e ber (Surie au8 — fonbern ujeit er in bem römifdjen tlni=

berfatiSmug ®c^u^ gegen bie äRifere ber lofalen unb bon ein,^elnen ^^amilien Kmio^zUxxtt^

ten ''^robin^iatfird^enberioaltung fud)te, loä^renb er bod^ tbieber anbrer[eit§ ba§ Sgnoriren

ber ^robinjieden Sigent^mlic^feiten unb Sebürfniffe burd^ bie päbftlidje S3üreaufratie

mißbilligte unb befämpfte, fo baß bie SebenSbefdjreibung in ber ^arifer Sluögabe itjn

fogar al8 einen Sßert^eibiger ber gaüifanif^en 5firc^enfreif)eit rühmen ju bürfen glaubte.

SBei ben ©treitigfeiten über bie Onbeftitur, tt)eld}e bie ßeit ^ilbebranbS unb feiner SRaö^i^

folger betöegten, nal^m er eine bermittetnbe ©tetfung ein, nid^t au8 ©d)n)äc^e, fonbern

im @eift ber ^^uc^tern^eit unb SJülbc, in welchem er ^wi) bie §i§c ber bamaligen



190 tokfitcS

^ierard)tfcf)en geuerreitcr ju bämpfeu fuc^t.e, aU tiefe ben I)terin gegen ben S?aifer

^einrid) V. mid}gtebtg geroefenen ^abft $afd)ali0 H. bev teuere! ju be[(^ubigen ange^

fangen Ratten. %üd) fonft tritt in feinen 33i;iefen neben [ittüc^er (Sntfd)ieben^eit, n3eld)e

bei ibm bem 5fara!ter feiner ßeit gemäß an baö ^öd)gef|.>annte -öbeal eineS ^errfc^enb:n

t(eru3 fid^ anjule^nen pflegt, I^uniane ©efinnung, nüd)terne lleberlegung unb greimii*

tljigfeit gegenüber ton geifttic^er mie h3e(tlid)er 9D^ad)t ju 2:age. (5SergL bie ^luöjüge in

9ieanberÖ S?ird)engefd?. 33b. V.) Q\io icar ein 3)iann üon ©eicic^t nic^t minber burd^

tarafter al8 ©clel^rfanifeit. llS ^önig W^^PP I- f^in^ red)tniäBige ©emaljün t^eiflief^

unb bie grau eine« anbein e^elic^te, lieg Süd fic^ U)eber burd) 33erfpred)ungen nod) burd)

2>ertreibung üoni Slnit unb ©efangenfe^ung ben)egen, ben übrigen augenbienerifd)en 5öi=

fd)Dfen fid) an5ufd)Iie§en unb bie Uebeltl)at ju binigeu, üet^inberte aber ebenfo entfc^ie:--

ben, bag baS ißcl! unb bie @i-of3eu ibm fetbft mit ©ewalt ,^u ^ülfe famen. Obroo^I in

ber 9^ei^e mit benen ftel)enb, bereu perfönlidje Autorität bie römif(^e ^ImtSgeicalt ^u jener

unnatürlichen ^bl)e, auf ber fle fid) felbft unb ber 5^ird)e jum 33erberben n)arb, fteigern

^alf, wirb bo^ biefer ü)?ann unter benjenigen 9ted)t§gele^rten ber alten ^dt jäljlen

bürfen, icetc^e jugteid) alö SJenner unb al8 '|5riefter beö 9ieAt3 iljren 9^amen auf bie

9iac^ü)elt ju vererben raürbig tcaven. (güangelifd)e 3nnerlid)feit ge^^t i^m ah; au(^ n^o

er i8ibetfprad}e rebet, gefd)iel)t e3 ebenfo, wie lüenn er SfanoneS citirt; bod) »enn man

bie (Sprad)e unb 2)en!art biefeS Äird)enmanne^^ mit ben 'p^rafen ber in unfrer >^eit bie

mittelalterliche ^ierard}ie beforbernben Literatur üergleid^t, fo loirb man bort S^arafter,

ber in einem benjegten lieben ringt, l)ier 2termlid)feit finben, n^elc^e in aufgeworfenen

Staubmolfen mä)t\o, ti)ut. @r ftarb — nic^t 1125, tüie bie (ärbbrud'fe^ler in ben (5om-

penbien üon 9?icf>ter (4. Slufl. §. 72.) unb äRejer (2. ?lufl. <B. 83) fagen, fonbern

— 1115. 53gt. and) Hist. litt, de France X. p. 1U2 VII. p. 150 u. fonft. ^auDer.

^abafi(a^. Qn ber bl)^antinifd)en llirdje beä a)iittelalter8 n^ar außer Sonftan=

tinopel fein 33iStl)um auöge,^eid)neter al8 ba§ bon 2;i)ef falonid). - 2Bir feigen biefe

©tabt in ben politifd)en unb firdjlidjen Bewegungen beä 13. unb 14. -Satjrl^unbertS be=

beutenb ^erüortreten; ja^lreid)e @d)riftftetler , oor ^Jlüen @uftl)atiu§, eri^o^ten ben 8?ul)m

ber bortigen ,tird)e, welche baljer and) 3nnccen^ IJI. in ben abenblänbifd)en ^irc^en=

Derbanb ^inein;^u^iel)en ben obgleid) vergeblichen 33erfud} madjte. Unter ben 9J?etropo-

liten von 2;i)effalonid) füt)ren im 14. -aa^r^nnbert ^toei ben ^^amen ^abafilaS. ®er

ältere 9HluS, um 1340 unter ^'o^anneg Santacujenug lebenb, gel)orte jur [trengften

antiromifc^en ^.)3artei, Weß^alb feine ©d)riften (befonberS de primatu Papae ed. M. Fia-

cius Illyricus. Francof. 1555) erft bei l^roteftanten 8eacf)tung fanben (ügl. Allatü, De

Nili Diatr. ed. Faljric. p. 59. 71. Le Quien, Orieiis christ. II, p. 55. ipamberger,

^ui^erl. yjad)rid)ten. IV. ©. 545). Ungleid) bebeutenber ift ber jüngere; 9?icolanÖ

Äabafila«!, ber ®d)rüefterfol)u be8 S3origen, ihmi \veld)em wir l^ier l)anbeln. lieber

ba8 i'eben biefeS SDJanne^ würben i>ielleid)t feine in ber ifiöiener ^öibliotljef l)anbfd)riftlic^

üorl)anbencn 5öriefe genaueren ^2luffd}lu§ geben [Lambec. Cumment. tom. V. p. 183).

5öiÖ ietjt wiffen wir nur, baf? er anfangt ©aceÜariuS ,^u (Sonftantinopel war, baß er

wäl^renb ter bürgerlid)en llnruljen ,^uerft auf Seiten ber ''43aläclogen ftanb, bann aber

mit bem 9^eid)8oerwalter (iantacu^enuS fid) befrcunbete unb bon biefem ju polittfd)en

Senbungen benutzt würbe, ^n bem ^ef^c^aftenftreit (f. b. 3lrt.) na^m er unb piax

im Gntereffe ber VItl)oSmi3nd)e unb alö ©egner beS Sarlaam unb beö 9?icepl). @ie*

gora« Xl)eil. 2Ba()rfd)einlid) war er felbft Wmi) unb gelangte bom ^aienftaube rafd)

jur bifd)öflic^en äßürbe, bie er al« SJfetropolit üon 3:^effalonid) unb 9'?ad)fotger beö

^.Palama« um 1354 befleibete {Oudini Comment. 111. p. 843, ^97, 1002, 1229. Fabric.
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Bibl. Gr. XI. ed. Harl. p. 494). S5on feinen rI}etovi[d)en, liturgifc^en, ^jolemifc^en, b. ^.

gegen ba§ tateinifi^e ÜDogma gerichteten unb bogmati-id)en Schriften (ogl. 6ef. Oudin,

1. c. III. p. 982— 994. Cave, Script, eccl. bist. II. p. 280. Fabric. 1. c. X. p, 25—30)

ift ba8 Wi\\it ungebrurft. ©ein ^anptnjer!: negl t% iv Xqigtm CcojJc Xoyoi hnru

»urbe [c^on bamalö biel gelefen unb abgefc^rieben. ©päter äußerten (Safaubonuö unb

2)u ^4^in fid^ rü^menb nad) ^anb[c^riftlid)er ^'enntniß. (Sine lateinifdje Uebetfe^ung,

troden unb unleSbar, lieferte Oafob ^^ontanuS (Ingoist. 1604 cum Philippi Solitarü

dioptra, lieber abgebrudt in ber Bibliotb. PP. Lugdun. T. XXVI. p. 136) mit 2Beg=

taffung beS fiebenten S3ud)e§. ü^euerlic^ ^at Dr. Gilbert 3al)n in ben f/Sefefrückten bt)=

jant. ST^eoIogie« (©tubien unb ^rit, 1843. ®. 724) meljrere ©teilen im original mit=

get^eilt unb erläutert unb fomit ba§ ©ebäc^tnig beS toergeffenen ©c^riftfteKerg aufge*

frifc^t. SBoüftänbig ift baö genannte 2Berf bon bem Unterzeichneten grie^ifc^ nad) brei

^anbfc^riften unb mit einer auöfül^rliii^en (Sinleitung i^erauSgegeben tüorben.

®iefe fieben 33üd)er ober Sieben »/üom ?eben in Sljrifto" bürfen als mer!n3ür=:

bigeö ^robeftüd einer nod) toenig gefannten unb bead)teten bt^^antintfc^en 9Jit)ftif

gelten unb berbienen be§l^alb, baß tcir bereu Gnljalt unb ^ilb^tcerfung furj farafterifiren.

(Sin ml^ftifc^eS Clement entplt alle Slieologie ber SSi^jantiner. 2)enn fie fdjtoebt unb

fc^hjanft jtcifd^en bograatifc^er ©pefulation unb Ijalb ftnnlic^er, l^alb geiftiger Stnfd^auung.

yfid^t fräftig genug, um ba§ S)ogma lebenbig p re^robuciren, ergibt fie fic^ mit 3Sor=

liebe ber ^Betrachtung beö fid)tbaren tirc^entljumö in ber Slbfic^t, beffen ©eftalten al0

Slbbilber überirbifc^er äSirfungen unb gbttlid)er Gräfte ju beuten. !Die ^^laftifc^e ^unft,

ber 5Bauftil unb bte 9?^etori! ber 5Bt)5antiner begünftigten biefeS ©treben. ©d)on bic mi^fta»

gogifc^en ^ated^efen beö Sl)rill b. Sllej:. fnüpfen burc^ folc^e Deutung ber rituellen 9Jfomente

bie innere Umbilbung beö 9)2enf(^en an bie 9Jei^enfolge ber faframentlid)en 33erric^tungen.

^feubobioni)fiu8 gelangt in ber (SrfenntniJ3 beö (55bttlic^en ju feinem :pofitiben S^efuUat;

inbem aber baS göttliche SBefen im ungemiffen ^eöbunfel bleibt, fett e8 bod) burc^ bic

Slnftatten ber !irc^lid)en ^ierarc^ie, n3eld)e bie l)immtifc^e abbilbet, un8 naljegebrad^t unb

bon un8 angeeignet ttierben. ®er fpätere religiöfe 33l)jantiniSmu§ folgt biefem fljmboli*

firenben ^triebe fo toeit, ba§ er am liebften bie ganje Söelt unb ebenfo bie tird^e mit

i^ren formen unb ^anblungen burd) ibeelle Slnfpielungen erflären tt)itt, iDobei er in

©efa^r fommt, ba§ lleberfinnticlje mit bem ©innlic^en einjutaufd^en, alfo eine unmittel*

bare (Srfa^rung unb Serül^rung ju ftatuireu, toeldje bie ^öc^ften geiftlidben 9?ealitäten

in bem ©laubigen jur SBirIfamfeit bringt. Sine anbere ebenfaUS mt)ftifd)e 9tid>tung, bon

9L)?acariu§ unb 5lnberen au§gel)enb, ):)Oit einen me^r )3ra!tif(^ afcetifd^en unb contem^latiben

^aralter. ÜDiefe beiberfeitigen Elemente finben fid) bei ^abafitaS geeinigt, aber fo, ba§

berfelbe, o^ne ben ml)ftifd^en ßus \i\Viix S)en!art ju berteugnen, fic^ boi^ in mäßigen

©renjen l^ält unb in atten (Srflärungen eine lebhafte unb in jener ^t\i ungetßöljnlid^e

(Sm^fänglii^feit für bie eigentlich religiöfe unb fittlid^e Slufgabe beS (Sliriftent^umS ber«

rätl^. 3In bie ©pi^e ftettt tabafilaS bie Unterfc^eibung ber je^igen unb ber tünftigen

SBelt, tcelc^e bergeftalt ineinanbergreifen, ba§ ba§ in ber einen ©e^eugte bon ber an=

bem aufgenommen unb bottenbet Juirb. 3)er Wtn\6) fott au8 bem bunfeln ßuftanbe

etneö (Smbrtjo Ijienieben em^jorfommen, um ienfeiti ber betten 33eh3egung im i^idbte fä^ig

SU fet)n. 5)ie jejjige SBelt gebiert ben intcenbigen 3)lenfd)en unb erjie^t il)n für eine

anbere, nie alternbc, ujop fie auS biefer legieren bie ^ilbungSmittel unb S^rofte ent=

nimmt. 3)ie c^riftlid^e Offenbarung bient biefem ßtcede baburd), baJ3 fie bie 3i)?ä(^te

beö S'enfeitS in ber gorm eineö Gebens in (Sl^rifto auf ben gegenwärtigen S3oben ber*

pflanjt. S^riftuö felbft ift ber fubftanji eile lieber trag au§ ber überirbifdjen SBelt

in bic irbifd^e, unb ^abafilaö fc^ilbert ben §eilanb mit begeifterten 2Borten al8 ben

9?u!^e)3unft be§ menfc^lid^en 33erlangenö unb bie SBottuft ber ©ebanfen {rgvcf}] tcov

Xoyiaf.uov), al8 33er!br|3erung beö unenblid^en @ute§ unb aU bon Sinfang ibeett gegen=

n)ärtigen unb bann iDirflid^ erfdjienenen ^rotot^p beö 9)?enfdl)engefd^led^t8. SBelc^er

ajiittet bebarf e3 nun aber, bamit biefe neue SebenSfubftanj in un3 eingel^e? 2)er
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©c!)riftfteller nennt ein bo|)pcIte§; jiierft ttm§ ber mit ber menfi^Ii(^en «Sünbc gegebene

fpejifiidje ©egenfa^ unb SIbftanb üon @ctt l^intreggeränrnt unb ein B"f^w§ ^imintifc^er

5£räfte eröffnet njerben, bann aber aud} bie ^5äf)tg!eit l^injutreten
,

jeneö Slufgencmmene

tt^ätig ^ü ergreifen unb feft,;;u'^alten. SDJit anbern SBorten: baö Se6en in (5I)rifto bol(I=

jie^t fidj in un8 burc^ bie betben äßerf^euge be§ ©alramentö ober aj?t)fterium§

unb beS menfd)Iid^en 2Binen8, -^nbem ba§ ©afranient bie D^aturfeite beS 9J?enfd)en

übernimmt unt> bie ^ug^^inge öffnet, njeld^e bem !^öd)ften ®ut ^ufna'^me öerfc^viffen, ber

SBiße aber an bie 'B\)\i}t be8 ©eifteg unb ber ©efinnung tritt, voirb burd^ baS Bufi^wi^

menrtjirfen beiber Ißrinjipien ber ^ro^eg ber S5ergöttlid)ung {d-scoaig) ober ber SSeräl^n*

lic^ung mit Stjriftuö toHenbet. 3)ie (Snticidehing beS erften faframentUd)en gaftorö

tuei'ot auf $feubobiont)fiu§ ,^urücf, bie beä anbern !^at 35eriDanbtf(^aft mit ber oben

ern)äf)nten ))ra!tifd)en 9?ic^tung beS äJiafariuö. 9?äf)er auf bie ©a!ramentSle!^re ber

@ried)en einjugetien , ift nidjt biefeS Ort§. ©ie fd}tt3an!en in ber ßal^lbeftimmnng, jetd^^

nen aber neben Slbenbmatjt unb STaufe beföuberö bie ®a(bung mit bem 3!}?i)ron au§.

Unb i^re Sluffaffung unterfd)eibet fic^ öon ber Iateinifd)en baburc^, ba§ jene fid) mel^r

in bag @e!^eimni§ooIIe ber mit ben ©afcamenten üerbunbenen unb inner'^alb beS 9}?en=

fd)en i)orgel)enben göttU(^en Slfte bertieft, biefe bagegen baS fir(^Uc^ ^jraftifc^e unb afce*

tifc^e 9}?oment am meiften berüd'fic^tigt. 33eac^tet man bieS, fo I)aben bie Sluöfü^runs

gen beö l?abafitaS in ben erften Suchern n3en{g ©djnjierigfeit. ©ie Zau^t junäd^ft,

n3ie fie and) übrigens als (Srleu(^tung, ©iegel unb ©nabengabe befd}rieben toerben mag,

bebeutet il^rem SBefen nad) ben Einfang eines neuen (Sel)nö {dg/tj rov ttvai). 3)et

äRenfd) ^atte nic^t mel^r baS urfprünglic^ il)m oerlieljene ©et)n unb iüar gleic^fam in

eine Ungeftatt beS nid)tigen ©toffeS ,yirücfgefunfen. 3)ie Saufe aber gibt i^m bie üer=

lorenen ©runbjüge jurüd unb übt einen iüieber^eugenbeu unb geftaltenben W.i, Xüzl&jti

nad) bem SJfufter beS ^bealbilbeS feinem ?eben bie unfennttic^ gemcrbene gorm unb

^öitbung abermals einprägt unb auS bem Verborgenen an'S ?id)t bringt. 2ltteö eigen=

ti)um(ic^ d)riftUd)e ©eifteSbermögen
,

jebe (är^ebung über bie menfc^Iid)en Dfaturgrenjen

ftammt auS biefer Ouetle. ®ieS 2IüeS bebeutet bie S^aufe nid^t allein, fonbern be*

wirft eS jugleic^ toermöge einer ge!^eimen faft magifdjen 5Beiü!^rung oon Sßaffer unb

©eift, o'^ne ba^ ber ©c^riftfteHer fonberlic^ bemül^t hjäre, ©l)nibol unb <B\xi)t ju fc^ei'

ben. ®aS ,^n3eite ©atrament, baS beS ä/tl^ron, frül^er mit ber 5laufe berbunben, erl^ä(t

fd)on bei 2)icnt)fiuS einen felbftänbigen Söertl). 9Jad) ÄabafitaS ift (SljriftuS, it>ie burt!^

feinen ^Tob ber ©rnnb ber S^aufe, fo burd) feine i-rbifc^e (Srf(^einung ber ^uSgangS=

punft beS ä)?l)ron. 3)ie 5D^enfd)\T3erbung Stjrifti als beS ©efalbteu Ue^ bie g-ufie beS

©eifteS auS ber ^ölje in baS enge irbifd)e ©efäf^ einftrömen, bamit üon iljm auS ber

©eift in baS 33ette ber ^ird^e l^inübergeleitet iwerbe. 3)ie ©eifteSfalbung beioirft alfo

(Sinfü^rung in ben befonberen Stjriftenberuf. 2)ie in ber S;aufe yjeugeftalteten werben

bur^ baS ÜJ{i)ron ju t^ätigen Organen beS ©eifteS unb mit beffen ©aben auSgeftattet.

2)abei erinnert ftabafilaS an bie alte '^riefter= unb .f önigStioeilje unb an bie apofteUfdien

(S^ariSmen.

^en brüten ©rab ber S3oüenbung fügt enblid) baS ?lbenbmal)t Ijinju. S)er

(2d)riftfte(Ier berfätjrt burd;auS im ©elfte ber fpäteren gried)ifc^en 2::ijeologie, wenn er

bem 2Ibenbmal)l eine 'äxi üon SranSfubftantiation beilegt, aber nid)t ber fid)tbaren

(5lemcnte, bie gan,^ in ben ,f)intergntnb treten, fonbern ber menfd)lid)en ©ubiefte. ®ie

^orm ber Gudjariftie ift bie bcS ©enuffeS; folglid) muf), waS fie in unS l;erborbringt,

einer öolltommcneri inneren Umwanbtung, einer innigen Sinoerleibung unb 33ermäl)=

lung (yü/Mc) mit Citjrifto gleid}en. .UabafilaS gel;t fo weit, auS biefer f.uTußoX/j eine

nn)ftifd)e SlutSoerWanbtfd}aft mit bem ^eilanbe ju folgern, weld)e fogar bie leiblid)e

^itbftammung an Unmittelbarteit übertrifft. (i^riftuS wirb in ben ©enie§enben ^inein=

i>erfef^t unb m beffen anberem ©elbft {uXXog uvroq) er'^oben, unb biefe ©emeinfdjaft

ift um fo unoergleid)Ud)er, ba y^atur unb 3^reil;eit beS yj?enfd)en in fie eingel)en. 3)ie

gliebUd}e Slngeprigteit eineö yiaturorganiSmuS Derbinbet fid) mit bem freien ©el^orfam
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ber 5finbfd^aft. ®aö fünfte S3itd) fdjeint tiefen Bufammentiang 511 unterBred^en , bod)

geljBit eö aU SInfjang ^wn^ Vorigen, inbeni eS in ber ^»Utar^üei^e" ben l^eiligen

5Boben befd)reibt, auf welchem unter bebeutunggüollen Itturgifdjen S^ovgängen ba§ 9}Jt)=

ftetiunt 3ubereitet tütrb. 3)od^ übevgeljen mir btefe, obgleid) pdjft eigent^iimltd)e 9}?l)fta-

gogie unb kmerfen nur ba« 9?Dtl)igfte über bie legten ?lbfd)nitte. ©er pI)t)fiologifd)en

Wii)\t\t, tDetd)e einen (5i)fluö üon i)laturDeränberuncien beS menfd)Ud)en SöefenS bef(^reibt,

tritt 3ule^t eine @t^i! ^nv «Seite. 3)em Ijöc^ften @at muß nac^ bem ^toeiten 'ißrinj^i^)

bie Vöd)fte S;ugenb entfpredjen. SDie ^Jugenb aber iDirb, unb baö 9ereid)t bem ^abafitaS

5U großer @^re, feine^wegS in mbnd)ifd)e (Sd)ran!en gefaßt. ^J?id)t auf afcettfdjen Se=

fc^iDerben nod} auf SBageftücfeu t)er (Sntl)a(tfamfeit
,

fonberu auf ber red)ten @emüt^§=

befd^affen^eit , atfo auf bei entfd)iebenen Eingebung beö 2Biüen§ beruljt alle @efunb=

^eit ber «Seele, unb biefer 3:;ud}tigfeit l)at ber iOienfc^ um fo eifriger nad),^utrad}ten , ba

fein SBiffen unb (Srfennen feber^eit Stndiüev! bleibt. ®er SBiüe )^at junäd)ft ben fa!ra=

nientUd)en (Segnungen fid) it)iberftanb^to8 an,^ufd)tießen. 3)ann tt)erben il)m eine 3?eil}e

frommer (Srwägungen ßoyirfjuoi) ^ugefüljrt, rceld)e einen S3ürratl) guter ©ebanfen im

inneren anl)änfen unb ben ^2lnbrang fdiied)ter unb bämonifd)er 8?eije ^urüdroeifen. 3)er

tueitere et^ifdje 'l^ro^eß \t^t ben SBiüen ben ?lffe!tioueu ber ^reube unb ^iraurigfeit ouö,

bamit er burd) bie 93etiübniß gereinigt, buvd) bie gveube am @uten unb an ®ctt aber

ben Sd)ranfen eineö felbftifd)en 3Bcl)tgefaUenS entrncft icerbe. 8uft unb Unluft bilben

bie vntgßoXi] xPjq d-iXrjOtMc, unb ber 'in-n[ftein ber fitttid)en ^uft befte!^t in ber f^ä^ig^

feit o^ne 53ermtnberung itjrer inneren Stärfe fid) auSjubeljnen unb jum lebenbigen %\u

t^eit an bem Ijodjften 5ltlerfreulid)en ,;^u erljeben. (Snblid) tuirb ber ©ipfel ber lUebe

erreid)t unb camit ber üölligfte ©cgenfat^ be8 (SgoiSmuö. Sl'abafilaö ergel)t fid) in

fc^tDungboHen 5luSfprüd)en , tüenn er bie ?iebeSgen)alt [cpiXrgov) fd)ilbert, roeld)e, hjie

fic einft @ott ^u ben 9Jfenfd]en l}erab,^Dg, fo biefe je^t ben t^'^f^^n if^H^ei' felbftifc^en

3;foIirung entreißt unb nötl;igt, für il)n, nid)t füt fid) ju leben. !Da§ ^l)ittron

er'^ebt ,^ur boUfommenen «Selbftentäußerung unb 'Selbfibe? 'ffeu^eit , unb baö ift ber

ßuftanb beffen, in n)eld)em ©ah-amcnt unb SÖille in I)Öd))\er SBeife jufammemDirfen.

ÜJian tt)irb einräumen, baß biefeö 3)entmat :^iftorifc^en äßerti) l^at unb einen ber

(grinnerung n)üibigen 33eitrag ju ber Literatur ber 9}h)ftif bew 14. 3al)rl)unbert§ barbietet.

^Jlad) unferer SKeinung gel)ürt e8 ju ben beften ber fpateren 33i)5antinerprobnl'te trcl^

mand)er S;^or:^eiten, ja 3tbgefd)madtl)eiten, an benen eS natüvlid) aud) l)ier nid)t fe()lt.

^abafilaS läßt fid) am erften mit ben tateinifd)en 5D{i)ftifern in 33ergleid) fteHen, njeni^

ger mit ben beutf(^en, bie er an jEiefe unb tü^n^eit nid)t erreid)t; au(^ beioeifen i?er=

einleite 3In!länge nod) nid)t, baß er auS occibeutalifd)en OueHen gefd)Öpft l^abe, fo lange

ber @eift feineä 2Ber!eS burd)auä aU ber ber gried^ift^en S^eologie erfd)eint. 3)ie

beiben neben emanbergefteUten ^-^rin.^ipien beö ©aframentö unb beS 2.öillen8 fommen

freilid) uic^t auf 9^ed;nung beö iiabafita§ allein, fonbecn beö ganjen 9}fitte(alter3, ba

alle religicfen 53eftrebungen biefeS ßeitalterS luefentlid) burd) bie faframentlic^en SD^ittel

einerfeit^ unb burd) bie perfÖnlid)e, balb fittlid)er, balb njerf^eiliger beurtl)ei{te 2lnftren=

gung beS ©injelnen, anbrerfett^ bebingt unb geförbert iioorben finb. Um fo mev!n)ür=

biger tt)irb aber bie ftreuge S)urd)fu^rung biefer @eftd)t3puntte; ber ©d)riftfteller em=

pfinbet ben ®uali6mu3 feines »Sebeuw in S^rifto" nid)t, unb pdjftenä bietet i'^m bie

Obee ber Siebe, \Deil biefe am (Saframent unb am SBiOen jugleic^ Ijängt, ein ÜJ^ittel,

über ben Slbftanb feiner "iPrinjipien l)inauS5ut'Dmmen. Unter ben bogmatifc^en 2l[nfid)ten

beS S?abafila8 berbient nod) (gncä^nung, baß berfelbe feiner S;()eorie bon ber oerfö^=

nenben SöJenfc^njerbung (5l)rifti eine beinal)e 3infelmifd)e Sonftruction gibt, ucn ber fid)

jebod^ uoc^ anbere 58eifpiele unter ben @ried)en bovfinben. — ^gl. meine Sd^rift: S)ie

5mt)ftif be8 a^äfolauS tabafilaä tom l'eben in (St)rifto. (ärfte Sluggabe unb einleitenbe

SDarfteQung. ©reifem. 1849. ®a^.

^a&bala {rh'2p_ bon b3p empfangen) ift ein mel)rbeutige8 2Bort, bei beffen (ix--

U)ä^nung bie in gelehrten ©ingen njeniger 33e\t)anbeiten fogteid) an ifma^ @e^eimnißooUe§,

3fleal»encVUi)V(H>iefü« Sl^eologieunb Äirdje. vii. 13
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Unbegreifliches benfen, bie ©efc^i^tSfunbigen an einen ^un!t ber SBiffenfd^aft, ber, neben

mand)en anbern, khi)ci\t an bie 3:^at[ac^e erinnert, bci^ aUeö menfi^tic^e 2Bi[fen ©tücfwer!

i[t. Wit ber c^iiftUc^en STfjeologie fielet jmar ber ©egenftanb, bon iwelc^er (Seite man
il|n auffaffe, nur in einer entferntem S3e5ie^ung, unb eö fann ba^er nic^t biefeS OrteS

fei)n, un8 in eine grünblid^e SluSeinanberfe^ung beffetben einjulaffen, lr>ie jie t^eilS bie

!DunfeI!^eit be§ ©egenflanbeiS, tl^eilä bie geringere Sßefanntfc^aft beö grö§ern iOeferfreifeS

mit bemfelben empfehlen bürfte. 3Bir beab fii^tigen bloß eine populäre ©arfteHung beö

©eroiffern unb SöiffenSiüütbigern ju geben, unb bie ^unifte auSjujeic^nen, über tcelc^e

erft Weitere gorfd)ungen, raenn überl^aupt |e n}etd)e, baS gel^örige !Öid)t berbreiten »erben.

(Sin Sntereffe für ben 2:t)eoIogen fnüpft ftc^ immerl^in infofern baran, aU bie ^abbala,

i^rer njefentlid^en 33ebeutung nac^, ein I)ö(^ft eigent^mlid^eS Sapitel in ber ©efc^ic^te

ber 9?eligion§p'^ilofopl)ie bilbet, in i^ren SJJitteln unb SJJet^oben aber ein not^ biet eigen=

t^ümlic^ereö in ber ©efc^ic^te ber (Sj:egefe.

SDaS 2Bort felbft !ann man unbeben!li(^ mit UeberUeferung überfe^en, nämlic^ im

)>a[ficen ©inne beS (Sm^fängerS, ttjä^renb baS beutfd}eunb lateinifc^e (^Trabitionz^äJ^afora)

ben altiüen ©inn beS UebergebenS, äRittljeitenS feftt)alten. 33eibe bebingen fid^ gegen*

feitig unb im ^Tatmub Ijeißt eS barum einfach: (^irfe Slbot!^ 1, 1.) äJJofe emjjfing

(b'Zip,) bie S^ora auf beni (Sinai unb überlieferte [ie (HIDD) bem -öofua. 2ßiv «erben

alfo burd) biefen, an fic^ noc^ gan,^ unbeftimmten, 9?amen nur auf's 9Jeue baran erinnert,

baß bei ben öuben, toie im Orient über'^au^t in grö§erm SD'iaße, baS menfc^Ud^e SBiffen,

bag gefc^id)t(ic^e tt)ie baS tljeoretifcbe, ^auptfä^Iic^ auf einer 33ererbung berul^te unb ba§

felbft ber etiüaige gortf(^ritt ober bie »eitere SluSbilbung beffetben entiDeber baö Sett)u§t=

fetjn mit fic^ trug, auf einem altern ©runbe ju berul^en, ober ba§ 33ebürfni§ fü!^tte, fic^

bur(^ einen fotd^en ju legitimiren. 35ie ^bi^fte iöürgfc^aft für ba§ ju Setjattenbe beftanb

alfo barin, ba§ bie £ette biefer tleberlieferung nirgenbS unterbrochen luar, ät)nlid> loie

bieö in ber fatl^otifc^en SJird)e ber gaü ift, »äljrenb bie proteftantifc^e Slnfd^auung nur

auf bie unber!ümmerte Sßenu^ung ber Urquelle ber SÖal^r'^eit, ber an einem einmal be=

ftimmten Orte niebergelegten Offenbarung, @ett)id)t legt. ®a^er bie (Sorgfalt, »omit

baS Oubent^um bie Succeffion ber Sträger aller SBa^r^eit feftfteüt, bon 2}?ofe ablüärtS

burd) Oofua unb bie fogenannten 3(elteften auf bie ''IJrop^eten, bon biefen burc^ @fra unb

bie fogenannte große ©ijnagoge auf bie ?el)rer Jüngerer B^tt, bereu einzelne (Schulen ober

''|>erioben gleic^fam al8 in einem (Srb^ufammenl^ang ftebenb gebad)t »erben bis auf bie

neuere Beit ^erab (D\\^n, D^NI^DN, D^JlNJ, ü^^l). (Sofern nun bie SGßaljrlieit jeit=

ober t^eilioeife fc^riftlic^ befannt gemadjt »orben, im @efe§, in ben 'i]3rot)!^eten, im S;al-

mub, bejeid}net Äabbala nätjer baSjenige, »aS in biefer gorm nid)t jur allgemeinen ^unbe

fam, bie neben ber ©d^rift ^erge^enbe münblid^e UeberUeferung, fei^e biefe nun eine bloße

(Srflärung jener, ober aber ein »eit über fie IjinauSge'^enber Unterridjt.

önbeffen ift Ijier baS SBort ^abbala nic^t in biefem allgemeinen (Sinne gebrandet.

SJielme^r berftelit man ^er!ommlic^ barunter ein befonbereS, t^eologifc^=p^ilofo))bif<^e*5

St)fteni, »etc^eS im <Sd)oße beS -3ubent!^umS entftanben unb auSgebilbet, äußerlich feine

5ßerbinbung mit biefem nie aufgegeben, juleljt aber burd) einige d)riftlid)e ®en!er ge»ifa

ferntaßen eine allgemeinere SBebeutung erhalten l)at. Sßä'^renb nämlic^ baS 5ubentl)um

fc^on in i^ord^riftüd)er ßeit unb fpäter immer mel^r burd^ ängftlic^eS galten an bem 33ud^=:

ftaben unb an ber gorm einer »ad^fenben 5Ber!nod)erung entgegenging, unb baS ?eben

in ben erbrürienben Sd)ranfen einet afleS regelnben ®efeljlid)fcit aufjeljrte, reagirte na*

turgemäß ber @eift in i^erfd)icbeuer SBeife gegen biefe auSfd^ließlic^e ÜTenbenj. Man
fann, ol)ne bamit ben 33egriff ter 2)inge erfd)öpfen ,^u »ollen, ben (SffäiSmuS, bie ale=

j;anbrinifd)e ^^l)ilofoj)^ie, ja felbft baS S^riftentl^um, auS biefem @efid)tSpunfte betrad)ten

unb ibr 33erl)ältniß ^um 3ubentl)ume einerfeitS als ein befreunbeteS, anbrerfeitS als ein

geguerifd)eß barfteüen. 2luc^ mit ber tabbala ^at eS eine äl)nlid)e 33e»anbtniß, nur baß

^ier befonbre Umftänbe unb 9fü(ffid}ten ber <Bad)i einen anbern SBerlauf gegeben ^aben,

abgefel)en i>on aller innern SBerfd)icben{)cit. IBä^rcnb nämlid^ ber (SffdiSmuS unb baS
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(S;^rtftentf>um fofoit bal ^)ra!tt[c^e 8eben in Slnf^^rud) nahmen, jener in afcetifc^er ^h=

fd^Uegung, biefeS in lebenbiget ajiitt^eitung, unb beibe fo @enoffenf(J|a[ten bilbeten, t»etc^e

nic^t in bie engen ©ren^jen einer @e[el)rtenfc^ute fi(^ bannen liefen, ber 2ltej;anbriniömu8

aber, obgleich einer [olc^en nnenblic^ nä^er fte^enb, bur(^ feine l)ellenifd)e ©c^riftfteHerei

an ba8 ^elle ^lage^Iidjt ber Siteratnr nnb SBilbnng trat, blieb bie Uabbata baß @igen=

t^um hjeniger (gingeiceü^ten, ol^ne Einfluß auf ben atigemeinen @ang ber Sbeen unb auf

bie (5nttt)ic!(ung ber ©efettfd^aft. 'üJlan bemerfe tüof)I, ba§ trir ^ier mit biefem 3^amen

nod} nid^t biefe ober jene beftimmte ©(^u(pbil''f'^l'i;ie bejeidjnen, um jum 55Drau8 über

beren Filter abjufpred^en, fonbern nur fo tiet fagen »oüen, baJ3 et? gar ni(^t§ gegen fic^

l^abe an^une^men : fc^on um bie ^üt, ta jene anbere (grfd)einungen auf bem ©ebtete be§

reltgiöfen nnb pljilofop^ift^en ©trebenö in'ö ?eben traten, ):)aht bie ©petulation im ©c^oge

beg ort^oboyen Subent^umö mit Problemen ber ä)?etai?^t)fif fic^ befc^äftigt, ^war mit

einer gett)iffen greiljeit, infofern bie Orf^obo^üe fid^ um biefelben njenig ober gar nic^t

officteü befümmerte (wie benn im 3^almub faum einzelne ©puren babon ftnb), aber auc^

mit einigem ßo^^ng !^infid)tU(^ i^rer 93etüegungen , nic^t nur tceil bie ©runble'^ren jum

33orauö feft ftanben, fonbern namentUd) iceil in ber ©c^rift ein unabtüeiäU(^e§ Kriterium

gegeben toav, teeld^eS alfo geiüifferma^en ben StBeg l»ie8 unb jebcnfallß bie SD'Jet'^oben be=

bingte. 2Bar nun fi^on überljaupt ber Unterricht im Oubentljum ein münblic^er, auf baö

@ebä(^tni^ gegrünbeter, ein foldjer alfo, beffen (SnttoicflungSp^fen nur jufäHig eine ©pur

in ber @efdjid)te laffen fonnten, fo mn§te biefer pl)ilofopl)ifd)e Unterrid)t gerabeju ein

SJil^fterium tt)erben, »enn m<i)t nol'^menbig in bem ©inne, ba§ man bie ßeitgenoffen mit

glei^ batoon auSfc^log, boi^ für bie 9^ad)lüelt, bie bei ber geringen ^ai}l ber fic^ babei

betl^etligenben, bei ber Slbiüefen^ett aut!^entifc^er f^rifttid^er ©enfmäler, unb bei bem

9}Janget an berüdfid^tigenben ßeugniffen, faft ganj auf il^re eigenen ÜOJut^^maOungen an=

gelDiefen ift. ®ie ®efc^id)te ber Sl^abbala, ber jübifc^en ü}?etapl^\)fif, ift annod) ni^t

fieser erfannt, unb ©egenftanb einer n)iffenfd)aftlic^en (Sontroberfe. Sei ber tceitfd^idjtigen

S3ebeutung beS 9'iamenS fann ber, t»el(^er i^r ein ^o^eö Sllter jufd^reibt, eben fo ttjo^l

8?e(^t ^aben, al8 ber, tuetd^er fie für ein @rjeugni§ be§ aj?ittetalterS ^ält; e8 fragt fic^

ja eben, ob babei i^on metap'^i^fifc^er ©pefulation über'^aupt, wobon man ^5. 33. Stemente

aud^ bei OnfeloS finbet, ober ob bon bem beftimmten im 15. 5al^r!^unbert erft ben S^ri=

ften befannt genjorbenen unb fpäter erft rüdroärtö Derfclgten ©l)fteme bie 9?ebe ift, n3eld^e8

i)ielleid)t felbft t)erfd)iebene ©tufen unb ^^o^'^ien burd)gemad^t l)at. Se^tereS namentlid)

ift wo'^l p bead)ten unb muß baö (Snburt^eil auffd^ieben mad)en, fo lange bie (Sntfte=

l^imggtoeife ber älteften fabbatiftifdjen ©c^riftbenfmäler nod^ nid^t flar erfannt ift. SBenn

alfo auc^ bie nod^ in neuerer ^z'xt nid^t burd^auö tterfd^mä^eten SO'Jä^rd^en t)on Offenbar

rungen, tcelc^c, toon Ibam, ?lbra^am, SD'Jofe, (gfra empfangen, bie ©runblage ber je^t

fpecieU fo genannten 5?abbala gettjorben njären, un3 ^ier ni^t lüeiter befc^öftigen fonnen,

fo ^at bod^ bie SSorfteöung, bajt einfd)tägige ©pefulationen, ja bamit jufammen^ngenber

praftif^er 5(berglaube, 33efd^n3i)rung, 9}?agie u. bgl., lüie fte bereit« im apoftolifc^en ^dU
alter öorl^anben geföefen, mit in bie ®efd)id)te ber ^abbala Ijereingejogen n)erben bürfen,

nic^tg burc^au« sIBiberfprec^enbe« ober S3efrembenbe8 an fid^. 9^ur fließen un8 bie OueHen

ju fpärlic^, als baß toir überall mit ©ic^er^eit ben ßufammen^ang aller ^rfc^einungen

er!ennen unb beurt^eilen fönnten. 2Bir n)ollen alfo aud) l^ier bloß angebeutet l^aben,

baß bie ^abbala wa^rfd^einli^ ein ©lieb in ber großen Itette ber ©enfformen unb

@tauben§arten itjar, \:od<i)Z in ber '^dt jnjifc^en ?lle^anber unb ben 2Intoninen auS ber

gä'^renben B^i^f^^uns ""^ 9J?ifc^ung ber altern 9?eligionen unb ©Jjfteme al8 (Slemente

neuer 33ilbungen entfprangen, unb baß bie im 3^. X. beftrittenen -örrlebren unb ber

©nofticiömu« eben fo gut wie ber yf^euptatoniSmuS
,

jebeS in feiner SBeife, bamit üer=

töanbt njaren. ^iluf eine S?ritt! ber lnfi(^ten aber, ob fie rein jübifd^en Urfprungö unb

SBefenö, ob fie au(^ grembeö aufgenommen, ober nad) außenl;in toon bem it)rigen abgege=

ben, wollen wir unö nic^t einlaffen.

S« ift nun allerbingö merl'würbig, baß wir toon biefer fpeciell fo ju nennenben ^ah
13*
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bala ober t?^i(ofc^">i)i[d)en (Sd}ultrabitton erft in beii f|)äterti Beilen beö 9}?ittelalter5 eine

bccumentitte fcuntniß (jafcen, tcenn man ben jungem 2Iit§)agen über il;r Filter nidjt

unbebingt @(au6en fd)enfen löiü, Sediere ftetlen geiinffe .^el^rer aii§ bein erften 53iertel

beS gtoeiten 5nl)vl)unbert8, bcn benen gteid) bie 9Jebe feljn fofl, on bie <Bp[i}t ber im

ftrengetn ©inne fo ju nennenben fabbalifttfc^en @d}u(e; allein fo lange mit biefen 'Ra-

men nid)t conhete Ve^rfä^e in 33erbinbung gebrad)t iceiben fönnen, unb ba§ Filter ber

älteften fabbaliftifdjen ©(^riften j'iueifeUjaft bleibt, ift bamit ni<^tS. getocnnen. ©eioi^ ift

nnv, bau ^2^" ^^^Iniiit) an ganj i^erein^elten ©teilen feiner beiben 2^e^'te (5![Ri[d)na wnb

Oemara im 2;vactat Chagiga, passim) bon einer !^el)re fprid)t, bie nur iüenigen unb ganj

auSertefenen "perfcnen mitgetl^eitt tcerben bürfe, unb ^iuat [ie mit 5}?amen nennenb, bie

nad) ber einmüti)igen S'rnärnng ber ©pätevn unb yjeuern nur üon einer metap]^i)[if(^en

®pefu(aticni>erftanben werben flennen. ®iefe y?amen finb n''l£''N"13 riU/pxi unb np?~ID 'D,

unb muffen, nad} bem Vorgang ücn üJJaimonibe^, überfe^t unb evftärt ujerben, jener,

ba§ ®efd)äft ober aßerf beö SlnfangS, mit Sejie^ung axx^ 1 Wo\. 1., alg bie iÜJiffenfc^aft

bcn ber i)?atur (y^EOH riD^n) ober bie fpehtlattt-e l?o8mologie, biefer, baS SBerf beS

SBagcn^, mit S3e^iel)ung auf %c^. 1., al8 bie SBiffenfdjaft üon ber @ottl)eit (mn'?t<n ^n)

ober bie fpe!ulatiüe ST^oclogie. 3)aran fnüpfen ftd} bann, nad^ ber SBeife beS ^Talmubö,

aUegorifdje (Srjä^fungen über bie ^eiligteit unb @efäl)rli(^teit biefer 2Biffenfd}aft, beren

Äunbe ein ^iid in'^ 'i|3arabie§ genannt ixiivb, y^ur über beren 9?atur unb On^alt er=

faljrcn rcir t)ier natürlid) nidjtö 9?ät}ere^, tonnen alfo and) über ba3 Serl^ältni^ ber l)ier

ern.\il)nten ©pctulalicn ,^n ber in tieften unö oorUegenben , möglidjerlüeife biet Jüngern,

nid)t§ ©ettiiffeö f^gen.

S3cn fcld)en Sl^ejten finb ^iev oor^iig(id) jioei ju berüdfii^tigen, ba ein britter

(TriD n^P), lDe(d)er in einer 2Iuögabe 2{mft. 1651 oorliegt unb einem R. Nechonja ben

Hakana an§ bem 1. -öa^vf;). ^ugefd)rieben \mfü, längft unb allgemein für untergefc^oben

erfannt ift, wenn and) ein fabbaliftifd)eg 3Berf gleid)en Siteig f(^on im 14. öa'^rlj. er*

n)ät)nt iDirb. 3)er erfte bagegen, ber ^ier ttjirüic^ in 33etrad)t !ömmt, ift ba^ 23ud) ber

©djöpfung (HTiJi 'D öfter gebrudt, 3. 53. ed. ©tepl). 9?ittanget. Slmft. 1642 mit tat.

Ueberf. u. domni.; unb oon 3^. 1^. i\ 2)?et)er mit beutfd)er Ueberf. u. Somm. Seipjig

1830. 4.), i^on ber SD?t}tl5e bem 3lbral)am, bon ber ©age unb mel^reren ^feuern bem be=^

rüt)nUen di. Sltiba (f 120) 5ugefd)ricben. (S^ ift ein jiemlid) fur^er, in orafell)aft ge=

brnngenen ©ät^en abgefaßter ^Xvaftat, beffen ©prad)e, mel)«: burc^ ben 3'n'^alt al8 bie

/Vorm bunfcl, bem l^ebrvHifdjeu ber 5JfifQ)na nid)t unäl^nlid) ift. S)a überbieö ein S3ud)

unter gleidiem Xitel fd)on in ber ©emara erißäl)nt unb bemfelben bort luunberbare Strafte

,^ugefd)rieben n^crben, and) ^i. ©aabja üon t5al)nm im 10. Oa^rl). eä fc^on commentirt

l)aben feil, fo glaubt man bamtt bis ,^u jener (Spod)e l^inaufgel^en ju tonnen. (Sntfd)er=

benbe äußere ober innere ßcngniffe finb nid)t \)orl)anben. 3)er anbere 2ej;t ift baS bc=

rnl;mte 23ud) be8 ©lan.^Ci'i, bei ©otiar ("inim 'D ou8 3)an. 12, 3., juerft 1559 ju (5re=

mona unb yjfantua, fpäter öfters gebrudt ;5. 33. ©ul^^bad) 1684 fol., jum Sl^eil mit

aUevlci ^"jViben), feinem -^uljaltc nad) für bie S^enntniß ber fabbaliftifdjen ^Ijilofop'^ie

bei äBeitem baS \oid)tigeie, feiner ^ovm nad^ baS fd)wierigere, feinem Urfprunge nad)

baö am i^erfdjiebenften beurtl;eilte. 3)ie ©age fd}reibt e6 einem ßeitgenoffen beö 9?. 3lfiba

^u, bem dt. ©d)imeon ben 3od)ai ebenfalls einem ber im jlatmub l^od^gefeierten l^etjrer,

»on beffen großer 2ßeiSl)eit unb ©efelieöfnnbc ,:\War, nid)t aber üon beffen ©djriftfteöerei

bafclbft bie ^ebe ift. !5)ie argn)öl}nifd)e .Uritif l}at eS für ein (Srjeugniß beS 13. Qciljx'i).

ertlärt, feit wcld)em eS in ber 3::t}at erft in ber l'iteraturgefdjic^te auftaud)t, unb eS einem

fpanifd)en Silben ä)tofe i^on Veon ,^ugefd}rieben. (5ine befonnenere Unterfuc^ung ioiü ei*

nen 3JJitlelrceg empfetjlen, unb bie i'et^re jWar in il;ren ©runbjügen auf jenen 9?. @c^i=

mccn ytrürffüljren, ja auf ältere ^^ßl^ilofopljen, bie in bem Söud)e alS foldje auSbrüdüd^

genannt finb, bie ^iUif'^cid)nuug berfelben aber nid}t nur überljanpt fpäter, fonberu aud)

nur ftiidmcifc unb un^ufammenljängenb gefd)el;en feijn laffen, fo jebod), baß baS gan,^e

5ißetf, UMc eS jcljt verliegt, etwa im 8. Saljrl)., unb ,^twar im Drient boUenbct gen^efen.
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erft in lütigetst 3^it ahct im ^Senblanbe befanut tDorbeii luäre. "SDie^ ift fc()cu bie ?Jin^

ftd)t älterer jübifd^er ®e[c[)ic(}t[d)rei6er unb 33ibltoi}ra^f)en; fie wirb jet^t geflutt ^uerft

auf bie ©prad)e, tot\ö)t bie fog. d}albäifd)e, b. l). bie iüngere talniubijc^e ift, lüie fie h\§

^n ber angegebenen (Spod}e ber jübifc^en \?iteratur im SD^orgenlanb gebient Ijat, Ijier aber

fic^ nic^t überall gleich bleibt, fonbern balb mel)r, balb weniger eine fl)rifd}e Färbung

annimmt; ferner auf me^rfad) Dorfommenbe (Spuren ber mittlem ^i'ü, 3. 33. Slnfpielun*

gen auf ben jCalmub, auf bie l^ebräifc^e -Punftatton, auf bie ^errfd)aft ber Slraber u. bgt.

bei boUfcmmner 3lbn)efenl;eit aller S3e,5te^ungen auf ba§ (S^riftent^um unb bie ariftotelifd)c

^^l)ilofo^l)ie; enblid) aud) auf bie SBefd^affenl^eit unb Slnorbnung beä SBud)e3 alg eines

©anjen. @3 gibt fic^ uämlid) im 21ttgemeineu alö einen (Kommentar ^um ^^entateud),

xoßhti freilid^ ber Ze^t nid}t ber ©egenftanb einer i^on um? fo 5U nenucnben (Srflärung

ift, fonbern nur ber 9^a'^men für bie pl)ilofopl)tfd)e S^pofition, bie inbeffen bei aller

SSiflfür ber (g^-egcfe boc^ notl^wenbig ungleid) unb unfl)ftematifd? wirb; fo ba§ fü^ne

fpelutatibe S^ljeoreme mit Sllritteleien über baö Sfitual unb mit !tnbifd)er Safutftif mand)-

mal bunt vermengt fte'^en, unb me!^r ben ungcfd)itften unb nad}läßigen ©ammler alä ben

confequenten ©enfer i^errat^en. S)ajWifd)en aber, an oerfd)iebenen Orten, fte^en befou*

bere leicht au3,5uf(^eibcnbe 21bfd)nitte, Ib^anblungen, gragmente, wie man fie nennen

Wtü, in weli^en 9*1. ©d^imeon feine eigene feibftcinbige 2Beiö^eit ben umfteljenben ©d)ü=

lern mittl^eilt, unb bie fo ben £ern beS @an,^en bilben für benjenigen, welcher nad) ben

3been unb beut ©l)fteme forfdjt. ©otdjer ©tüd'e finb brei unter befcnbern 9Jamen be-

fannt: baS S3u(^ be8 ©e^eimniffeS (Nniyj^n 'D) , bie große unb bie fleine S3erfamm=

hing (N3T Nn"Iä<, N^"* 'D). ®ie bei ben -3ubeu üblid)e Unterfd)eibung jwifdien einem

gro§en unb lleinen @ol}ar berul}t auf bem berfdiiebenen Öxeic^t^um ber SluSgaben.

9Bir Ijaben un§ nun nac^ bem @eifte unb @el}alte biefer ©runbbccumente ber B^ah-

bala 3U erfunbigen, unb ba begegnet un§ fofort bie Sljatfadje, ba)3 wir ben 3^nl)alt bei=

ber nic^t i)erfd)mel3en nod) oermengen bürfen, infofern biefelben nidjt etwa wie concen=

trifd)e Streife, ein größerer unb ein fleinerer, fid) ^u einanber verl)alten, fonbern bei einer,

Wenn nit^t aUe§ trügt, gleid)en ©runbibee, boc^ nad) ©egenftanb unb SJt'et^obe weit auö-

einanber gelten. 3)ag 53uc^ Se^ira eröffnet al§ abgefonberte (Sinleitung eine Slufjäl^Iung

ber 32 äBege ber 2Beiöi^eit (riDDn riDTi:!), beut(id)er gefagt, oon 32 2{ttributen beS

göttlid)en 25erftanbeS {h^]^) , Weld^e fid) bei ber ©vünbung unb Orbnung be§ 2111^ t^ätig

erwiefen. SBarum eö gerabe 32 finb, jeigt fobann baö ^uc^ felbft, welche«, biefe ^al)l

in i^re (Elemente auftÖfenb, ba8 gan;\e ^ier ej;pcnirte p^ilofopl}ifd}e ©t)ftem eben au^

3a'^len entwid'elt unb an benfelben ablaufen läßt. 1)iefe g^orm ift ba§ fofort an bem

2ßerfe auffaCtenbe unb fo !^eroorfted)enb, ba§ man leicht auf ben ©ebanfen geratljen tonnte,

eS fei) baS @an,;^,e überl)au|?t nur eine Wunberlid}e tf)eofDp:^ifd)e ©pielerei. ©enauer ht=

trad^tenb finbet man, bag aüe biefe anfcbeinenb fo wiüfürlid) jufammengeftetlten 3^^^^"

bie Signaturen beS ®afel)n§ unb beS 2)enfenö in feinen (Slementen, (Srfc^einungSformen

unb ißejiel^ungen finb, fo jWar, ba§ alö (Snbergebniß bie -öbee :^erau3julefen ift, baß

©Ott ber Urgrunb aßer Singe, baS 21E eine Entfaltung ber Ureinl^eit, baS Safeljn ein

confret geworbenes ®en!en ift, mit einem ^orte, baß an bie ©tette ber l^eibnifd^en unb

^5D:j3ulär'iubifd)en 33orftellung bon ber *ffielt al8 einer außer unb neben ber ©ottl^eit e^'ifti«

renben, fet)'g i^m gleidjbürtigen, fetj'ö oon i^m auö bem 9^id)tS gezogenen, ein ))ant^eiftt-

f^eä (ämanation8ft)ftem gefegt wirb, baö aUerbingS nirgenbS flar beim ^J?amen genannt,

man möchte faft fagen, fic^ feiner felbft noc^ nid^t flar bewußt ift. ®ie S)arlegung beg

biefer ©runbanfc^auung bienenben ©ebanfenproceffeS würbe l^ier ^u weit führen, ba bei

ber ungemein bunfeln ^ür^e ber (Sj;pofttion aUeS nid^t nur abgefdjrieben, fonbern au^

commentirt werben müßte. -Snbeffen wollen wir boc^ bem Sefer einen ungefäl^ren Sße*

griff i)on bemfelben ju geben fud^cn. S)ie ^ai)l 32 ift bie ©umme üon 10 unb 22.

;Oe^tere fpaltet fiel) in 3 + 7 + 12. (gS ift unber!ennbar , baß bi«fe (glementarsal^len

fämmtlid^ ju benen gehören, bie bereits im ^ebräifi^en ©efe^e als ^eilige ober ft)mbolifc^*

normirenbe borfommen, bieüeic^t nod) weiter in ber ©efc^idjte hinaufreichen. jDie 22
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aber finb bte SudjftuBen be§ 2ll))t)afeetö, mit tüclc^eu BefanntUc^ in lüeitern Greifen, al8

beu l^iev fpccieti berüdfic^ttgten S?'abbala getrieben tecrben ift. ®a8 erfte (Sa))itet ^anbelt

l^on ber Se^njaljl unb i^re (Elemente tuerben tDirfltc^ B'^'^^en (nn"'Dp) genannt, im

©egenfa^ ju ben 22 S8u(^ftaben. -öene B^^n.^a^l ift bie ©ignatur beS SBeltaüg. 3)ic

©ott^eit in abstracto ift gleid^fam aI8 ^luü gcbacbt, ttjietro^l bieS nid}t auSbrürftid^

gefagt ift; bie ginS ift fein @eift alö ba8 ''J3rin3tp beS ©c^offenben , in toelc^em nod)

alles 2Berben nnb ®el)n berfc^Ioffen ift; bie ßmei ift ©eift au§ @eift, b. l). baS fdjaffenbe

^rin^i)}, infcfern bie Urformen (öbeen) aUtS jn fd^affenben in iljm bor^anben geba{^t

iverben; bie Xxd ift SBaffev, bie S5ier i^ener, baS finb bie ibealen ©runblagen ber ma*

teriellen unb ber geiftigen 2BeIt; bie fedjS Ut^kn S^ii)kn, bejeid^net al8 bie «Signaturen

i>on §D^e, Siefe, Oft, 2ßeft, 9?orb unb ©üb, fteöen offenbar bie fe^S Seiten beS tu-

bu8 bar, unb fomit bie Sbee ber i^orm in i^rer geometrifc^en 3lbfoIutI)eit unb ^BoHforn*

men^eit. ?D?an bemerfe aber tocijl, mit aüem bie[em ift nod} nichts S^eetleS gefeljt, fonbern

crft bie S'bee beg SRöglid^en unb SCßirfUdjen e^'ponirt, gleid)fam virtualiter ber ©runb ber

3)inge, al§ in ®ott feljenber, gelegt. 3)ie rcirüic^en ®inge felbft «»erben bann in ben

folgenben ßapiteln burc^ bie 22 S3ud)ftaben eingeführt; ba8 33erbinbung8glieb jtüifc^en

beiben 9?ei^en ift offenbar baö 2Bort, h3eld)e8 in ber erften Sepljire, bem ©eifte, mit

Stimme unb §au(^ noc^ (Sin§ ift, fobann aber, biefe (Elemente fc^eibenb, at8 S(^i>pfer

unb Subftan^ jugteid) bie 2BeIt hervorbringt, bereu (SIemente fomit fi(^ al§ bie 33u(6»

ftaben ertüeifen, bereu manc^fad^e 55erbinbung alle« (äpftirenbe nennt unb toorfteüt. 3"=

näc^ft njerben abgefonbcrt ouä ben 22 bie brei SQlixtttx {u;"üü), b. ^. bie überall in ber

2ßelt nad^ttJeiSbaren 9telationen i>on Sa|, ©egenfa^ unb 2lu§gleid)ung ; ober in concveter

©arfteHung: in ber 3J?aterie, g^euer, 2Baffev, ?uft; in ber 2Belt, ^immel, (Srbe, ^uft;

in ben Sa^reSjeiten, .^ilje, tätte, ©emäßigte; im 9J?enfd)en, ©eift, ?eib, Seele; im tor*

per, topf, S3aud), 9?umpf; in ber fittli(^en Orbnung, Sd)ulb, Unf(^ulb, ©efe^ u. f. U).

(S8 folgen bie fteben doppelten (n'^lDDIJü), b. ^. bie 9telationen ber 3)inge, bie bem

SBec^fel untern^orfen finb (©egenfäge cljne ^luggleic^ung) , ?eben unb 2:ob, ©lud unb

Hebel, 335ei§t)eit unb 2;]^orl)eit, Üieic^Üjum unb Slrmutl), Sc^on^eit unb §ä§lid)teit, Same

unb SBertüüftung
, §errfd)aft unb tneditfc^aft. S^S^^ic^ ^^^^ be^eidjnet bie Sieben bie

torperttielt, nämlid) bie fec^ä (gnben (Seiten be§ äßürfelö) unb ben 'i|3alaft beS ^eitigt^umö

in ber SKitte (bie immanente ®Dttl}eit), ber fie trägt; olfo fieben paneten, fteben §im=

melSfp^ären, fieben 2Bod)entage, fteben 2Bod)en (^njifc^en Dftern unb 'iPfingften), fieben

Pforten ber Seele (^ugen, Oljren, 9?afe, SD^unb) u. f. ix). luöbrüdli^ toirb ^ier er*

innert, ba§ au8 ber Kombination bec S3uc^ftaben eine jugleid} maf^ematifd) genjiffe, aber

für ben 33erftanb unüberfel^bare 9}?enge Don Sßorten (Käufern, b. i. SDingen) entfielet,

au8 je ßtoeien 2; au§ je 3)reien 6, au§ je 33ieren 24 u. f. to., mit anberm 3Iu8brud,

baß bie Suc^ftaben olS ?IuSfIüffe be§ ^auc^eS ober Elemente beS 2Borte§ bie ibealen

©runblagen aller jDinge finb. S)ie jtüolf einfachen enblid) bringen bie 9^elationen ber

jDinge, insofern fie unter bie Kategorie ber SlH^eit begriffen njerben tonnen. S^r 58ilb

ift baS ^Ujolffeitige regelmäf^ige ^oll)gon, tnorein ber ^orijont gef^eilt Ujirb; Ü^re ©ar*

fteUung in ber SBett gibt ber ül^ierfreiS unb ba§ StRonbjaljr ; in bem 9Jfenfc^en 3n3Dlf

(atlerbingg njitllurlid) beftimmte) .förpert!^eile unb 3:;!^ätigfeiten. Sie finb bon ©ott ge-

mac^t gleid} einer i'anbfdjaft unb gereiljt i»ie jur Sc^lac^t, b. l). hjo^l, j^ugleic^ ju ]^ar=

monifc^em unb n^iberftrebcnbem SOßirlen. 2ßirft man einen 33lid auf bie in jebem S'^Wn^
freife genannten confreten ^Dinge, fo finbet man überall einen getoiffen ^aralleliömuS

jtüifd)en 2ßelt, ^eit unb ajienfc^, al8 ben brei ©runbformen beS (Snblid^en, fie Reißen

barum jule(jt bie brei feften Beugen. Ueber i^nen allen al8 (Sinl^eit unb .tönig thront

©Ott; an9 i^m fließt, gleich einem B^'^'^nfl^fteni/ bie -ö^ce '^^^ 2Belt; biefe Sbee

»irb confret, im 2Borte, in ben SSuc^ftaben beS 3llp^a6et8, toeld^e in toec^felnber

23erbtnbung unb in berfd}iebenen .tategorieen bie Schrift, bie ausgeprägten SBortc,

alfo bie ©efammtl)eit ber 2)inge bilben. 2Bic biet SÖBiUtürlic^eS, @rl)afd)te8 in allen

biefen Kombinationen liege, bebarf feiner (grinnerung: immerl^in läßt fi^ bie p^t*
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lofojj^lfd^e ©ruttbifcce boit biefev bunten iiub iöunbetUd)en ©c^atc mit nic^t atl^itgroge»;

^m löfen.

33iel fd)toerer tft e8, au§ bcm <Bol)ax einen etnfad)en unb faßbaren S?ern nieta^j^l)*

[ifc^er Sel)rfä^e l^erauöju^c^älen, tl)etl8 »eil bie SJ^ateiiaHen baju met)r jerftreut unb un^Us

famwcntjängenb finb, ja bispavat 3U fe^n [c^einen, tljcilö iveit bie (gintteibung eine über*

laben bilberreic^e unb oft ^^antaftif(^e ift, [0 fe'^r, ba§ einem, triütat gefagt, oft bei'm

erften ?e[en ju SDfutlje toirb, atS ^abe man einen Ovtn-ebenben bor fic^. Önbeffen mag
folgenbe ©fi^je bie ©runb^üge beö ®l)ftem§ toiebergeben, loeldjeg infofern ein i>oIIftänbige^

genannt werben tann, alä e3 fic^ nic^t, luie baö im ©ud) ber ©d^öpfung gegebene, bIo§

bie 2lufgabe [teilt, bie @ntftel)ung ber 335elt ju begreifen, fonbern aud^ über baS SBefen

@otte§ unb bie 33erl^ältniffe be§ 9}?enfc^en fpefulirt, alfo ^ugleidj S^^eologic, ^oi?moIogie

unb Slntl^ropologie umfaßt.

@8 ge^t au8 Don bem ^Begriffe ber ©ott^eit ol8 beö an unb für ^id) feljenben, etüigen,

aÜumfaffenben , alleinigen UrhjefenS, ber immanenten Urfadbe, be§ aftioen unb paffiben

^^rin^ipS aHeS «SctjnS, für töeld)eö aber ber @ebanfe fein 9J?a§, bie ©prac^e fein 2Bort

l^at, infofern e8 aU aller Slttribute baar gefegt fel)n foH, iDetl jebcS 3lltribut fofort eine

S3efc^ränfung conftituirt, ba§ 2lbfolute aber bie 58efdjränfung fc^tec^t^in au§fc^lie§t. Slnbere

©t)fteme l^aben i^m barum ben Dramen beS '^i6^t§, beS beeren gegeben, bie fabbata nennt

es baS ©djranfentofe, Unenblidje, ^'iü ]'^i<. 3)ie ©ottljeit tritt nun au§ biefer iljrer

Slbfolut^eit ^erauö unb offenbart fic^, b. ^. njirb jugleic^ »üirfenb unb erf'ennbar unb

jtöar ^unäc^ft burc^ bie (Sntfattung i^reS SöefenS in SIttributen, meiere bie 9)?ittelglieber

gleid?fam jtoifc^en bem Unenblic^en unb (Snblic^en ober ber realen ©c^öpfung bilben.

2)iefer Slttribute ftnb jeljn. ©ie fieigen nn"'SD, Tlaxi fonnte geneigt fet)n, biefeö Sort
mit bem griec^ifc^en acpalgai in 53erbinbung ju bringen unb an eine begrifflid}e <Bä^tU

bung beg göttlichen SBefenS unb 3ßirfen6 in einer beftimmten ^al^l oon Streifen benfen,

um fo mel^r als bie ^abbala felbft bie ©ep^irott) manchmal unter bem SSilbe bon »er»

fd)ieben grupptrten 3ivfeln borgefteHt l)at', iubeffen ift eö bod) einfadjer, bei ber Ijebräifdjen

@tt)mologie flehen ^u bleiben unb an ßaijlm ju benfen, loie toir fie oben gan^ o^nc

^ttjeifel gebabt ^aben unb toie fie aud^ ^ier burc^ bie me^rfad) bamit oorgenommenen

aritl)metifd^en (Kombinationen na^e gelegt toerben. S)ie je^n ©epl^irot^ finb alfo ©efäffe

beS Unenblic^en, tt>eld)e§ i^r Onljalt ift, ©rfc^einnngSformen beffelben; baS 9?ealc an

i^en ift lebiglicj^ ber On^alt, fo ^u fagen ba8 IHd^t, baS fie aufnel^men, unb bem fie

als ©renken bienen, gefärbten ©läfern gleid), in berfd)iebenen SBeifen unb ©tufen e8 in

fic^ bergenb. ®ie ?[Rittl)eiIung beS -Sn^altö an biefe ©efäffe, baS Sterben ber ©ep^i=

rotli, ift alfo ^unäd)ft eine 2lu§= ober (ginftrablung , mit einem anbevn 33ilbe, ein 3lu8=

fluß, eine (Smanation; toaö tDir fofort als eine ber ©runbibeen beS ©t)ftem8 aud) für

fpäterc S?retfe ber ©pefulation feftju^alten l^aben. 33er((^iebene Silber, oon benen einige

für baS@an;5C loid^tig getDovben finb, bienen ^ur 33eranfc^aulid)ung beS gegenfeitigen

S3er^ältniffeS ber ©epI)irotlj, 3. ©. ber 5?ubuS mit feinen brei 3)imenftonen unb fed)S

gläc^en baS ©anje als jel^nteS bilbenb. ©obann ber 9}?enf(i^ mit feinen ©liebern, beffen

gigur aud} bie befanntefte jDarfteKungSloeife biefeS fünftes abgegeben ^at, bei hjeld^er

»ir etwas bermeilen muffen. ®ie jel^n ©ep^irotl) in tl;rer ©efammt^eit ]^ei§en bal^er

au^ ber Urmenfc^
(]'"^"!R ^1^)' Ö^eid^fam bie ibeale ©eftalt ber ©otttieit, in welcher

fie f{(^ nad^ (g^ed^. 1, 26. S)an. 7, 13. offenbart, wobei inbeffen fd^IedjterbingS an feine

ant:^ropomorp!^i[tif(^e ST^eopl^anie im bulgär^altteftamentlid^en ©inne ju benfen ift. !Diefe

figürlid^e ©arftellung, fonft aud» oft ber fabbaliftifd^e 33aum genannt, ift folgenbe

:

3. n:;3 2. n^Dn
5. ]n 4. -{ün

6. n-)^sii

8. i1n 7. n^:

9. nlD'

10. D'lDbü
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3)ie erfte <Bip)^ixz ^cif^t aI[o bie ^xoin imb fteüt aU bcr Snbei^riff aUer folgenben

üasS Unenblid^c bar, ,5\üar nod) ol)ue Ittribute, folglid) iinerteunbar, aber bod) in feinem

llnterfc^tcbe Den beut @nblid)en, fomlt gemiffcrma^en befinirt, al§ bie abfoUite Soncen-

tration bcö SefenS in fi(^, ben UtpunH; i^r entfprid)t (ir>ie überhaupt jeber ber jeljn

(3epl)iren einer ber je^n im 31. Z. bovtommenben ©otteSnamen) ber 5Jfame n^riN, ii^

bin, oljne roeiteve ^ßegriffSbefttmmung. Sn ber 53ilber[prad)e ber ^abbala l^eif^t biefe

©epbive aud) ber ^Ilte, ober baö lange ®e[id)t (]'D3K '^'''?^^)^ 2^" SlnSbruc!, in luelcfeem

üieüeidit ber begriff ber ^erfönUd)t'eit mit bem ber Unenblic^teit ^ufammenfpielt. 2Iu8

biefer erften ©epl)ire entancfeln fid) bann paraüel bie ;^tDei näc^ften 2) üBeiSl^eit unb

3) Serftanb (benen bie @otte§namen H) unb nln^. .-^ugetl^eilt lüerben), b. !^. bie aftibc

unb |>affii>e Sbee beS ©el)n§, jene a[§ männlich (^ater), biefe als toeibtic^ (?[Rutter)

gebac^t, ba§ tüiffenbe unb baö gewußte, ober baö evfennenbe unb baS ernannte ©ubjeft

unb Objett, n3eld)e beibe mit bem 3Biffen ((Svfennen) nj^l, baS aber ntd)t befonberö

gejault mirb, obgleich eS auc^ ber ©o'^n Ijetj^t, ober aber mit il)ver gemeinfamen ©runb^'

jal^I, ber 5?rone, bie erfte (metap^l)rtfd)e) Slrinität in biefem ©t)ftem göttlid^er 2Befeng-

begriffe bitten, äöir finb l)ier offenbar auf einem S3pben, auS ioetd)em ber ©a^ toon

ber abfotuten S'bentität beö !S)enfenS unb ©eijng naturgemäß toad^fen mußte, toenn man

aud) etma barauf ^inmeifen njoHte, ba§ er t;ier nod) nidjt beftimmt unb fertig entnjicfelt

fei). 2Benigften8 fo üiel ift flar, baß baS Srfcnnen ©otteS, infofern e3 jugteid) ein

(Srfanntfel)n ift, nur ein (Srfenneu feiner felbft, nid)t i*on ettoaö außer it)m fe):)n tann,

mit anbern Söorten, baß alteS, iraö ba tvirüid) ift, ^uoorberft in @ott ift, unb nur

burd) SluSfluß au8 i^m ju einer gelDiffen ©onberepftenj l'ommen tann. ©ie bret obern

®e|3!^irotl) finb \vk §au:pt unb ©c^nltern am menfd)Ud)en Äör|)er, ober toie ber @eift

in bem 3Jlenfd)en überl)aupt.

ÜDie fed)ä folgenben offenbaren nun iDeitcr bie ©ott^cit in ben ©p'^ären ober Wie-

menten beg 58an'5 (V?^)' ^- ^)- ^^^ SBerben« unb l'ebeng. -Unb .^njar erfd)eint biefeS

als ein inneres oDer äußeres, unb paralletifirt fid) fomit ben ,^tr»ei anbern (Stementen beS

2}?enfd)en, ber ©eele unb bem l^eibe. <^ü jeber biefer jt^ei ©paaren fcmmt n^ieber tuie

oben ein t^ätigeS unb ein leibenbeS (männlid)eS , iüeibIid)eS) ^vinjip ^ur iSrfd)cinung,

als gegenfä§ti(^, fobann aber burd) ein biitteS, DermittelnbeS ausgeglichen, n^oburd) jtoet

neue jtrinitäten entftefien. äuerft bie obere ober etl)ifd)e (am menf(^lid)en Siöt^jer 2lrme

unb ^erj); il)re gegenfä^tid)en ©epl)iren Reißen ©nabe unb 9ied)t (bo(^ nad) anbern

©teüen ©roße unb 2Diad)t HlID^, nbli:), bie 25erbinbung beiber ©c^'önl)eit. O^nen

cntf|)rec^en bie ©otteSnamen 4. '^K b.' n^rjhi$_ 6. np": (&]. ^T\^'). f bilofopt^ifd)

auSgebrücft ^aben n^ir eS ^ier mit ben ^Begriffen bon S'jpanfion (^Belebung) unb Son*

trattion (8?egierung) ju t^un unb mit ber barauS entftel)enben Harmonie; unb ber innerfte

5tern beS f^mboüfd)en SlnSbrncfS ift, baß xok oben eine Obentität beS ©enfenS unb

©el)n8, fo l)ier eine -Sbentität beS SBa'^ren unb ©uten gelel)rt toirb, bereu (Srgebniß

bort baS 3)afel^n, l)ier baS S3ollfommeufet)n ift. 3)ie untere ober ^Aljt)ftfd)e 2;rinität beißt

©ieg (nad) einer anbern (Srflärung ©lan^^), .^errlid^feit unb ©runb; iljr entfpred)en bie

yiamen -Oeboüat) 3ebaot^, ©lobe 3t-'baot^ unb El chaj, am menfd)ltd)en ßör))er ipüften

unb 3eu9eglieb. ©aS finb, wie fd)on auS ben beigefe^ten ©otteSnamen Ijerbor^ugebcn

fd)eint, bie Segriffe S3eivegung, SD^enge unb 5traft (bod) finb hierüber bie neueren gor«

fc^er uneinö). 2ßir befinben unS fomit fc^on gauj in ber ^iä^e ber realen 3ßelt, obglei(^

immer nod) auf bem Sobcn ber ^(bftraftion unS bewegenb; bie brei legten ©epljiren

finb bie bi)nanitfd)en ^.Jlttribute ber ©ott^eit, ujeldje oben als bie benfenbe, fobann als

bie ftollenbe, l)ter als bie ^anbelnbe ober fd)affenbe gebadet ift; bie -Sbentität beS njirten^

ben unb beS genjirften ift bie 9^atur.

2)ic le^jte ©epl)ire, baS 9teid) ober tönigtljum, mit bem ©otteSnamen Slbonai, ift

gleid)fam ter ©efammtbegriff ber übrigen ober ber ^Begriff (nur biefer) ber 53ertoirf«

lic^ung atleS in ©ott ibeal ober oirtnaliter berfd)loffenen unb auS it)m emanirenben, noc^

ni(^t biefe Sertoirflid^ung felbft in materieller Sßeife. 2)enn bie brei genannten Srint«
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täten, iüeld)e i^on f^jätern l^ebrätfdjen fabbaliften erllävenb bie intefftgiBIe, bie fenfibte

unb bic natürlic()e 2BcIt genannt n^ovben [inb, bürfen ja nid)t al8 übet bie @i-en,^en ber

Ibftraftion l)erunterget)enb gebac^t iuerben. S)urd} anbetlüeittge Sombinatlcnen bcr ein*

j^elnen ©e^ljirotl} nad^ ber befc^riebenen 2:afel [djeibet [{(^ bie ©rei^eit ber männlichen

(2. 4. 7.) ober bie redete ©äule, bcn ber 3)rei^eit ber njeibüc^en (3. 5. 8.) ober ber

Itnfen ©änle; bie mittlere ©äute aber (1. 6. 10.), wobei 9. übergangen njirb, ober mit

10. berbunben, gibt bie brei ^anptbegriffe beä abfoluten ©et)ng, beS ibealen ©el)n8 unb

ber immanenten Ä'raft ai§ ber brei 'iß^afen ber ücrn)eltlid)en (S^-iftenj, ober njenn man

roiti, bie brei ^Begriffe üon ©ubftanj, ©ebanfe unb lieben. Qn biefer 5Serbinbung !^at

bic ^rone ben [c^on genannten anbern Dramen; bie 6. ©e^^^ite I)eiJ3t auc^ ber Honig,

ber SOieffiaS, bie 10. bie S^önigin, bie SKatrone, bie (Sinmo^nung (n^"'5ti'); bie beiben

legten l)eiJ3en and) bie jtrei '^ßerfonen (]''S1ü~lD, ngoacona). SlnberSwo raetben fünf

^erfonen gejäl^tt, infofern ju biefen nod} bie brei evften (Se:))i^iren fommen. i^ügen mt
^in^u, baß bie 6te ni§ ?{ugflu§ ber 2ten auc^ ®o^n, bie lOte als Slnöflug ber 3ten anc^

@eift ^eif^t (le^terer alfo weiblich, al8 SOJutter gebac^t njirb), fo finbet ber Sefer gtei(^

bie 53erü^rungö))unfte mit d)riflUd)er, tefp. gnoftifcber ©pefulation, aber aud) bie not^

ungelöste ^rage oon ber 5lrt ber !^ier ju ftatniienben 2)ern3anbtfd)aft.

®iefe je^n ©epljirot^ ober ©efäffe (G'^D) beö Unenblic^en, infofern fie jugleid) als

33iet^eit unb als Sin^eit gebad)t n^erben, Ijd^tn aiiä^ eine 9ßett (D^li;) unb ^xoav, jum

Unterfc^iebe bon ben anbern äöetten, üon benen glei*^ bie 9^tebe fetjn foH, bie Sßelt bcS

^luSfluffeS (ber (gmanation, ni'P'^N). (SS fott bamit nid)t gefagt fel^n, baß bie @nt=

ftel^ung ber 2)inge, außer jener äÖelt, auf eine f^ejififd) anbere 2öeife gef;^el;en ift,

njobuic^ ja baS ©Ijftem inconfequent raürbe, fonbern eS foH bielme'^r jtüifd/en bem VLn-

enblidjen unb ber ü}?aterie, luie bieS baS 33ebürfni§ aller (Smanationöft^ftcme ift, ber

3tDifd)enranm mit mÖglii^ft bieten ?lbftufungen beß (Set)nS anSgefüUt tuerben, bamit trot^

ber (Entfernung ber S3irfuugen üon ber Uvfadje (in j[ebem <Sinne biefeS äßorteS, nid)t

bloß bem räumlid}en) baS Sßerben begriffen n^erben fonne. 3)iefer ßroifc^enranm nun

njirb l)ier ausgefüllt burd) bie ,^iüei mittlem SBetten, nämlid) bie SBelt ber ®d)D))fung

(riNn?) unb bie S3elt ber SilDung (riTiJ'), in n3eld)en n)ir überall nod) nidjt bei ber

ftofflid)en 2Birllid)!eit angelangt finb. S)ie erftere n)irb befd)rieben als bie SKelt ber

reinen ©eifter, bie anbere als bie ber (ängel unb §immelSför^er. ©d)on an biefer

Unterfdjeibung !ann man merfen, baß beibe 9?amen nid)t im po^julären ©inne ju nel^men

finb. -ön ber Sl)at ^anbelt eS fid^ bort um -Sbeen, ^ier um l^räftc ober 2;riebe, p^t)ftf(^e

foacl^l als etl)ifc^e, nirgenbS um hjirflic^e ^erfonen. Qn beiben äöelten fe^rt bie 3^^"=

5a^l als ^ilbungSelement n^ieber; jebe ift als baS ^robuft ber Dorljergel^enben gebadjt,

njeldje fi(^ barein r/ber^üüt", alfo baS llrlic^t fc^n)ä(^er unb bunfler abfpiegett; |ebe bilbet

für fic^ n^ieber eine (Sin(;eit. Sei ben luSbrüden ®d)ö))fung unb 33ilbung bürfen wir

ebenfalls nic^t bei bem gemeinen Segriffe fielen bleiben. SSon einer r>orl^anbenen SDtaterie,

toeldje geformt tuorben hjäre, ift eben fo luenig bie 9tebe, als Don einer @d)'6pfung auS

9?id^tS, wie man fie geab^nlic^ üerfte^t. SlOerbingS fpredjen bie Äabbaliften üon einer

foldjen, fie benfen aber babet an baS Urnid)tS, ben @nfo)3^, b. i. baS Slbfolute, toeldjeS

ber 2luSgangSpunft i^rer ganzen SOieta^jl^tjfif ift. 2Bie nun baburi^ im|)ticite bie ^rä*

ejciftenj aUer S)inge gefegt ift, fo !ommen fie confequenterteeife aud) auf ben ©a^ bon

ber UnjerflÖrbarteit ober (gaigteit beS ©eljenben, inbeffen mit ber nsic^tigen 9?ebenbeftim=

mung, baß bemfelben, trog ber 3lrt feines (gntfte^enS, eine relatioe ©elbftänbigfeit bei*

gelegt toirb, njelc^e bie 3}?öglic^!eit unb Urfac^e beS gaüeS unb SJerberbniffeS (ber ©eifter

unb ber D'iatur) cntl^ält. ©iefer ^un!t gebort nun, eben weil er ju ben ^rämiffen nid)t

red)t pa^t unb bie moberne gormel ju feiner (Srflärung nod^ nic^t gefunben Ijat (bielmel^r

tDo^t eine gan^ anbere, n)enn man ftc^ ben ^aü als bie 9}Jaterialifirung felbft benfen

muß), ju ben bunflern beS ©^ftemS, aber legtereS fömmt fofort auf feinen natürtidjen

@runb unb Soben jurüd, toenn eS mit bem gatt olS ST^atfac^e bie S'bee ber SBieber-

bringung im boüften ©inne, als ^oftulat berbinbet. Ueber^aupt ift gerabe in ber 5foS«
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nioloäie 9)Jancbe8 ii^eiügcr tlav, üietleidjt weniger entirtcfelt toorben, fo fc^v, ba§ bte Serags,

cb fte eine abfolut ober nur relatiü ^antl^eifti[cf)e fei), no^ je^t ni(^t eviebtgt ift. (5ö ijat

fic^ aud^ gevabe in biefem Sl^eile beö @l)ftemg bie ))oettfc^»^er[onificirenbe (Sin!(eibung

fel^r breit gemacht, al§ eine manchmal Ijöc^ft an[pre(^enbe, felbft erljabene (3. 33. tocnn

bie ©terne als bie iöuc^ftaben ber 33i{ber[(i^rift ber [c^affenben (fprec^enben) ©otttjeit

bargefteHt werben), öfter bertüirrenbe
, j. 33. njenn eine SDfenge bon Sngelnatnen glei(^

als 9?egenten ber einzelnen ®))t)ären bei? 5111 eingefütirt, jTugenben, Safter, 9?aturfräfte,

3uftänbe :|3er[önlic^ n^erben. Qn hjeitere Qinjeln'^eiten bürfen icir nid^t eingei^en, um
nic^t aüju njeitläufig ju tcerben. 2Jßir fügen nur noc^ ^inju, baß bie jnjeite 2Bett auc^

ber S^ron ©otteS ^ei|3t; baS göttitdje, geiftige, einenbe barin, twaS anbere ^l^ilofopl^en

etma bie äßeltfeele nennen iDÜrben, l)eißt ©anbaljj'^on (owu^eXcpog? alö ber 33ruber

beö gleich ju nennenben). @§ ift jugtetc^ baö bie britte 2BeIt, bie ber 9^^atur!räfte,

5ufammenfaffenbe, regierenbe ^rin^i)), unb ^ei§t bann ber (Snget SO^etatron (]1lt0^p,

b. i. /LieTu d-Qovov). 2)er 2luSbrud S^ron fü^rt un§ lüieber auf (S,^e(i^tel, na(^ befjen

bekannter 33if{on l^ier bie bitblid^en SluSbrücfe getüätjlt finb, fo ba§ bie erfte 235ett ber

©fcrie, bie britte ben t?iei- jt^icren entfpridjt. darauf folgt nun, als ben üiäbern bc8

©ctte^wagenS entf})rec^enb, bie bierte 2Belt, bie ber Sßirfung (Ti\i^^^^ b. )). bie mate*

rielle, bie 9?inbe ber geiftigen, bie ^o^Ie ber göttlichen iUc^tfubftanj. 2Bie nun bort

jeljn 5?(a[fen i)on (Sngeln atS Seiter ber 'J?aturt'räfte unb SebenStriebe auc^ im et-^if(^en

©inne auftreten, bie man ftd) aber ntd)t al3 perfönli(^e 3Befen, alö ))0^ulär fcgenannte

(Sngel ju benfen ^at, fo Ijier 10 klaffen bon S^eufetn al§ füllen beS (Set)nS, b. i. al8

@rabe ber SSegrenjung bon -Sntelligenj unb Seben. 3)iefe le^tern jel^n (Sepljirotl^ finb

;\nerft SBüfte, Seere unb gtnfterniß (^^'n, in'D, in'n), fobann bie fieben Käufer ber 53er=

berbniß (ber Safter). Qi)x otter g)au^t, ober il)re ^rin,5i^iene (ginljcit ift ©ammaet (@ift=

©Ott), ber SobeSengel; it)m jur ©eite fteljt als ^erfonififation beö ©ofen, bie §ure

(jeneö bie aftiüe, biefeS bie paffiüe «Seite beS Begriffs), jufammen aud) aU @ine8 baS

linier (^?^^^) genannt.

?(u8 aflen biefen metapljl)fifd}en @runbibeen enttoideln fic^ nun ganj originelle 3ln»

fd)auungen über bie 9?atur unb Seftimmung beö 9}Jenfc^en. 2Iu3 biefem legten Sttjeile

beS (5t)ftem8 in ber 5?ur,^e fcIgenbeS : 3)er 9)Jenfd) ift in feiner ©efammtcrfd^einung mit

©eele unb Seib eine S)arfteflung be8 Uniüerfum§, 9}?i!rofo8mu8 , ber Seib ein ©etoanb

ber ©eele ujie bie SBelt ©otteö, unb biefc 33ergtei(^ung itiirb in'S (Sin^elne mit großem

aufroanb bon pcetif(i^en 5ßilbern ausgeführt. 2lber mit @ott felbft, feinem innern SSefen

nad), enger berbunben, nimmt ber 2J?enfc^ in bem ©t)fteme eine l)o^t ©teile ein, it)aS

fc^on ;;um ißorauS baran ^u evfennen n?ar, baß bie fid) offenbarenbe ©ottl^eit felbft ber

Urmenfd} genannt mar, infofern bie ganje 9?atur fein eblereS 53ilb für ben SSegriff finbcn

ließ. ©0 ift ber SJJenfd} alfo aud^ junäd^ft baS S3ilb ©otteö unb iuie biefer eine ©in*

Ijeit unb eine 5)reiljeit; letztere fid) jerlegenb in ©eift (npti^J), ©eete (mi) unb Seben

C\i/E^2). ®a8 @rfte ift baS ''^rin^^tp beS S)enfenS, baö ^meite ber (gmpfinbung, baS

!2)rttte bcS 3IffeftS unb QnftinftS. 2Bir glauben nämlid^ baS britte 2Bort fo faffen ju

fönncn, njäl^renb anbere c8 als ein gröberes ©eetenorgan, anbere gerabe als Seib ber=

fteben ; eS ift jebenfaÜS nid)t ber ©toff felbft bamit gemeint. üDenn alle brei finb unmittel-

bare ?luSflüffe ber brei mittlem ©e^j^iren, njornad) aud) il^re relatibe jDignität fid)

beftimmt. Cfben baburd) ift nun, traS nsir bie ^räe^iftenj ber ©eelcn nennen fönnen,

gefeilt; ja nid)t nur biefe, fonbern in gertjiffem ©inne auc^ bie ^räejiftenj beS SeibeS,

infofern ein Urbitb ber Seibtid)feit unb ^njar für jeben ein befonbereö, bal^er bon ©)3ätern

n'1''ni (3nbibibuum) genannt, fid^ bon ber ©eftatt, in n^elc^er bie ©eelcn bortbeltlidli

e):iftiren, loSloSt unb bei bem 3eugungSatte gegennsärtig ift unb bem (Sr^eugten bie gorm

gibt. X>er Eintritt in'S Seben unb biefeS felbft njerben nid)t als ein Hebet ober als ein

äicii gebaut, obgleid) atlerbingS bie ©eelen lieber immer bei ©ott blieben. @S ift ein

(5r,vei)ungSmittet für fie felbft unb ein ©rlöfungSmittel für bie 2Belt. ®enn inbem ber

©eift abwärts fteigt, bis 3ur S3erul|rung mit ber SJlaterie, gelangt er cinerfeitS jum
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Haren 55eiDU§t[ei)n [einer felBft unb feinet Ur[)3rung§ unb verlangt befto [e^nlicf)er ^u

benifelben jurürfjufetjren , anbererfeitS '^e'6t er aber jugletd) baö niebrtgere, mit n3eld)em

er in 53erü^rung ge!ommen ift, ju \iä^ unb mit fid), teinigenb unb üerHärenb, l^inauf.

@ott n)ei§ ba§ ©djidfat ber einseinen ©eeten borauS, nämlid) in h3ie treit biefe 58erü^*

rung für fie eine i^erberbenbe, auffialtenbe, befc^rönfenbe fet)n toirb, aber er beftimmt

biefeg ©d^idj'at ni(^t; mit anbern Söorten, bon '^ßräbeftinaticn rebet bie It'abbala nic^t,

aber baö Problem beS 33ermtniffe§ üon i^reil^eit unb Slümiffenljeit lööt [ie au(^ nid)t;

tool^I aber füljrt fie, eben um biefer grei^eit trollen dlcmm ,^u laffen unb bo^ bie ^Ij^o-

fataflafiö, bie Sonfequenj it)rer ©runbibee, aufred)t ,^u 'Ratten, bie ©eelentüanberung ein

('pijb^), b. t), eine unbeftimmte Stetige erneuter ^rüfungSleben, bereu ^Ibfd^Iuß eben nur

mit ber @rrei(^ung beS eben angebeuteten ßicedö ber @eburt eintritt. 3)ie (Seelen finb

in il^rer Dorwetttic^en (Sj'iften,^ fc^on männliche unb toeiblic^e unt jnjar paarujeife ber*

bunbene, fie fteigen ^icar bereinjett in'3 Seben l^erab, finben fic^ ober in ber (S'^e ö3ieber

jufammen, fic^ alfo ergänjenb unb ju (ginem 2Befen berfc^raetjenb, unb fo gemein*

f(^aftlid) ber 53oIIenbung juftrebenb, tceld^er fie im ^immel, in bem S^em^et ber ?iebe

(nZinN byT\) vereint mit ®ott, ber fie mit einem ^uffe (bem irbifc^en Sobe) ju fic^

nimmt, unb in i^m aufgel^enb in @eban!en unb SBiEen, in eftjiger (Setigfeit tl^eil^aftig

toerben.

©0 toeit, unb jn^ar nur in ben aügemeinften Bög^i^' '^'^^ fabbaliftifd^e ©tjftem, tcie

eS im ©otiar niebergetegt ift. @ö bebarf feiner (Srinnerung, ba§ eine fo eigentpmlid)e

^!^iIofopl^ie
,

jugleid) tieffmntg unb ejrtrabagant, poetifc^ reijenb unb tl^eofopl^ifd) ber*

fc^iüommen, baö 9?acbbenfen n)erfenb burcft baö, n^aö fie entpdt, unb bie yZeugierbe

lodenb burd^ ta§, tioaS fie berberft, eine bebeutenbe Slnja^I bcn Oüngern unb Kommen-

tatoren finben mußte, Unb biefe nic^t bloß in ber ®pt)äre ifjreS Urf|jrung§ unter ben

Ouben, fonbern auc^ barüber ^tnauö unter ben S^viften. SDie ®efd)i(^te ber fabbati«

ftifd^en ©c^ule f)ier ^u ev^ä^Ien, tbürbe aber ^u n^cit führen unb ift nic^t biefe§ £)rtc?.

Sßenige Iiterär^iftorifd>e ä^otijen mögen genügen. 2)ie ^aljl ber l^iel^er gehörigen jübi*

fd)en ©c^riftfteüer bom 13. biö jum 16. -öa^r^unbert ift feljr bebeutenb; an 0arljeit

unb an geftigfeit, fagen »ir gerabe;|u, an confequenter ^uSbilbung "^at baö ®t)ftem

unter i^^ren §änben nic^t gettjonnen. 3)ibergenjen unb ©onberbavfeiten in SRenge com=

pliciren bielmel)r baS ©tubium, unb fein 9?euerer f)at eö noc^ ge^bagt, eine objeftibe unb

flare ©arftetlung aller 35erjtbeigungen unb SluSfd^reitungen be8 ©ebanfenS in biefen je^t

faft bergeffenen ®d}riften ju berfuc^en. ßu ben berü^mteften fabbaliften gehören

di. 3«Dfe b. 9?ac^man, 25erf. beS sBuc^eS ©laube unb Hoffnung (]inüD1 HJIDN)

;

di. -30 fe bon taftilien, 53f. bon ^-n^< n.Uti' (?tc^t=S^ore) ; 9?. 3Hofe bon Sorboba,

2>f. bon D'JIDI DllD (©ranatengarten) ; di. ^faac $?oria, SBf. bon Di^ubjH 'D

(Sud) ber SBanberungen ber ©eelen); di. (S^ajim 33ital, 35f. bon C^n yv (Men8:=

bäum); 9?. y^aftalt b. Oacob (Sld^anan, 33f. bon -j'pOT poy (tönigSt^al); 9?. 2lbra=

^am Sollen bon gerrere (gero. örira), 55f. bon G^Q'ii'n lyt^ (^inimelöt^or). 3D?el)rerc

biefer ©Triften finb gan^ ober im SluSjug mit allerlei e^-egetifd^em 3l|3parat unb einigen

@o^artej-ten lateinifc^ 3ufammengebrudt in bem 2Berfe: Kabbala denudata bon Sljr.

5?norr bon Üiofenrot^, ©ul^b. 1677 ff. 3 33be. 4. SBoüftänbig finbet man bie Literatur

berjeid^net in Bartolocci's Bibliotheca magna rabbinica unb in Wolfs Bibliotheca

hebraea T. IL u. IV. freiließ nic^t in ber rechten Orbnung unb Verarbeitung. (So finb

bieö eben 2Berfe bon bibliogra^jl^ifd^en SüIIeftaneenfd^reibern, nic^t bon ©ijftematifern

unb ''Pl^ilofopl^en.

Unter ben §änben biefeö füngern ©efc^ledbte« ber Äabbaliften ujurbe aber bie gel^eime

933iffenf(^aft nic^t nur i^rem ^^iIofo^l)if(^en ©ehalte nad^ ftubirt unb ge^jflogen, fonbern

nod^ befonberS nac^ ^toei ©eiten ^in, bon benen im ißiö^erigen noc^ nic^t bie 9?ebe

geibefen, ibeiter geführt al8 fie anfangs ging, obgleich bamit nid^t gefagt fe^n foll, baß

i^r etibaS abfolut neueö aufgebrängt tborben toäre. 3Bir meinen bie ^raftifc^e Slniben*

bung unb bie l^ermeneutifc^e SOfet^obe. S3on 33eibem noc^ ein SBort. ©(f>ott im ^Beginne
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biefeS Wrtifet« I^aben mir baraiif ^tnv^etüiefeu , baß iit alter ^ät bereite ^t'^i(Dfo))l)ifc()C

@cl)etniiel)re unb 3>i"'^^ei"ei §*^"^ i" ^^'^i* ßinSi^"- '^<^^ Mcio^kx, üon bem ?(p.=@efc^. 13.

bte 9?ebe ift, nannte fid) mit arabifc^em 9^amen D^'py, ben Sßiffenben; in (S^I)e[n8 2lp.«

@efd). 19, lefen trir J)on magifc^en S8iid)evn; bie fporabifd[)en (Srtüä^nungen ber ^\ibbata

iin 2:almub [inb i^on 2ßunberniä()r(^en begleitet: trenn 9?. (Sf)anina unb 9?. Dfc^aia im

Sud) S'ejtra ftubirten, l^eißt e§ im 2:ra!tat ©an^ebrin ber @emar>i, mad)ten fie aüemal

eine breijät^rige Ü'u^ bamit unb lebten babcn. Ueberaü n)o ber raenfd}Uc^e @eift, anberg»

luie al3 mit ^iilfe ber f(aren, i^reS 2Bege§ ganj fid)ern 53erftanbegfräfte in ben Urgrunb

beö 2Befenö ber ©inge einzubringen fuc^t, ober eingebtungen ju fel)n fic^ einbilbet, liegt

für ü}X\, über bcd) für feine S3etDunberer bie ^erfnd)ung nabe ^u glauben, ba§ bamit and)

bie ©t^ranfe ber menfd}(id)en unb natürtid)en Slräfte in materiellen fingen gebrod^en

fei). 5?etn 3Bunber alfo, ba§ bie iübtfd)en Stabbaliften be§ fpätern SKittetalterS auf il)rc

c^riftüdjen SKbepten ben 33egriff il}rer 2Biffenfd)aft nid)t bloß at§ ben einer f^jefulatiüen

(n"';'!''^), fonbern aud) al« ben einer pra!tifd)en (n"'l&*J^D) bererbten, b. ^. auf beutfd),

bafj fii bamit bie 33orftettung berbanb, ein red)te'r ^"abbalift muffe ^e^-en fönnen. (S8

Derfte^t fid? üon felbft, bag tüir Ijier sn,nfd)en tf)eofop^ifd)er Ueberfpannt^eit unb gemei*

nem G^arIatani3muS ä la Cagliostro ju unterf(^eiben Ijaben; im Seben felbft mag ber

Unterfc^ieb oft fd)iDer ju treffen gemefen fet)n. 3)er 2Biffenfd)aft unb iljrer ®efd)i(^te

tann bälgen nur bieS angepren, baf? bie getjoffte ober geglaubte magifc^e SBirfung, än§er='

lid) burd) ^(mutete, SaliSmane, 93annforme(n, 3^»t)erf|)rüd^e, 33i(ber, Beid)en iinb ä^n=

lic^e 3)inge iiermittelt, auf geiuiffe ©djriftfteHen, (ängelnamen, ge^eimni|30olle 33ud}ftaben

unb beren Sßerbinbung, gan,^ befonberS aber auf ben 9^famen ©otteS jurud'gefül)rt iDurbe.

l^el^terer, für ben llneingetoei^ten unauSfpredjUd), bem 5fabbaliften aber behnnt, mod}te

er nun au§ 4 (mn''), 12 ober 42 (3äl)(ungen, bie loobl auf (Kombinationen auS bem

©ep()ivenfl)ftem gelten) S3ud)ftabcn beftelien, ^tefj ol3 foldjer Uf-^B^ri CW ber evtlärtc

9^Jamen, unb ber iljn su gebraud^eit oerftanb, war ein Ctl'n ^J^5) ein SJceifter beS S'Jameng.

2lC(be!annte Sjul^erraerf^eugc, tote ber ©d)(üffcl ©alomo'^, ber ®d)i[fc '2)aoib8 u. f.
ti).,

ftammen au§ biefem 3beentrcife. l'iebl^aber finben rei(^tid)e Unterljaltung in |)infid)t auf

biefe S)inge in (Sifenmenger '8 eutbcrftem 3iibentl)um, in <Sd)ubt'S jübifd)en WktU
njürbigfeiten unb ä(}ntid)en 53orvat^8fammern oon literärifd)em unb biftorifdjem ^uäfeljric^t,

Outeveffanter ift bem 2;i)eo(ogen bie ei-egetifd)e tuuft ber Äabbaliften. 3)a8 ^rtnji^)

ber nH)ftifd}en ©djriftanSlegung ift ein uralte^ unb jener (Sd)ule nic^t eigenes?, loaS ^eber*

mann au8 ber Slir(^engefc^id^te (|a felbft au^ ber grie(^ifd}en Öiteraturgefd)id)te) loeiß.

ißir treffen eö bei ^i)ilo, im "ui. Z., bei ben ^irdjenbätern, im 2:almub, unb fo aud)

im @ol)ar, unb je mct)r biefer bem @eifte nad) t)on bem t;eitigen 3:ej;te fic^ entfernt,

bcfto mel)r muffte (eljteter burd) Umbeutung bem neuen ©^fteme .^in^bar gemad)t toerben.

(Sine Siegel für fotd)e Operationen gibt'8 befanntUd) feine anbere, atg baS iebeSmalige

iöebürfniO unb ba§ fubjeftioc ajfaß be§ 3Si^eÖ. Onbeffen famen frül)e fc^on bie Guben,

oermöge ber eigent^ümlid)en (Sonftitution i!)re^ SllpbabetS, auf allerlei Sl'ünfteleien, bie

fid) in oerein.^elten 23eifpielen fd)on in fvü()ern (£d)riflen nad)tDeifen laffen, befonberS

aber in nad)fo()arifd)er ^eit ,^ur 53irtuofität auägebilbet mürben. 3)a^in get)i3rt 1) bie

Güiiiatria {yHo/-UTQiu) , b. i. bie Stunft mit §ü(fe beS >5al)lmertp ber 33ud)ftaben ben

geheimen ©inn beö Xej-teS ju ermitteln. Qn\ erften unb leisten ^erfe ber l)ebräifd)en

iöibel ftel)cn je 6 N, baS bebentet, baf^ bie iißelt 6000 Oal^re bauern lüerbe. SDaö erftc

ilBort ber C^encfi« l)at ben ^ablmertl) 9i;}. Sbenfooiel ^äblen bie Söorte 1^^ n"j1n5,

tücrauS ert)etlt, baf? baö öefe^ oor ber ®d)opfung eriftirte unb biefe burd^ jeneS bewirft

tourte. Stimmt man nod) baS .^roeite ^ort N^JD jum erften, fo l^at man 1116; eben=

fooiel gilt i<n3; n:t£^n i:'X12, unb fo toeiß man, baf^ @ott bie 3Belt am 3fa^re8anfang,

alfo bei ber .f)'erbftgfeid)e fd)uf. äßie alt biefe Wetl)obe fei), fiel)t mau au8 Slpof. 13, 18.,

roo fd)on um biefeö natürlid)en ;^ufammenl)augö ber ÜDenlformen miflen bie ©ntjifferung

mit ,^ülfe bc8 l)ebräifd)en 2tlpl)abetö gefud)t toerben muß. Sind) bie§ rechnet man jur

©ematria, »enn biblifc^e Ballen, j. S8. üon ©imenfionen an ©ebäuben, in 33uc^ftaben
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aitggebrücft utib barauS toieber SB'örter gemad)t üjerben. gerner bte ®pe!ulationen übet

bie i)in unb irteber im maforet^t[c[)en S^e^-te borfcnimenben großem, fleinerit, terfe^rten,

r^ängenben 33iid)ftaBen, ?. 33. 5 aJlof. 6, 4. 1 S[Rof. 2, 4. 4 9J?o[. 10, 35. ^Jitd)!. 18, 30.,

ivo^inter tiefe ©eljeininiffe gefud)! luerben, obgleict) e§ iirfprüngltd) iro^t nur fritifc^e

(SrinnetungSjeic^en mögen gen)e[en fei^n. 5fJfan nennt bie§ befonberS bie figürtidje SfabbaUi

(n^ni^). 2) Notarikon (ijcn nota, 31b!ürjung), entiüeber irsenn aix^ iebem 33ud}ftaben

cine§ SöovteS ein neueö gebitbet tcirb, ^. ^. au8 bem evften 2Borte beö 1 9J?of. [olgenbe
'^

fe(^8: N"I3 er fd^uf, IPi)") baö girmament, yii^ ^ie (grbe, D^D*^' ben ^immel, C] baS

S[Reet, Dlnn ben Ibgrunb, njorauS man bte n)i[fen[d)aftlicö ridjttge ©eftatt beS SBeltallö

neben ber j)opuIären beä S^e^-teö lernt; ober trenn t>on me'^reren 3Bcrtern bie 5(nfang8*

buc^ftaben ju einem neuen äßorte toerbunben n3erben: 5 S)iof. 30, 12. )2b n^y! "»p

niO?D^'n lüer bringt nn§ in ben ^tmmel hinauf? SIntnjort: r\h'>t2 bie ^efd^neibnng. ^
3) Temura, baS ?lnagramm, unb 5n)ar ba§ einfache, njenn man bie 33ud)ftaben eines

äöortcö berfe^t; fo lernt man, baß ber @nget 2 5mc[. 23, 23. (OX^D) ber (gngel

'?ND''P ttjar; ober ba8 ^ünfttic^e, toenn nad} befltmmter 9?egel jebem 33u(^ftaben beö

^^Ilp^abetS bie ©ebeutung eineä anbern gegeben njirb, j. ^. bem 'äU\>^ bie beö 2:au,

bem 33ctt) bie beö (Sd)in unb fo Weiter Don Dorn nad^ titnten unb rüdmärtS (Sllpl^abet

tÄ'''Dni<) f. bte Ausleger ju 3er. 25, 25., ober bem erften 93ud?ftaben bie beS 12ten,

bem 2ten bie be8 13ten u. f. f. (Kp^abet G^'D^N) unb umgete^rt. -^e bielfättiger biefe

(S|)ielereien finb, befto leichter gelangt man in jebem gegebenen gallc ,^u feinem ^kU,

unb, fe^en njir l^tn.^u, befto njeniger Söil^ unb S?o^)fbred)en toftet bag ®efAäft. iDa'^er

bie (i^riftlic^e 3:^eoIogie be§ 17. ^^aljrl^nnbert« , bie felbft ,^ur 33uc^ftaben!fauberei eine

groge yjeigung Ijatte unb pbem ein bebeutenbeS ^)oIemifd}e3 ©ebürfniß oerf^ürte ben

^uben gegenüber, biefe fabbaliftifdjen tünfte ftarf trieb unb baS c^riftlic^e ®ogma ben

©egnern mit bereu .t^ülfe überatt im 31. Z, md}\vk§. (ß. 58. n'lS'Nnn = D^X nn p
riDD nTn"» TVl/b\2^ filius spiritus pater tres unitas perfecta.) !Dd(^ ift e§ tJOÜfommen

überflüffig, ^ier lüeiter t»on biefem finbifd)en 3JJi§braud)e be§ (Sd)rifttDorte§ unb be8

©d^arffinnS ju reben.

®ie ©d)icffale ber S?abbata unter ben (5f)ri[ten ^n erjäljlen, muß ber Unterzeichnete

^unbigern überlaffen, tt3oju auc^, fo hjeit bie ©ac^e in biefe (gnct)flopäbie gel^ört, in

einzelnen 2(rtife(n bie geeignete ©tefle fid) finben hJtrb. 2ßir befd)ränfen un§ ^ier auf

einen allgemeinen Hmri§. ©c[)on im 13. -Saljrtjunbert finben fic^ bie erften ®})uren ber

33e!anntfc^aft mit tabbaliftifd)en Sbeen unb 9JJetl)oben bei bem ©panier 9?at)munb 2üUü8,

aber gteid) ^ier unb bei feinen unmittelbaren unb mittelbaren Düngern, oermengt mit

benjenigen Elementen, n)eld)e bem nüdjternen S5erftanbe alles biefeS iübifd^e ^^ilofop^iren

cl)er als ein @emif(^ Don (S^'centricitäten unb 5Iberglauben, benn als eine immerl^in

grogartige ©pefulation erfc^einen loffen. Onbeffen n3ä'^rte eS nod) öoHe jlüei 5al)rl)un=

berte, bis bie ^abbala red)t eigentlich in ben EreiS ber d)riftli(^en ©eifteSenttDicfelung

l^ereinbrang. 2öaS i^r ben 2Beg ba"^nte, tcar etnetfeitS ber Ueberbruß on ber pr leeren

©tro^brefc^erei getoorbenen ariftotelifdjen ©(^olaftif, unb bie bamit toerbunbene Hinneigung

5u ^)latonifd)en Sbeen, loeli^e freiließ ^unädjft nur in iljrer jüngfteu ©eftalt, alfo n^ie fie

bereits unter morgenlänbifdjem Sinfluffe ju Slle^ranbrien auSgebilbet n^aren, einigen

fugenbfrifc^ern unb pl>antafteooIlen ©eiftern fiA empfat)len. 3lnbererfettS njar eS bie auf=

feimenbe Suft am ©tubium ber 'ülahn, treld^eS aber nod) gan^^ in feiner ^oetifdj^räume^

rifd)en tinb^eit ft* befanb, unb um fo me^r bereit njar, mit 9}fl)fterien ju f^ielen, als

eS nod) njeniger ©efe^e erfannt ^atte. ©aju l'ant aber als ©ritteS ganj befonberS ber

toon ben 5?ird)enöätern ber erften Sabr^unberte l^erab üererbte ©laube, ba§ alle SBeiS^eit

ber 3Söll'er, ^umal aber bie ^^latonifd^e, eigentlid} auS ber ©^Ijäre ber ^ebrätfd^en Offen==

barung flamme, unb baß, in Diel auSgebeljnterer äßeife als bie po))uläre 9?eltgionSgefd)id)te

eS annimmt, baS Jübifc^e 55ol! ber 5n^aber unb 53etDa^rer eines ©d)a§eS Don äßa^rl^eit

unb (Srfenntniß fet), ben nur bie ßeit ober ber gorfd)ungSetfer lieben lonnten. 2BaS

äBunber, baß bie Se^auptung ber ^abbaliften, im S3eft|e eineS folc^en <Bd}a^i§ gu fei)n,
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tooHen ©tauben fanb, unb il^nen @d)üler jufü^rte. -^e nac^bem nun bei biefen baS t^ec=

retifc6=pt)t(ofopt)ifc^e 23ebür[ni§ bonueg, ober baS Sntereffe an bem S5erftänbni§ ber

natürlichen !Dinge, ober enblid} auc^ ber S^rieb nacf) bem geljeimnißüollen Uebernatürli(^en,

biente bie Äabbala in manc^fac^er 3Bei[e ben berfcfjiebenften Seftrebungen unb bitbete im

ßeitatter ber 9?enaiffance, tüir möchten fagen, einen ^erborftedjenben ^Jaratterjug in ber

^^l)ficgjiDmte einer 9Jeif)e merfmürbiger ©enfer unb l^iteratoren, ttjetd^e babei ganj üer^

fc^iebene ü^ic^tungen üerfotgten unb fc^Ied^terbingä nid^t in einanber, at8 -öünger einer

©(^ute, aufgellen. ®arum ift eö auc^ fet)r [(^njer, bie ©renken ju fteden für baS, roa^

man atö eine Söirtung be§ (SinfluffeS ber fabbatiftifd^en ^^itofop^ie an^ufe^en l)at;

jtüifc^en biefer unb bem, töaS man [cnft jt^eofop'^ie nennt, [inb bie Unterf(^eibung8tinien

gar oft üerfi^iDimraenbe unb bei ber ^ilUgemein^eit ber '3)enfgefel^e unb ber ©tcidjartigfeit

ber ©tettung ber 53ernunft jur 9?atur mu§ nid^t nottinjenbig jebeö 33egegnen auf gleichem

Söege fofort aU ein ^emeiä ber gegenfeitigen 2lbl)ängigfeit getten. Ser 3^9 h^^ ^abbala

iDurbe unter ben S^riften au^erorbenttic^ genä'^rt burd) ben Uebertritt üieter jübifc^en

.tabbaliften jum S^riftentl)ume, in ttjetc^em fie eine engere S3ermanbtf(^aft mit it)rer

eigenen ©nofiö erfannten, unb fofort bei ben (S^riften fetbft buri^ bie (Sr!enntni§, bag

biefe ©ncfiö eine geeignete ^anb^abe für bie Sßefel^rung ber Stuben lüerben fijnne. 93e*

teerte Guben tuaren 3. 33. '^aul üficci, ber ^eibarjt ^aifer 9J?apmilian8 unb SSerfaffer

beS S8uc^8 caelestis agricultura; ^^uba ben -öfaaf ^brabanet (Seo ^ebräuö), ber ©o'^n

beS berühmten )3ortugiefifc^en (Sj'egeten unb 33erfaffer ber dialogld de amore u. a. m.

bis tief in'ö 17. -öal^rtiunbert i^erab. S5on (Sbriften tootlen toir mit Uebergel^ung bon

ferner fteljcnben nur bie jtoei Äori^^ljäen ^0. ^ico betta 9JJiranbota unb So. 9?eud}tin

nennen, jenen al8 einen l^oc^begabten, ent!^ufiaftif(^en ©Ijnfretiften, tüie er nur in einem

ßeitatter gä^renber Söiebergeburt auffteljen fonnte (conclusiones cabbalisticae secundum

secretam disciplinam sapientiae liebr. 1486), biefen atö beu gebiegeuen -Süuger ber

Stlaffüer, ber mit einer bamatS gan,^ neuen Siebe ju ben atten Sprachen einen ben 'iß'^itoe

togen fonft fremben 3u9 h^^ Tltjftit berbanb unb jur ©tärtung im Ä^am^jfe gegen (Sc^oIa=

ftici§muS unb mönd^ifdje 53erbum:pfung 5?raft in berjenigeu ^t)itofo^3l)ie fuc^te, bie am
ujenigften ©ebraud^ bon ber ?ogit mad}te (de verbo mirifico 1494 de arte cabbalistica

1517), Se^terer ge'^ort ber STbeotogie in fo mand^er 58ejie^ung an, ba§ bon if)m fpäter

nod) bie 9?ebe fel)n nsirb. ©eine unb einige anbere berartige ©c^riften finb gefammett

in bem Sßerfe: Artis Cabbalisticae h. e. reconditae theologiae et philosophiae Scrip-

torum Tomus I. (ünicus) ex bibl. J. Pistorii Bas. 1587 fol. üDaö getüottige lieber-

gewicht ber religiÖÖ=!ird}lid)en, jugleic^ )3otitifd)=|)raftifd)en Sntereffen, ba§ im ^toeiten

S3iertet beS 16. -öa^r^unbertS begann fühlbar ^u tcerben, unb loetd^eS ben ©eiftern eine

:pofitioere 9?ic^tung, beu ©tubien eine realiftifc^e ©runbtage gab, l^emmte bie n^eitere

Cfntroicfetung unb ^Verbreitung ber Äabbata, unb njenn ©|3ätere berein^ett barauf jurücfs

gefommen finb, fo mar eS nirgenbS auf eine genuine 9?e^3robuftion beS fd^on jDagetoefenen

abgefe^en, oiet Öfter auf bie SSenü^ung eineä mt)fferiÖ8 ftingenben 5J?amen8 für 'iln-

fd)auungen, bie in i^rer eigenen l^altlofen ©ub|e!tiintät feine Ijintängtid^e ©tü^e fanben.

lieber bie ^abbata, als über einen obligaten ©egeuftanb ber fogenannten orientati=

fdjen, ja bibtifdjen ©eleljrfamfeit reben faft fämmtlid^e ältere 2lrd)äülogen unb Ofagogüer

(V S. (iuuäuS in f.
rcspubl. hebr., SBatton in f.

prolegg., ^ottinger in f.
the-

sauriis pliilol., l'euSben in f.
Philologus liebi-., "i^feifer in

f.
critica sacra unb biete

anbere) ; man lernt aber bei il)ncn im ©runbe nid)tS t.'>on 33elang. S3iet me'^rereS, aber

immer nod) feljr llnDoQtommeneS bietet Subbeuö in
f.

Philosophia Ebraeorum 1702,

!5)t. .^parffpan in f.
Mi.sceilanei.s, Q. 33raun in f.

Selectis sacris 1. V., 9?eimmann
in f. iübtfd)en 'Sljeologie. jDaS ilßert üon Gf. Cph. Sommer, Specimen theologiae soha-

ricae, Gotli. 1734, ift, \Q\t r>iele anbere, bie ^abriciuö in ber Bibliographia antiq.

p. 246 citirt, nur ein apologetifd)=polemifd^er ii^erfud^, bie diriftlid^e jlrinitätStel^rc in

ber Sabbala nad^.^unjeifen. 33ou gröfjerem ^)l^itofopl)ifd)em @e!^alt finb O. ©. 2ßad}ter,

ber ©^^ino^i8muS im v>ubentl)um, ?tiitft. 1699; beffen EUicidarius cab))alisticus s. recon-
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ditae Ebraeorum pliilosophiae brevis recensio, in tüelc^en SBSerfen inbeffen ber ))Dtemifd^e

!£on toorl^errfc^t. ferner Basnage, histoire des Juifs T. III. unb BrucJcer^s bist, philo-

sophiae im j^üeiten 58anbe, bem aber boc^, tüie e8 fc^eint au« SD^angel an OueÜenftubium,

bie ganje @efd}id^te ju txani toar, fo baß er, fie nid^t bemeiftern ju fonnen, auf feber

©eite naip eingefte'^t. 53on y^euern i^aben 5. Sß. 2iennemann, 2;iebemann, 33u^le in i:^ren

befannten attgemeinern 2Berfen, nid)t aber 9^ttter in bem feinigen auf bie S^abbata 9iüd=

ftc^t genommen. Se^terer bringt biefelbe erft bei ©elegen^eit bon ^ico unb ÜJeuc^Iin

jur (Sprache, c^ne auf bie 3uben jurücf^uge^en. S)ie 9?et^e ber neuern monograp^ifc^en

Untevfuc^ungen beginnt mit 0. %. Bleuler, über bie D^atur unb ben Urfprung ber

SmanationSlel^re bei ben ^abbaliften, 9?iga 1786. 3)o(^ blieben fie unter ben S^riften,

benen bie frühere SSertraut^eit mit ber rabbinifc^en Literatur je^t fe^r abgebt, nur üer*

einselt. Sl^oIud'S Programm de ortu cabbalae 1837 be^anbelt nur eine ä5orfrage.

lOutterberf, im erften ^öanbe feines neuteftamenttic^en Se^rbegriffS, ^at ein fe^r lefenS»

fttertl^eö Äapitel ü5er 3fejira unb ©o'^ar. %x. Qo\. 9JioUtor'g umfangreiches 2Ber!:

^^itofopt)ie ber ©efi^ici^te ober über bie jtrabition 1827 ff. Z\). I.—III. ift lüeniger eine

objeftiüe ©arftellung beS l^iftorifc^ (gegebenen, atS eine felbftänbige t^eoretifc^e 3Jiebitation

über ben ©eift ber @efd^i(f)te überljaupt im Si(i)te einer eigent^ümlic^en 3Infct)auung§tr)eife.

®a8 S3efte jur ©ad^e ^aben bis je^t bie ifraelitifdjen ©ele^rten geleiftet. Sieben bem

umfaffenben SBerfe bon Ad. Franck, la Kabbale ou la philosophie religieuse des hebreux.

P. 1843, nennen Vo'lX M. Freystadt, philosophia cabbalistica et pantheismus 1832 unb

eine 9?ei^e jerftreuter 2Irti!eI in ^ürft'8 3«itfd)rift: ®er Orient (?iteraturblatt) nament=

lic^ bon äR. §. Sanbauer im 6ten Sanbe, bon 2lb. 5 e Hin et unb anbern im lOten

unb 12ten. ®er ^e^tgenannte ^t aud^ neuerbingS mehrere ältere !abbaliftifd)e ©c^rift^

c^en belannt gemacht. Seiber finb bie 2lrtifel in jener fonft fo berbtenftoollen ßeitfc^rift

immer fo jerftücfelt unb ffijjen^aft gehalten, baß ba§ 33ebürfni§ nac^ ettüaS 55oöftän=

bigerem immer icieber auf's 9?eue rege gemacht hjirb. SJiöc^te unS in bem nädjftenS ju

ertüartenben neuen Sanbe bon (ärfc^ unb ©ruber'S (Snc^flopäbie enblid) einmal bie

rechte geber eine genugenbe, me!^r obfc^tießenbe Unterfud^ung bringen! @b. JEcitj?.

t^a^t^, VJ'p ober Kades-Barnea, V.VZ^ny^ (bie ^bentität beiber Dramen er-

gibt fic^ aus 4 äyjof. 20, 14. bgl. tnit 32, 8.'
-äof. 14. 6.), Ott im ©üben ^atäftina'S

auf ber füblidien ©renjlinie beS SanbeS Kanaan fo lüie beS ©tammeS Suba, 4 9JJof.

34, 4. 3of. 15, 3. §efe!. 47, 19; 48, 28. bgl. -Subita 1, 9.; berfc^ieben bon tabeS,

tt'ip. im ©üben beS ©tammeS 3uba, 3of. 15, 23. Bue^ft evfc^eint ber Ort 1 SD^tof.

14, 7. bei bem Buge ^ebor i^aomerS unb ber mit i^m berbünbeten Könige in bie mit»

täglid^en ©egenben SJanaanS unter bem alten S^amen 5Born SRifpat, üDt^'p
]'3i;,

iDorauS

ßtöalb (@efc^. beS SSolfeS -Sfrael II. 197.) auf ein alteS DraMl;eitigt^um fd^lief^t.

3fn ber lueiteren ©efc^ic^te Slbra'^amS !oramt tabeS nur als Ortsangabe bor; ber

Srunnen, bei toelc^em ber (Sngel Sel^oba'S ber ^a^o^x auf itirer gluckt erfc^ien, tag

Steiferen 5?abeS unb 33arob, 1 3Kof. 16, 14., unb Slbra^am »tüo^nte steiferen ^abeS unb

©ur, unb l^ielt fid} ju ©erar auf", 1 9Jiof. 20, 1. 33om ^axzl auS ^ogen bie Sfraeliten

unter 2)?ofiS ^Infüliruug nad) 5fabeS 33arnea, toelc^eS bon jenem 11 Sagereifen entfernt

ift (5 mo\. 1, 2. 19.), »0 [ie lange Beit Blieben, 4 mQ\. 20, 1.5 ä«of. 1, 46. 9^ic^t. 11, 15.

Subit:^ 5, 14. 33on ^ier fanbte aJlofeS bie ^unbfd)after nadl> Kanaan, bie bort^in aud^

toieber jurüdfehrten, 4 2)iof. 13, 4—27; 32, 8. 5 3[«of. 1, 20— 25. Sof. 14, 7. SBon

^ier aus fuc^ten bie Sfraeliten gegen ben SBiUen Sel^ooa'S in baS ?anb 5?anaan ein^u=

bringen unb tourben bon ben Slmaletitern unb Äanaanitern jurüctgefdjlagen , 4 9}?of.

14, 40— 45. 5 5mof. 1, 41— 44; 9, 23. §ter nun ereignen fid) bie 4 ä^Jof. ^ap.

15—20. erjä^lten Segebenl)eiten, namentlich ber Untergang ber 9?otte toral;), 4 9}?of.

16., ber Sob aJiirjamS, tap, 21, 1-, bie Empörung beS SBolfeS teegen SBaffermangelS

unb bie §erborrufung bon SBaffer auS bem gelfen burd^ 3JiofiS ©tab, iß. 2—13;

27, 14. 5 5D?of. 32, 51. ^efef. 47, 19; 48, 28., bie ©enbung bon 33oten an ben tönig

bon (Sbom, um ben 2)Hrc^sug fcurc^ fein ?anb ju erbitten, unb bie 3?etnjeigerung beS=
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felben, ta^. 20, 14—23. 9?td)t. 11, 16. 17. S5on tabeö SSarnea etibtid) ^te^cn bie

3ivae(iten nac^ bem ^Berge i>r, ta^. 20, 22—33, 37.; \^x ßiig i)Dn tabeS bi§ 511m

5öad)e ©areb baueit 38 iv(}re, 5 S[Rof. 2, 14. S)ie tbnige be« mittägltd)en Sanbe«

fc^lägt 3:cfita ton ßabeS 33anica biö ©a^^a, Sof. 10, 41. 9hir einmal »livb bann nod)

'^l 29, 8. "bie SBüfte ^abeä" genannt, n)te beren and) Hieron. Vit. Hilar. bei Reland,

Pal. p. 756, ern)ä()nt. (gg get)t l)teran8 ^erüor, ba§, n^ie Sud) richtig bemerft, ber

9?anie 5iabe8 nDefenttid) nur bev |)entatcud)i|'d)en (Srinnetung angeprt unb ©Rötere nur

nad) bem ^^entateuc^ beffetben (Srmäljnung ti)un. 06 l)ieii)er bie (Srnjä^nung im ange=

fül)iten ^falmen aud) ge^i^vt, ober cb 3)al^ib, "ber auf feinen 3"32" i^^^^J^^f^^ ^*^f^

2ßüfte !ennen gelernt ^atte", unabljängig babcn feiner gebenft, muß bei ber gre^en

Unficberljeit , bie jur ßett ncd) über bie ^Lkrfaffer ber ^]3falmen ^errfd)t, ba^ingeftellt

bleiben. ©0 nnbe!annt fcmit ^iabeä fd)on in ber alten ^z\\ geworben ift, fo ba^ fd)on

Onfetog unb bie ^J3efd}iitl)o c« wc^i.) ^petra berfel^en (j. Zxxi) am u. a. O. ©. 179.

2Inm. 1. ijgt. Reland, Pal. p. 115), eben fo unbefannt ift eö biä in bie nenefte ^d{

geblieben. !Dte drtociljnung bei ^i\\% "^ahn, ba^ er t>on ®^a au'3 fiibtic^ am j\i3eiten

•Tage in einen ©iftrift (Sljaiüata, r>en ben i\iteinern Cades genannt, gefommen fet),

lüiü nid)t inel befagen, bod) faun möglicher '.Ö5eife nod) eine ^t)nung üon ber tt)*il)ren

£)ertlid)feit bar in liegen, ©an,; unbeftimmt oerlegt eä Surf^arbt (9?cifen in ©t)r. II.

©. 733) in ba3 S^at (gl-^Wraba, beftinmiter fetjt e8 ^obinfon (^at. IH. 140 f. 171 ff.)

nad) '2lin el=21>aibel) in ber Iraba, norbmefttii^ üon ^etra auf ber ©tra^e nadi §ebron,

luobei aber ba^ fd)on bebent'lid) madjen muß, ^a% Ijier au(^ feine ©pur einer alten

Ort^lage fi(^ finbet. -gür immer aber ift bie S'^vige na* ber Sage bon £abeö entfd)ieben

burd) bie ^ntbecfung 9?otülanb8 (bei Williams the lioly City. p. 490 sqq. Tom. II.

p. 466 sqq. ed. 2.), ber bem ni3vbUd)Pen (Snbe beS 2)fd)ebet §el4l im £). gegenüber,

ungefähr 12 engl. 9)?eilen 0.©.0. Don SD^umeilil), faft genau füblid) ton ^l)alafa einen

Ort ^abeS ober l?ubei? (tva^rfdjeinlid) '2)iminutiüform ^S^J fanb, w>o am guf^e

eines nacften Seifen, ber fid^ alg einzelne große äJiaffe am ©aume ber unmittelbar

nac^ SR. fid) fortfet^enben ^öerge ev!^ebt, ein reic^lid) fprubeinber OueU ('Ain Küdes)

eulfpringt, toeldjer in liebUd)en f leinen 5BafferfälIen in baä 53ctt eineö 3iegenbac^eS fid)

ergief^t, Don bort fid) gegen 2B. icenbet unb nac^ einem l'aufe bon circa 400 ©d)ritten

fid) im ©anbe verliert. 9?ac^ ber Eingabe ter 33ebuinen liegt biefer Ort 10 biß 11 2;age=

reifen Dom ©inai, ganj übereinfttmmenb mit 5 'iDfof. 1,2., unb Don il)m fü^rt eine

fel)r gute gangbare ©traße burd) breite Sßabi'S nad) bem Serge §or, Dgl. 4 2)iof.

20, 22. — Heber Sl^abeö : 9titter, grbfunbe. 33b. XIV. ©.1077 — 1089. Su(^,

Söemertungen ^u 1 STfof. tap. 14. in: Beitfd)rift ber 2)eutfc^en 3[>?orgenl. ©efeüfc^. I.

1847. ©. 179— 186. 2trnoIb.

.^rtrntl^en lutb .^ratit, ^ir faffen betbe l\inber ^ufammen, ba i^re fpätere

@eid)td)te ^ufammenfließt, obgleid) i^rc ®efd)icl)te anfangt Don Derfd)iebenen 'i]3un!ten

beginnt. .Härntljen ftanb frül) mit S3al)ern in S3erbinbung unb tourbe erft ju 3«iten

Otto III. al« ein eigenei? <pev^ogtl)um baten getrennt, erft 13.36 fiel e3 an bie §erjoge

Don Oeftreid) unb ift feitbem bei biefem §er^ogt:^um geblieben. 3n älteften Bitten erftrerfte

fid) big l)ierl^er baS flaDifd)c y^eid) ber ^'arantanen, bie frteblid)en ©taten njurben burd)

bie beftänbigen itriege mit ten ©ermancn ,^ur itilben ©ranfamfeit entflammt: bod) iturbe

aud) in tiefer ^^it Den ©al^burg unb ^^affau au3 ber ©runb ^ur d)riftltd)en l\\x6)t

gelegt. S5on CSolumban unb Gmmeran lüirb bcrid)tet, ba§ fie bie 3Ibfid)t gehabt ^aben,

bie ©laDcn in biefen ©egenben ^n befet)ren, Don StmanbnS aber unb bem Ipoftet 93al)ernö,

9?upred)t ton ©al^biirg, baf? fie iuirflid)e 33crfud)e gcmad)t l^aben. ©efic^erter luurben

biefc Ci'rfolge, atS bie ftavantancn in '^lbl)ängigfeit Dom ^^ranfenreic^ geriet!^en, inbem fie

gegen bie ^ilDaren bie §ülfe ber 23al)ern in Sinfpvnd) nel^men mußten. ÜDer ©aljburgi=

fd)e 23ifd)of 5Birgiliu3 fanbte ben 33ifd)of aJiobeftnS unb bie ^^^riefter 2Bato, Ofeginbert,

Jloj^ar unb Vatin in'ö Äärntl^ner i'anb. On ber 9)fitte beö 8. ^al)rl)nnbert8 n^aren
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felbft bie gürften ber tavantanen fd)cn eifrtße S^rlften, bod} blieb baS S3oIf im ©anjen

bem (5l)ri[tentium aböenetgt imb bei Sluffiänben gegen bie C)errf(^aft ber grauhn mußten

auc^ bie ^rieftet baS ?anb berlaffen; erft unter ^axU [iegveid)er ^ei-rfd)aft erlDeiterten

[id) bie ©renjen ber c^iiftlidjen ^'irdje bi« in baö Sanb ber Slüaren l;inein, freiließ auf

eine faft nid)t toeuiger gelDaltfame äßeife, aU im öanbe ber (Sad}fen. Qm Anfang be3

9. 3aljrbunbcrtö fctien unter Submig bem ©eutfdjen bie (Sprengel ber ^ifi^bfe bon ©atj*

bnrg unb ^affau nac^ biefer ©egenb l)in beftimmt «»erben feljn. ^^aft im ganzen 9. ^ai/x)^.

aber Xüax baS S3olf ber ©laben im beftänbigeu ?luffianb gegen bie granfen begriffen, erft

ber yjac^folger beä üon ben Kroaten erfc^lagenen gürften S^ojit tüar ein 33unbe!§genoffe

be8 taiferö 2lrnulf gegen bie @ro§mäl)rer. Unter jenem S^ojil ober ^ejü iüurbe bei

ben äüenben ober SBinben, »ie bie ©tauen l^ier genannt icurben, bie ct)rinifd)e 5?irc^en=

oibnung eingeführt, tcorirber bie ©al^burger bittere SJtagen filterten. Unter ben fäc^fifc^en

taifern tüurbe tärnf^en bann für immer ein Sljeil beö beutfd}en ^iei^ä, iDurbe 1269

noc^ einmal t>on ben böl)mifd)cn ©lauen unter Ottolar. unterißorfen, biefen aber fc^on

»on üiubolp^ ücn ^abSburg entriffen, ben ©rafen ton 3:i)rcl all Sel}n übergeben unb

fiel bann einem 33ertrage jufolge, iine oben ermähnt, 1336 an Oeftreid).

Qm ^tx^oQfijum train (trajnji äRarfflauen) lüar i^on 5lquileja auS baö (5^riften=

ttjum fc^on frül} verbreitet. g-ortunatuS, ein ©iafou be§ evften S3ifc^cfÖ ju ^Iquileja,

^ermagoraS, ber ein ©c^üler gewefen fet)n fett beö (güangeliften SSJfarfug, fott im S>erein

mit bem Stfd)of §ermagoraS ben ©runb ,^u bem Sljriftent^um jn llemona (Saibac^)

gelegt l)aben. -Qene ©egenben luiffen r»on vielen ißlut^eugen ^a erjäblen. 9^aci^ ben

Kriegen mit ben 3J?arfomannen foH bal Sl}riftentl)um befonberö ^mifc^en S)ran unb

©ave tiefere SBurjeln gefd)lagen ^aben. Ön fpäteren ^dtm fc^einen aber bie ^atriar=

d;en von Iquileja fic^ bie ©orge für bie d)riftlid)e Hirc^e unter ben ©laben nid}t fel^r

äu ^er^en genommen ju l^aben bis auf bie ßeit beg Sifc^of« -Paulinu« unter ber ütegie-

rung ^axU be« ©roßen, ber von Sllcuin unt S^arl felbft burc^ 2Bort unb 3:i}at jur

Verbreitung ber d)riftlid)en tirc^e aufgeforbert vcurbe. 2)a8 ?anb hjurbe in ürc^lic^er

33ejie:^ung bur^ italienifdje W.axt Deriualtet, einen 58tfd)of gab eg nid)t im Saube, felbft

?aibai war bis 1463 nur ein Irdiibiaaniat von Slquileja. Älöfter gab eS in train

erft feit 1156, von biefem Oal^r ift ber ©tiftSbrief beö IJloftcrS ©ittid). -Sm -Sa^re

1077 tvurbe ^rain, aa^rfcbyeinlid) bie ä)?arf train (Unter!rain) vom taifer §einrid) IV.

förmlid) bem ^atriardjat von Iquileja gefd}enft, unb biefe ©c^entung Von griebri(^ IL

1214 erneuert, 1232 fam train an griebi id) ben ©treitbaren, ^erjog von Oeftreid) au8

bem §aufe ^öabenberg. 'äü6) U^ain entriß 9?nbolp'^ von §ab§burg bem SSöl^men Ottofar

unb beleljnte feine ©öbne ?llbred)t unb 9hibolp^ bamit 1282. Qm 9?eformation§^eitalter

verbreitete fid) ^^ut^erS Se^re fd}on frü^ auc^ nac^ Härnt^en unb frain. Qn bem le^=

lern Sanbe prebigte §uerft bie lntl)erif(^e Se^re ^rimuS STruber, von 9?atfd)t,^a bei 2luerö=

ptxQ in frain gebürtig, feit 1531 2)om^err ju Saibad), man entfette i^n beS Imteö,

aber mit ©ene^migung ber trainifd)en Sanbfd)aft unb beö 9fatl)e§ von Mbad) räumte

man i^m bie ©pitalürc^e ein (jet^t ein SKaarengeivölbe). 53on l^ier auf S3etrieb be§

SBifd)of8 entfernt, ivarb trüber 1540 Pfarrer ju Sed, fpäter ju Süffer unb enblic^ ju

9?atfd}a(^, mußte nun aber baS ?anb gan,^ verlaffen, er begab fid) nad) Söürttemberg

unb legte l^ier mit §ülfe beö öftreid)ifd)en ^aron §ang Ungnab unb be§ ^aul 5ä5ergeriu§

eine flavif(ie ©ruderet an, um feine £'anbSleute mit evangelif*/en 5Büd)ern ju verforgen.

(Sr tvar ber erfte, ber mit §ülfe einiger Sanb§leute flavifd)e Sßüc^er bruden ließ tl)eilg

in glagclitifc^er ©d)rift, 3. ^. ba§ beneficium Christi, t^eilS mit lateinifd)en Settern

(vergl, über biefe 3)ruderei S^r. %x. ©d)nurrer, ©lavifc^er 5ßüd|erbrud in 2ßürt^

temberg im 16. 3'al)r:^unbert. Tübingen 1799). 9?ac^ SruberS Entfernung roixtkn in

Saibac^ feine greunbe Ool)ann ©euerer unb ©eorg Oerefd)ij (3nri tobila genannt).

-3m Öa^re 1555 belannten fid) faft fämmtlid)e ?anbftänbe von tärntl)en unb train pr

evangelifd)en ^ird)e. 9luf i^re (Sinlabung !am trüber 1561 .^urüd nac^ Saibac^, too er

j\um ^rebiger ernannt warb, fein SlmtSgel^ülfe tuar ©ebaftian (2rell. 2:ruber biad)te

3le«t=enc^tU))<lbif: füt S^eclogi« "n" Äii*e. Vii. 14
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bell elften Sud}bntcfer Uxa'mS mit, 5cl)ann ^Olvinbel (9)^anliu§). 9tac^ gerbtuanbS T.

3:obe, ber iiad)[id)tic]ev geßeii bte (Si\ingeUfd)en war, tvetl er ben traiuigen Buft^»^ i^e^'

fatl}olifd)en St1vd}e üor ber 9Jeforniatton aü§ eigner Sr[al)rung fannte, mußte 2;ruBer

auf 58efel)l beö ©rj^er^^cgS tarl ba§ ?anb »erlaffen. ©ebaftian SreH tuarb ©nperin=

tenbent nad) feinem ^^ebe, 1569 folgte il)m in biefem 2(mte Sljriftopl^ @|3inbler. 3(uö

einem iBeridit beS gürftBifd)cfö !J^oma§ (Stjron an ben '^ab\t ü6er ben SInfang feiner

(Mfd)ÖfIic^cn 55ertt)aUung im Qaljv 1597 ge^t ^erl^or, ba§ nur ber 20. X^etl ber SBeluol^==

ner nod), unb ^wat auö tem ntebrtgften S3olt fid) ,^um faf^olifdien ©tauben befannte;

jener 53tfd)of fott 41,000 ^rcteftanten jum tatl)ctict6mu« befefjrt ^aben. Qm 3al)rc

1572 unter S?aifer S!}?ajimitian tourbe ben ©tänbeu unb freien ©täbten freie 9?eligiDn3=

Übung jugeftanben, unb bie§ noc^ im -Sa^re 1578 unter Siubolp^ II. i^cm S'r.^ljerjog ^art

beftätigt, aber tl^eilS fet)tte ben (gLmngeIifd)en eine gel)örige S3erfaffung, t^eitö erfttcften

bogmatifdje, flacianifdje ©treittgfetteu ben ttjarmen ßifer für bie ^Deformation, bagegen

entttiirfelten bie Katl)oliten, befonberä bie Oefuiten eine ungemeine S^ätigteit. ©c^on

1579 tourben 'Sprebiger i^ertrieben, bie ©enbnng i^on ?lbgeorbneten an ben 9?eid)i^tag ^u

5lugöburg 1582 luar burd)au3* üergeblid), bie fatfiotifc^en Seftrebungen gemannen immer

mel^r an ^raft, ben (Euangelifdjen itmrben immer mel)r ^inberniffe in ben 2ßeg gelegt,

eb.mgelifc^e 33eamte unb ^^rebiger abgefegt, cDangelifdje 23auern auögetüiefen. Süö nad}

5?art8 jTcbe 1598 ber uai^ljerige H'aifer gerbinanb IT. §err Don S?ärntl)en unb ^rain

mürbe, befallt er, alle ebangelifc^eu f^irdjenlel^rer in 14 STagen au8 bem ?anbe ju fdjaffen,

bie .^irc^en ,^u fperren, 53üd)er unb ©d)riftcn mit i8efd)tag ju belegen. 5lm 30. Dctober

beffelben Oa^reö mürbe ben ^rebigern in ?aibac^ ((5t)rÖn fagt, 1597 l}ahz e8 bort neun

eüangelifc^e -^rebiger gegeben) befohlen, in 24 ©tunben bie ©tabt, in 3 ü^agen ba§ Sanb

^u räumen. 2)affelbe ©(^idfal l)atten bie eivingelifc^en 'i|3rebiger im 3)ecember beffelben

3al)re8 in Sfärntben, i^ergebenS maren bagegen bie l^tagen ber ei-^angelifc^en ©täube im

-8:al)r 1599. -3m 3^a^re 1601 mußten enblic^ aOe (gcangelifd)en entmeber il^ren ©tauben

änbern, ober in 6 3i?o(^en baö ?anb meicen. On i'aibac^ felbft mürben nur 6 ^Bürger

!at^clif(^, bie übrigen manberten au8 nad) 33o^men, Ungarn unb ©eutfd^lanb. ®ie in

.^^rain bamatö nod^ üermeitenben ^rebiger i^elician ^Trüber, ber ©o^n üon ^rimuö 2;ruber,

©eorg Clement, S'c^ann ©üoilfd}e! unb dlkla^ 233urijl) mürben nac^ 2aiha^ in §aft

gebracht, ©eit ber ^üt tonnte fic^ bie lutl)eri[d)e ?e^re nur noc^ ^eimtic^ Ijalten, bie

eiMugelifd) ©efinnten mußten bie !atl}olifd)en Siird)engebräu^e mitma(^en, itjre ebangeli^

fd}en 33üd)er t^ergraben, boc^ bererbte fic^ bie ^ieigung jur lut^erif(^en 5?irc^e t»om S5ater

auf ben ©ot)n; at§ ^'aifer 5ofepl} II. 1781 fein berüfmiteö Soleransebict gab, traten

bie l'ut^eraner offen ^eri^or, bod) meljr in ^ärnt^en al§ in 5?rain.

jDie Sinmoljner l^on tärntl^en unb 5?rain beftanben nac^ 5Sed)er im Qaijx 1840

m^: 730,829 9?öm. tatljotifen, 183 unirten ®ried)en, 199 ortljobDi'en ©ried^en, 17,739

?utt)eranern unb 326 ÜDeformivten. !©ie ^erjogt^ümer gehören ju 3 33iöt^ümern, 1) jn

Vaibad}, einem ©uffraganat ber (5rjbiöcefe ©örj mit 205 Pfarreien, 83 S'uratien, 50 5ße=

neficien, 676 ©ecular.®eifltid)en, 44 ^tegular=©eiftlid)en; 2) ba§ 33istl)um @ur!, jur

CSr^biöcefe ©al.^burg ge(;i3rig, euttjätt 204 ^?farreien, 72 Snratien, 11 33eneficien, jäl)!t

421 ©ecular=@eifttid)e, 17 9cegular=®eiftlid}e; 3) ba8 S3iÖtl)um l'abant, ein ©uffraganat

i'on ©al.^burg mit 169 ^^farreien, 43 (Suratien, 171 53eneficien, 405 ©ecnlar=©eiftlic^en,

72 9?egn(ar=®eift(id)cn. Sn Strain befinben fid) 5 ttöfter mit 67 ä)Di3nd^en unb 2 ^löfter

mit 55 yionnen; in ^lärntljen finb 8 fttijfter mit 70 y^onnen.

>Die i'utl;eraner in 5färntl)en unb train fteljen unter bem ©eneralfnperintenbentcn

^n ©d)arten. ©ie Ijaben im .fttagenfurter .Greife 2 ^farrbejirfe mit 2 @eiftlid)en, im

iBittad)er .ftreife 14 ^f'^iTbe^irtc mit 14 @eift(id)cn, biefe legieren ©emeinben finb fol=

genbe: 1) Oriad), 1415 ©ceten; 2) 33Ieiberg, 1000 ©eelen; 3) ©ornbad), 605 ©eelen;

4) (fi[entratten, 9.53 ©eelen; 5) i^effernit^, 621 ©eelen; 6) ©t. ^eter am i^elb mit

einem ^-itial ,^u 2Bibmeg, 1624 ©eetcn; 7) grefad}, 1600 ©eelen; 8) ©t. 9?upred)t,

1429 ©eelen; '.)) Jrcbcfing mit bem ^itial llnterl^an?, 12,50 ©eelen; 10) f^reSborf,

1
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831 ©eeten; 11) SBat[d)ig, 1168 (Seelen; 12) Blan, 1586 ©eelen; 13) SBeUktad},

1173 Seelen; 14) @nefau, 900 Seelen; 15) ^^elbürdjen, 800 ©eelen.

33ergl. Anonymus de conversione Carantanorum, Sßalbau, bie @efc^icl)te ber ^ro=

teftanten in Defterreid), ®tei)ermatf, ^ärnttjen unb train. ^Infpac^ 1783. 2 58be. WiU
tl^eilungen beö I)iflori[d)en 35eretnÖ für fratn Dom Qa\)X 1846—1854. 9 S^aljrgänge.

33ictor §ornt)angl), 'iproteftantifdie Oal^rBiid^er fuf Defterreid). -Saljvgang 2. §e[t 5.

1854 unb ^eft 1. 1855. STuf ber ©tabtbibliot^ef in Hamburg befinben fid) au8 diaw^

pad^§ ^}ad}h^ nod) inel)rere Sänbe 9}?anuffr. über bie ^roteftanten in tärntl^en unb

train *). ttüfc.

i^attt^ [. SIbam unb feine ©Ö^ne.

^atititen f. 1 ÜJJof. 4, 17—24. J^ain I)at einen Sol^n ^enod^, bon toeld^em nur

erjäl}It tüirb, fein S3ater tjobi eine ©tabt gebaut unb fie nad) bem Spanien btefeS ©ol^neS

genannt (jpun n)al}if(^einlid)= @intt)ei'^ung). 2Bie in j^olge ber erften ©ünbe bie ^lei=

bung eingefül^rt irurbe, fo irirb ^ier nad) ber jtDeiten ©ünbe juerft-ber Sßo^nung, bie=

fer ervueiterten Äleibung, gebac^t. ©erabe tüeit fain unftet unb flüd)tig njar unb fid)

nirgenbS fieser glaubte, baute er fid) fünftlid) einen r/umf(^Ioffenen Ort mit unbehjeglid^en

Sßüljnungeu" unb berlie§ fid^ nun auf biefe feine ©tabt; unb inbem er ©ol^n unb ©tabt

gleich benannte, ))flanjte er feinem @efd)Ied)t ben ®eift beg SSertrauenS auf irbifd)e ^unft

unb 9J?a(^t ein, ber au^ retd)tid) forttcuc^erte. — ®ie njeitere ©enealogie ber l^ainiten

iüirb ganj furj in Sinem SSerfe niebergelegt unb Bi8 auf ^amedb, ben fiebenten i^on ^(bam,

fortgeführt. "(SS ift nic^t unlüa^rfd)eintid) , bemerft ©elit^fd), ba§ bie älteften $?efer

ber 2;l)cra, rcetc^en bie fainitifc^en Spanien no(^ burc^ftc^tig waren, biefe tote SInagramme

unb ©fisjen ber ^erfönlic^feit unb beg ©efc^ids i^rer Sräger ,^u beuten tüu^ten." ®ie

fainitifc^en ^JJamen §enod), 3rab, 9}?al)ujael, 2J?ett)ufaet, 2axm<i) finb übrigens mit ben

fet^itifd^en (^oj). 5.) t^eilS ibentifd) (.^enoc^ unb ?amed)), tl^citö na^e berh3anbt (Ä'ain

erinnert an l^enan, Orab an ^areb, 5D'?al)uiael an 3J?a^ataIeeI, 9)?et^ufael an SOfet^ufala'^).

S3uttmann, Zn6^, (Sttjalb u. 'ä. l)aben auf biefe @rfd)einung bie Slnfic^t gegrünbet,

beibe Oeneatogieen fet)en urfprunglic^ eine einjige getoefen. 31llein biefer §l)pot!^efe toiber^^

fpric^t bie Urfunbe einfad) unb beftimmt. 25or Slttem ift bev @eift ber beiben Sinien ber

entgegengefe^te; fobann ift bie SSein)anbtfd)aft bei mel)reren 9?anien meljr eine äu§ere

alg innere, wie j. 58. -Grab (lyv.) toal)rfd)einlid) mit ber ©tabt sufammenfiängt, bie fei»

neS SBaterS Dramen trug, toä^renb -Sareb ^erafcfteigen, ©emüt^igung bebeutet, unb äl)n=

lid) a«a^uiaet=:ber bon ®ott ®efd)Iagene, g)Za^aIaleel=l>cb ©otteg ift, ä^nlid) SRet^ufaet

unb 9Jiet{)ufaIal)
; ferner erfd)einen bie 9?amen in gan^ berfd)iebener Orbnung, unb bie

fainitifc^e ©eneatcgie toei^ 9^id)tg bon einem ©et^, SnoS, 9^oat), iDäl)renb in ber fet^i=

tifc^en bie 'jRaimn ber 2Betber unb finber ;2amec^§ nid)t borfommen. ©nblic^ erjäl^tt

bie @enefi8 gerabe bon ben ibentifd)en -JJamen §enoc^ unb :?amec^ 9?ä^ereg unb @nt=

gegengefe^teS, al§ iDoKte fie a6fid)tlid) ber SSertcec^fetung üorBeugen. 9?amenSgleid^^eit ift

ja aud) !^eute noc^ in bertoaubten gamitien pufig genug unb, n)ie §äbernid bemerft,

ou8 ber geringeren 'än^aijl bon Dramen in ber Urzeit leidster erüärlic^. 9^oc^ zutreffen*

ber ift mo^l bie 35ermut^ung S3aumgarten'8, baß »bie fet^itifc^e Stnie burd) i^re

S^amen fic^ al§ an bie ©teUe ber natürtid) erftgeBornen, aber auggearteten leinte getreten

Bejeid^nen tüollte"; benn bie entfpved^enben 5)?amen treten in ber fet!^itifd)en ?inie immer

f|3äter I)erbor (nur 9}tal)uiael unb äRal^alateel finb gleic^;5eitig), unb bie aufgezeigte SBer^

fc^ieben^eit ber 9?amen gewinnt bon ^ier aug eine nod) farafteriftifd^ere SSebeutung, —
3)ie ganje geneatogifd^e Öteitje ber ^ainiten jtelt offenbar auf bag lefete ®üeb, auf 2a=

*) 93gt. über bie SSilbung ber neuen ei)angettfd)ett ©emeinbe in ?ai6ad) unb ^vahi, — bie

gegentüärttg 350 ©eekn jät)tt (mit ber gittate SilH in @tei)ermar! finb e§ 480), eine eigene

Äirc^e unb ^farvf)au§, eine eigene ©c^ule ncBft @d)ulf)au§ Beftljt, —bie fleine, an^iefienbe @(f)rift:

@efcf)ic^te ber etoangetifd^en ©emeinbe in Saibad) ö. S;()eobDr eise, eto, Pfarrer

in Saibarf). 33ittac^ 1856. S)ie ©emeiube ftel)t auf bem S3oben ber Union. tnm. b. 9teb.

14*
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med) l;in, ivelc^er ebenfo bie i^oHenbete 5lu8prägung be§ fainitifdien 2Be[en§ barfteHt,

\vk ^tncd}, 9leid}fatt^ ber fiebente t»on Slbam, bie be§ fetl)itifd)en. Sßä^renb - aber bie

IjeiUge ?;nie fortaefül^rt toirb, ia iljre govtfü^vung §aupttl)ema ber ©enefiS ift (ügl. b.

21. ®e[c^Ied)tSregifter), tt)eid}t bagegen bie fainitifd}e Oenealogie mit \?ame(^ iinb feiner

gamilie ah, ^iemit baö ?oo3 aUeö gottIo[en 2Be[en§ ftjmboUfirenb , lüelc^eS gerabe im

pd^ften 2:riump'^e feiner (Sntfa(tung fein (Snbe erreicht. Wiäjt einmal biS jur ©ünbflutl),

in toeldjer baö gefamrate fainitifc^e ®efd)Iec^t unb SBefen unterging, ift ber Stammbaum

fortgeführt, ©agegen erljalten tüir über bie gamilie Samec^S nod) einige S^oti^en, bie

fid^ bei ber ©pärlic^feit ber ganzen (Srsä^Iung fc^on burd^ ü)x einfad)e8 ©afel^u alö befto

bcbeutungSbcIIer p erfennen geben, unb bie, red)t geraürbigt, jeigen, tüie üiel bod^ bie

©enefiS mit i^ren furjen §ierogU)p^en über bie llrjeit letjrt unb klaren mU. — ^Dreierlei

ift e8, »aS über ?amed) unb feine gamilie beridjtet wirb. Samec^ nal^m für'ä @rfte jtüei

Sßeiber, 2lba unb ^lUa. @r rterle^te bamit bie urfprünglici^e Orbnung ber (S^e (1, 27;

2, 23 f.), erniebrigte baS 2Beib ju einem ©egenftanb finnlic^er ?uft unb brad} ber ^o=

It)gamie 33al}n. — gür'ö Slnbere lenft bie ©enefiS unfern ^Btirf auf bie Äinber Same(^§.

SIba ^tte jiDei ©ö^ne, -Sabal, ben 5Sater ber ßeltbetüoljner unb S^omaben, ber alfo

baö §irtenteben großartiger betrieb, unb Subat, ben Srfiuber ber (Saiten = unb SÖIaSin*

ftrumente. ^iUa l^atte einen ®el)n S;ubalfaiu, beffen 9lame fcbon jeigt, bog ber Sl^n^err,

ber Sötubermörber, bei biefem @efd)ted^t in Sl^ren ftanb, unb ber allerlei SBerfjeuge öon

(Srj unb @ifen, alfo namentlid) too^t aud^ SBaffen verfertigte. Slufeerbem loirb noc^ eine

jTod^ter ber Billa genannt, 9?aema, b. ^. bie ^ieblic^e, fie gilt im Orient für bie (Srfin*

berin beS 'i^u^eö unb ©c^mucfeS. (S§ fann auffallen, ba§ bie ©enefiö fo bie äfnfänge

ber ßultur ben ^ainiten jufc^rcibt, tt3ät)renb fie Don ben ©et^iten ni^tö Sle^nlidjeg bc=

richtet. S)arin liegt offenbar bie Erinnerung, baß bie gan^e äuf^ere S^ultur (toie ber

(Staat) ^unäc^ft in Si^Iöe ^^^ ®ünbe iljre SluSbilbung er'^ieit. (Sdjon bie müf)eöolIe 58e=

bauung beS 2lder§, tDel^e alö (Strafe auf bie erfte (Sünbc gefeilt toar, ^atte bie SJJenfd^eu

ju allerlei (ärfinbungen unb fünften treiben muffen; ber (Stabtbau 5?ainö h)ar ein toei*

terer gortfd)ritt; in Samec^'ö gamilie finben tt)ir nun bie 9iid^tung auf bie fünftlidje,

me(^anifd)e 23el)errfd)ung ber -Jiatur unb auf bie 53erf(^'önerung be§ SebenS burd) äußere,

irbifc^e ÜJüttel fc^cn fe§r entraicfelt. S)ie Sultur ift ein @ut innertjalb ber (Sünbenent*

ttjidlung (lüie ber «Staat), aber nid)t baS ®ut; fie ift mit ben ©efal^ren beö irbifc^en

äBo^üebeng, ber ©otte^oergeffenljeit, (Selbftübert)ebung oerbunbcu, toie fogteid) an Samed^

,^ur Grfdieinung t'ommt. 3Benn (Sdjiller, §egel unb anbere neuere !Denfer bie (Sünbe

aU bie 9}?utter ber 33ilbung unb ©eifteSentiuicflung ^jreifen, fo ift ju fagen, ba§ e8

atlerbingS eine t^clge ber (Sünbe ift, baß eö bie SJfenfi^l^eit bloß jur Sultur gebracht

^at; bei einer normalen, fünblofen (gnttDtdlung toäre etioaS biel ^'6l)txt§, 53onfommenere3

erreid)t lüorben, bie SBerflärung in ®ott. Sleltere unb neuere d^riftlic^e ©elel^rte, tüie

@erl)arb SSoffiuS (de orig. et pr. idol. I, 16), 33od)art (Chanaan I, 42), d. )RiU

geUbad) (ber ©ottmenfd) I, ©.363), .^eim (58ibelftunben I, (S. 62 f.) erfennen l^ier

;\ugleid) bie l)tftcrifd)e ©runblage ml)tt)ifd)er ©öttergeftatten , inbem fie in -Subal Sl^^oll,

in 3;i}ubatfain 33u(fan, in 9?aema SSenuä feljen. Unb geioiß ift e§ aud^ toiffenfdjaftlid)

rid)ttger unb frudjlbarer, loenn man fo ben !^iftorifd)en Sid^tfpuren nac^gel)t, Ivelc^e bie

©enefiö in ben buntein 'L'abi)riutl}en ber l)eibnifd)en 9Jh)tl)ologie anbeutet, alö luenn man

mit 33uttmann (ä)h)t^clogu8 I, (S. 164 ff.
II, ©. 1 ff.), Xud), dvoalt, ^upfelb

u. %. and) bie bibtifd)cn 23erid)te über bie Urzeit in 9}h)tl)en auflöst unb fid) baburc^

bie ©runblage unter ben güßcn iüeg,^iel)t, oon n3eld)er au8 oüein eine 5lnth3ort md)t

bloß auf bie mt)t^ologifd)cn, fonbern auf nod) oiel njic^tigere fragen gegeben »erben

tann. 35gl. nod) über Vamed) unb feine 33ern)anbtfd)aft mit bem afiat. ©ott i^ameß ober

i'emuS 2)Joüer«, ^^t)Dnicier (S. 477 unb 9iorf, bibl. a«t)tl)ol. I, (S. 235 ff. Heber

"bie iöebeutung ber 5tainiten im nU)t^otog. ^ro^^effc (5. 5)?äget8bad) a. a.D. (S. 353 ff.

§. Süfen, bie trabitioncn beö 9}tenfd)engejd)led)tö ober bie Uroffenbarung ©otteS un*

ter ben .Reiben. S^^ünfter 185G. ©. 118
ff.

163
f.
— 3)a« britte enblid), tnaS un« ücn
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2amt<i) ctjäti't )\)\x'ü, ift [ein ra(^efc[}nau6enber ©djiuert* niib (Sieße^öefang, ba§ ältefte

@ebid)t, inbem [o auf bie 3lnfänge ber SRufii iinmittelBar bie ber 'poefie folgen. 3Bir

erfennen tiiev fogleid) ben 5D?i§braud^ ber eben eift erfunbenen SBaffen jum ä)?enfd)enmorb,

baS ^ral^Ien beS SO?anneS Dor feinen SBeibevn unb tüc^l aut^ ben ©tolj beS 5Bater8 auf

bie (Srfinbungen feiner Äinber, ^au^3tfä(^Iic^ aber ben Zxoi^ beS 9JZenf(^en gegenüber üon

©Ott, inbem ?amed) großf|)red)erif(^ unb frec^ bie bon @ott über £ainS SD^Örber uer*

l^ängte dtaiijt überbietet, at8 tooHte er fagen: f/äBaS ift 3feneS Slllmac^t gegen mein

©d^raert!" (^ er ber.) §ier brid)t bie @ef(^id^te ber Slainiten ab. ©ie begann mit

einem SDJorb unb fc^ließt mit einem SD^orblieb, einer 35erl)errlid}ung beS 9)iorbS, irä^renb

^ain bod) in feinem ©etüiffen noij^ gefc^iagen getüefen iüar; fie begann mit ^^rolj gegen

@ott unb fd)Ue§t mit üerftärüem S^ro^. 3)amit ift bie fainitifc^e Snttoicftung tjinläng*

lic^ farafterifirt.

iOiteratur. S)ie (Kommentare ,^ur ©enefi^ Don Saumgarten unb jDeli^fdj,

Stud^ unb Ä'nobel; 9?oo§, (Sinteitung in bie bibl. @ef(^ic^ten Don ber ©d^iJ^^fung bis

auf bie Beit ^Ibral^am^ §§. 118— 120., turt^, @efd). beö 31. 33., 2. SCuft., I, §. 23.,

a. y?ägelgbad> a. a. D. @. 348
ff.;

(Stüalb, @efd). Ofraelö I, ®. 308 ff. S)et^

tingcr, «emerfungen über ben 3lbfd)nitt 1 äRof. 4, 1— 6, 8. Süb. Btfdjr. 1835, I.

Sluficrlcn.

S^aittiUn, eine ber ©e!ten ber O^ftjiten, f. Dp leiten.

I^aip^ai^ {Kuiu/pac, au6 bem aram. N'S^^3, ba§ nac^ S^argum ju <S|)r. 16, 26.

S^ieberbrücfung bebeutet, beffer aber mit NB''D %tU nad) anberer 2tui3f|.H-ad>e in S3er*

btnbung gebracht toirb, (Siüalb, 0fr. @efd). 5, 33. benft an unfern 9Zamen ©teinniej),

§ot)erpriefter ber -öuben unter ber Ü^egierung beS ^aiferS Siberiu«, Suf. 3, 2. 9^ac^

Öofe^jl^uS Antt. 18, 2, 2. ^ieß er eigentUd^ Oofep^ unb füt^vte ben 33einamen Sfaip^aö.

Unter biefem ift er allein befannt unb fommt nod^ in ben ©teilen 9J?att^. 26 , 3. 57.

3ol}. 11, 49; 18, 13. 14. 24. 28. unb 2Ipg. 4, 6. Der. On ben legten Salären beS

?anbpfleger§ SSaleriuS @ratu§, ber tßä^renb feiner eilfjä^rtgen Sßerloaltung 15—27 n. (S^r.

bei bem feit ^erobeS eingefütjiten ©treben, bie ^otiepriefternjürbe l^erabjubrüden , nid)t

weniger al8 Dier §o^epriefter abgefegt ^atte, unter benen 2lnna§, ©oljn ®et^^, ber erftc

iüar (Joseph. Antt. 18, 2, 1. 2. 20, 9, 1.), iüurbe er jnr §o^ej5riefter\r)urbe beförbert,

unb n)uJ3te ftd) in berfe(ben über bie 9 S'al^re bauernbe SSeriüaltung beS 'i)3ontiu§ '^itatuS

in berfelben ju galten, big er im 5af)r 37 n. Sljr. unter bem 9?ad)fotger beffelben, 3}hr*

ceÜuS abgefegt njurbe (Joseph. Antt. 18, 4, 3.). @d)on biefer tlmftanb ireiSt auf eine

geiüiffe ©c^lauljeit feineö ^arafter§ l^tn, wet^e fic^ aud) in bem Sßerljöre mit Oefu,

SSkaXÜ). 26, 59—66. ^eigt, in n)etd^em er jtöar bie gefe^Uc^en i^ormen beS ^rojegüer*

faljrenö beoba^tet , aber burd) einen rabuUftifc^en ^niff SS. 65 f. t^Iöfelid^ jur 33erurs

ttieitung beS 3lngeHagten raenbet, o^ne ba§ bie 33eifi^er bie 9^e(^tSüerbre:^ung unb S3e=

Ijerrfc^ung be§ SottegiumS merfen fotlten. W\i biefer (Sc^Iau'^eit üerbanb fid^ rafd)e

Sefonnen^eit unb Sntfc^loffenljeit, bie bor feinem ä)tittel jurüdbebte, trenn nur ber

ßtoed erreicht ujurbe, irie unö biefelbe au8 feinem 33otum bei einer frü'^eren ®erid)tS=

figung über Sefum, ^q\). 11, 49
f. 18, 14. f(ar bor bie klugen tritt. 33ei biefer jefui^

tifc^en ©efinnung, bie (gntfd}IoffenI)eit unb ©(^tau^eit ^>aarenb ftetö über fid) felbft

täufd^te, läßt eS ficö auc^ n)ol)t benfen, baß er unter ber ^anb jum ©turje ber ©ö^ne

3tnna8' beigetragen i^at, bis er felbft al8 ©c^toiegerfo^n beffelben (5ot). 18, 13.) ben

t)of)epriefterIic^en ©tu^l beftieg. ®enn SlnnaS, ber in ^ol)em Filter ftarb, rü^mt -öofe*

p^u8 (Antt. 20, 9, 1.) als ben gtüdüc^ften 9)?ann feiner Beit, n^eil feine fünf ©ö^nc

fämmtlic^ nac^ x\im. bie tjo^e^^riefterlic^e Sßürbe erlangt tjätten, tüorauS ju fd^Iießen ift,

ba§ fotoo^t bor alö nad^ taip'^aS, ©ö^ne biefeö SOIanne« ba8 |>o^ej)riefteramt befteibeten.

Sldein ba unö SlnnaS ;5ugteic^ mit itim atS ^ol^epriefter genannt unb, §u!. 3, 2. Ipg. 4, 6.,

bem taip^aö borangeftetlt tüirb, fo ift nod^ über ba8 gegenfeitige SJer^ättniß berfelben

ju fprec^en. Unb ^ier ift (bergt, ben %xt 2lnna8) nid^tS fieserer, al3 baß bie §ol^eprie=

ftertbürbe unb bie ©teile eines SSorftanbeS im l^o^en 9?at^e nidjt an eine unb biefelbe
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'!)3er[on gebmiben \oax, tüie benn auc^ (Selben, de synedi-üs et praefectiu-is juridicis

veterum Ebraeorum, libri 3. Lond. 1650, 4 t. 2, 654 sqq. bett>te[en l^at, ba^ bie ÜOll

Oofepl^u§ überlieferte 9?ei^e ber ^Sorfte'^er beS ^o^en ^xat^eö anberS laute alg bie ber §o^c=

priefter. SDieS geljt au8 -Sol). 11, 49. ^erijov, tco ^a\p\}a§ nur dS einer au3 ber 33er=

famnitung Bejeid)net mirb, tcaS i'^n alö 53orftanb berfetben au8juf(^Ueßen [c^eint. 2ßenn nun

Slnnaö bie ©teile beS Sßorfianbeö im l^o^en 9?at^ begleitete, fo erftärt fid) bcHtominen,

tüaium SefuS, Sol^. 18, 13., juerft ^u iljui unb erft bann ju Sfaip^S gefüijrt iDurbe

(53. 24.). 2Ba8 i^m unter bem ^anbpfleger 9Jfarcettu3 bie 2lbfe^ung burd) ben f^rifc^en

^ro!urator SSitefttuö ^^'^<if tr)i[fen luir nid)t, bafür aber burc^ -Sofe|)^uS (Antt. 18, 4, 3),

ba§ -Öonat^an, beS Slnnaö ©oI)n, fein ^^fadifotger irurbe. SSai^iiiger.

.^almt^c, ^alaw^Öfei'ü&cr. Qm 13. Oal}rl). entftanb, inie eö fc^eint in ©ac^fen,

unb berbreitete fid) batb über baS nörblid}e unb mittlere '3)eutfc^tanb, ja bi§ nad) Ungarn

unb ^ranfreid) eine — juerft 1220 im Sllofter Dttberg eilüä'^nte — 53rüberfc^aft, bie

ben S^amen talenb= ober Äalanb.®efenfd)aft, and) talanj^ (St\alanb8053rü=

berf^aft ober lfalenber=§erren (fratres Calendarü) l^atte, »eil fie unter ptieftevlid)er

Seitung fid) regelmäßig am erften Zag, eineö S!J?cnat§ (Calendis) üerfammelte. -3^r ^\üiä

max 23ei-anftaltung gemeinfd)aftlicl^er 21nbad)t§übungen unb gefte, gegenfeitige llnterftü^ung

unb ^errid)tung guter 3Ber!e, namentlich gaften unb Sllmofenfpeubung. On^befonbere

forgte bie @efetlfd)aft für eine feierlidje 33eerbtgung i^rer 9[Ritglieber unb bereu i5'^iwi=

lien, fctt)ie für bie benfelben beftimmten ©eelenmeffen. §ieju fammetten fie bie nbtl^igen

@elber. (SS h)ar alfo in fatl)olif(^=fird)tid)er |^orm baffelbe, n)a6 in moberner 2lffocia=

tionSroeife bie ^eid^enfaffen unb ?eic^en = 33ercine finb. 3)te @efef[fd)aft lonnte a\x9

geifttic^en unb iceltlic^en ^erfcnen , au§ ^fännern unb g-vauen befielen. 2)er SSorftanb

l)ie^ 3)ed^ant, unter il)m Ujar ein fämmerer ober faffeni^eiwalter. Qm übrigen lüar eg

eine freie bnrc^auS nid)t flofterlid^e über Orbenggefenfc^aft unb ftanb unter ber £)ber=

auffi^t beS ®iöcefanbifd}oft% r>on bem fie — ntd)t üom ':]3abfte — il)re 53eftätiguttg

crljielt. -JJad) bem SDhifter ber ßunftberfammlungen Juurben bie (Salanben, b. i^. bie an

ben Salenben gehaltenen monatlichen ©i^nngen beS SJereinö, in benen auc^ bie 21[uf=

na'^me neuer 9)litglieber erfolgte, mit einem fröl^ltdjen Oaftmaljte gefdiloffen, baS an§

bem Ueberrefte ber Äaffe beftritten ivurbe. 9?ad) unb nad) l)atten fid) burc^ Stiftungen

unb 33ermäd)tniffe fo reid)e i^onbö gefammelt, bajj bie monatlid)en ßioecfeffen jule^t in

fc^ttjelgerifc^e 3£c()9'^l«S2 ausarteten, unb ba^ eS fprüd^ioörtlid) lt)urbe: uman bält einen

großen Cialanb," ober »er calenbert bie ganje 2Bod)e." 5lu{^ über biefe luSartnng lam bie

^Deformation mit i^rer ebangelifd)en ßnc^t unb gemeinblid)en Orbnung, unb nid)t blo^ in

ber eoange(ifd)en, fonbern auc^ faft überall in ben !at!^oUfd)en Drten Ujurbe bem Uun)e=

fen burd) gän,^lid)e Sluf^ebung ber iBrüberfc^aft ein ^id gefegt. 3^re (Sinlünfte tt3ur=

ben einge,^ogen unb ju gemeinnü^igen Slnftalten oenoenbet. Slm längften erl^ielt fid)

i^rem urfprünglid)en 3^ede getreu bie l?alanbbrüberfd)aft ,^u Srilon in ber ßr.^biöcefe

Sföln, toeldje crft im Einfang unfereö 3a'^rl)uiibert6 aufgelb^St lüorben ift. ®er ^alaub

ju 8raunfd)n)eig beftanb nod) in neuefter ßeit toenigften8*^em 9?amen nad) fort. ®ie

Söefi^ungen ber SlalanbSbrüberfci^aften l)ie§en Eatanbögüter unb bie ^'m\e berfelben Ä'a*

lanbSynS. Literatur: J. Feller, diss. de fratrib. Kalend. Francof. 1692. 4. 58Ium=

berg, (5()emni5 1721. 12.

2)ie (5apitel8= unb ^4^aftorat = (£onferea^en ^ief^en frül)er aud) f alenb = ®efell-

fd)aften, njeil fie regelmaf^tg am erften Xag eineS jeben 3}?onatS abge'^alten ujurben.

(©. 3tfd)bad), .^iird)enIci-ifon u. b. 21.) §. anerj.

Änlb , floltcitce. ÄÄl&crbtcitft. 33om erftern ift bie ^ebe 2 3«of. 32, 1—29.

ogl. 5 Wlol 9, 7—21., bon le^term 1 Äön. 12, 28. 32. 2 tun. 10, 29; 17, 16. ^o\ia

8, 5. 6; 8, .5. 6; 10, 5; 13, 2. ^^fatm 106, 19. Dgt. 2lmo8 4, 4.

!5)er !^ertömmlid)e 2Iu8bruct S^alb oertuirrt nur bie ®ad)e unb baö S3erftänbniJ3

biefer 2:^ierfi)mbotif. S8 muf] 8tier l)ei§en. ®afür fprid)t fc^on baö ^ebräifcbe äßort,

bann bie ältefte Ueberfe^ung, unb namentlid) bie ©ad)e felbft mit i^rer Slnalogic.



mb, flolbeiie^^. ^ätkrbienft 215

Qn aUert ©teilen beg 21. S. ift baS Sßort gebraud)t ^Jj;, n'^J^, ba« ntd)t ein

^atb, b. l;. ein faugenbeS 9finb, Be^eid^net, [cnbetn ein grafenbcS unb iDeibenbcö fungeö

9iinb, nid)t blo^ ein einjäljrigeS, n)ie Wi&ia Q, &., [cnbern ein breijäljrigeS, 1 ©am.

16, 2. -Sefai. 15, 5. Serem. 48, 34., baö man fcgac \d}on jum pflügen unb ©refdjen,

Öfidjtev 14, 18. ,^ofea 10, 11. i^gl 4, 16., gebrauchte. 3)oc^ Ijaben njir aöerbingS

barunter ein noc^ nid^t gebraud)te8, in ber Stütze feiner nngef^njäd^ten ^ra[t fte^enbeS

9?inb ju benfen, juvencus, juvenca. ®aö eigentlidje ([augenbe) ^alb beißt 1p'3"p,

li?3-]5 b^V,, "l1n-]2, 1 5J?of. 18, 7. 3 ä«of. 1, 5; 9, 2. 1 ©am. 14, 32. bgl. 6, tI lÖ.

®ie ältefte lleberf e^ung, bie alepnbrinifd^e, überfe^t jtuar gen)ijl)nlic^ bur«^ (fto(7;/oc,

biöttsetten and) burd) dufiaXig, iDomit [onft aud^ '^'^^, t>ie junge S?u^, toiebergegeben

irirb. Mein auc^ baS grted)ifc^e f.i6o/og unterfd)eibet fid) auf biefetbe äßeife üon

/Lioo/uQiov, befonberg bei ben LXX. ^a'^er trerben aud) onbere I)ebr. SluSbrüde für

©tier, Jüie "iTn, 'llti', "i;P3 unb IS ((e^tere^ 9iid}ter 6, 25. bom fiebenjä^vigen ©tier)

burd) f-ioo/og überfe^t. Sutl^er gebrauchte ba§ Söort ©tier nid)t. Slber aud) ba§ 3Jßort

t^arre ift nidjt erft buri^ il^n aufgefommen, ba e§ fid) fd)cn in bem ©t. ©aller voca-

bularius au3 bem 7, Oa()r]^unbert finbet. M6a/^og fte^t für bie obigen !)ebr. luöbrürfe

1 a}tof. 12, 16. 24. 35. 2 9}bf. 21, 33; 21, 1; 22, 1. 9. 10; 30, 10. 11. 14; 34, 19.

3 5mof. 4, 3. 4; 5, 11. 20. 4 ^o\. 7, 3. 5 2J?cf. 14, 4; 22, 1. 4. 1 ©am. 12, 3.

(Söra 6, 17, 7, 17. ^cfea 13, 2. ^^falm 106, 19. 20. i?t)ito gebraud)t für baö gclbenc

Sfalb neben ]u6o/og auc^ xavQog, de ebriet. M. I, 371, de special, legg. M. II, 320.

2Iud) ,g)ebr. 9, 12. 19. ügl. 13. n3ed)felt auf biefe Söeife i-iöo/og mit ravQog. Offenb.

Sol^. 4, 7. ift (.LOGyog mit 33engel, ^einrid)S , be 2Bette, (5brarb burd)au6 lion einem

©tier 3U üerfteljen, roie fc^on Sactantiu^ erftärte.

%\\x biefe (SrKärnng be§ golbenen '^oX'ozi als eineö ©tier§ fprid)t owd) bie ©ac^c

fclbft mit il)rer 5tnaIogie. ©tierbilber ft)mbclifiren im ?UtertI)ume ©otf^eiten, niemals

5?älber. 2)er ©tier mit feinen Römern ift ein natürtid)e§ ©l)mbol fciücl)! ber fraft

überl)aupt, atö befonberö ber männlidtjen 3e"BiJ"9^^*^^'i[t in ber 9latur. -ön ben Ur*

jeiten war überall ber iTIiierbienft verbreitet, ligt. Ottfrieb SJfüIIer, Prolegomena,

O'. @. 9Jiüt(er, .^ui§i(o|30c^tIi , unb ®efd)id)te ber ameritanifd)en llrreUgionen. 3iötl^

fieilid) in feiner @efd)id^te ber abenbiänbifd)en 'ip^ilofo^^ie I. 187 ff. ift ber 2tnfid)t, baf?

ber S;^ierbienft erft <i\\% ber ft)mbclifc^en Silferf*^rift entftanben fet), t»äl)renb bie @e=

fc^id)te ben umgefel)rten @ang ,^eigt, 2;f)ien^ere{)rung auf ben llrflufen, n3ie \>z\ ben

Imerifanern
,
^ui^üdtreten beffelben in \:){^%z Slttribute ber antl^rc^jcmcrp^ifirten ©ötter,

ftjie bei ben @ried)en. ißei ben ?legl)|)tern- ift ber 3;;i)ierbienft fo alt, ba§ man feine

(äinfül^rung in bie ^n)eite 3)t)naftie Derlegte. ©o 'lOJanetV; -^^^-9' oV -/mI SkvxtQog

XQ02j ora y.al 6 Jlnig y.al 6 Mrevic, dXXd y.ul 6 Mtvdrjaiog rguyog Ü^toi ivofit'a-

d-tjaav, bei (Sufeb im S^-ncellas p. 56. ißunfen, 3In^ang ju 53b. III. ©. 11. Dgl.

II. 103. III. 7. Sefonberi? toar ber ©tierbienft im ?Utert^ume fe^r nerbreitet. -^n

Snbien ift überl)au^t baS Ü^inb ^eilig, befonberö fte^t ber ©tier in näd)fter SBer*

manbtfc^aft mit bem ©otte ©(^itt)a. 5ßei ben Werfern gel)t SllleS au§ bem Urftier ^er-

bor, unb ber ©tier geljört hjefentließ in bie 9läl)e beS @otte§ 9Jiitl)ra8. Qn 93orber=

afien filit 53aal auf einem ©tier (üi.(ä. 33b. I. 639), unb äl^otod) l)at lüie Titkdjst (Slftarte)

ben 9^inber!o|3f (lOfoi^erö I. 377). S)te ®ried)en, bie in ben ßeiten beö auSgebilbeten

I)eIIenif(^en lnt'^ro^omor))I)iSmu§ ben 3:;t)ierbienft ber Barbaren, befonberS ber 5legl)pter,

öerabfc^euten , unb jute^t gar ni(^t mel)r begreifen fonnten, ^aben bod^ auc^ \päkx nod)

viele 9?efte früheren S;i)ierbienfte§ erhalten, tt)o,^u befonberg bie 2:^ierattribute unb 3^^ier*

DeriDanblung gef)ören, toie unter anberen D. 9)lüner anfc^auli(^ gemacht ^at. 2)at)er

fonnte bei biefem S5olfe ravgog genannt toerben ndvra xd (.uydXa aal ßiuiu. (Suftatl^.

voce ßovg. SDa^er ift baS ältere 33itb unb ©Symbol beS ©ion^foS ber ©tier, f|)äter

behielt er bIo§ bie ©tier^Örner ober bie Slnbeutungen berfelben. 5Iber er ^ieß fortmä^renb

ber 9?inberfo!^n ,
ßovyev/jg, unb man rief il)n alö ^Ö^eren ©tier an. 'ißaufan. VI. 26.

3eu8 fogar erfc^eint im 3Ji^tl^ug al« ©tier, unb SJiinotauruS im ^laxnm, 5BiIb unb
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9)?^tl)iu^. äBie bei- Slftarte Silb, fo ift aud) baä ber SIrtemiS unb ber Ouno :2acinia

eine golbene 5fut). ®te perfifd^e SlvtemiS in Dltnbe ift eine mit Stieren fal^renbe Sau-

ro^jolog. 2ßte bie uniberfeüe gruc^tbarfeit balb im SBaffer gefc^aut tüivb, balb in ber

©onnentoärme, fo iüurbe audi ber ©tier mit beiben in enge religiöfe 23erbinbung gefegt,

©elbft bei ben ®ried)en fanben fid» i^Iu^götter aU (Stiere abgebilbet, Aelian. V. H.

2, 33., ber Dcean !^ei§t ftterföpfig, TuvQoagarog, bem SJJeergott 'pofeibon toar ber ©tier

l^eiUg, unb feine ^riefter Ijief^en ©tiere. Unb vok anbererfeitS bie afiatifc^en ®onnen=

gctter 33aal, 2)?cIod), SJJfif^vaS fetir ftarfe ©tierattribute Ijaben, fo finben n^ir 9?inber

in ber mt)t!^if(^en Umgebung ber griet^ifdjen Sonnengötter. So l^atte §eIio8 360 9itnber,

nnb äl^nlid) ift eS mit ben 9iinbern be§ SlpoII, ^era!(eS, 9lugeia§, @erl)oneu8. $ier

finb bie 9?inber 2^age, bei ben Ovp'^ifei-n 9J?onate. 'i|3rocIu8 ju ^efiob. S. 168. S3et

feinem S3oIfe l^atte fic^ aber befannt(id) ber Stierbienft beftimmter au§ge|3rägt als bei ben

^egl)ptern, bei benen, n^ie tDir gefeiten l^aben, fd)on feit ben Urjeiten ber ?Ipi8 unb ber

9J?nem§ berel)rt tourben, unb ba§ biö in bie f).^äteften ^äkn ^inab, fotüoljt lebenbig,

al9 auc^ iu SBilbern, SD^ela I. 9. 7. ©trabo XVII. 805. S)er 3l))ig ftanb al8 utrtog

ffOQu.Q y.uQnojv xul nirjrfQiug (Aelian. H. An. XI. 10.) mit bem Sonnengott unb WiU
gott in enger Sge^iel^ung; ber 9}?neoi8 tüar Sonnenftier unb Sonnengott in §etiopoIiö.

3)er Söaciö (Onuphis) in .fjermonf^ig. hjurbe im 2^empet be§ Sonnengottes üerel)rt, n3ar

ber Sonne getoei^t unb mürbe für ein 33ilb ber Sonne gef)a(ten. Macrob. Saturn. I. 21.

5ütf biefelbe 2Beife mürbe bie (grbgöttin 3ft§ als tut) gebad)t.

(Ss liegt auf ber .^anb, ba§ baS golbene Stierbilb, melc^eS klaren ben auS ^legljplen

in bie arabifc^e 2Büfte gefommenen Sfraetiten verfertigte, fi(^ an ben ägt)ptifd)en

Stierbienft anfd)lc§. 3)ieS ift aud) bie natürtid)e unb getr)öf)nlid)e 2lnfid)t, bie bon ben

alten unb {ewigen @elel)rten feftge^alten mirb, mie 23od)art, Selben, 9? ofen mutier,

2Biner, WlcoixS, tur^^, .'pengftenberg u. a. 9?ac^ 3legt)pten tüei^3t aud) bie eherne

Sd)lange unb anbere formen beS SultuS. §Sgl. 3ofua 24," 14. §efet 20, 7. 8; 23,

3. 8. dagegen !ann bie 3lnfid)t ^^ilo'S de ebriet. M. I. 311, de spec. legg. M.

II, 320, bem SJJilliuS folgt, in feinen 58etrad)t fommen, md^ meld^er Sl^p^on in

biefem Stievbilbe ttere'^rt morben märe. ?lllein 5ri)p^on mar fein Stiergott, fonbern

e'^er ein Sc^langenunge^euer. SSatfe I, 393. ftel)t im golbenen Stierbilb eine uralte

fananitifd)e Stjmbotif, unb fogar bie urältefte gorm ber ifraelitifdjen 95olfSreligion.

-3m 2lnf(^lu^ on biefe ^nftd)t benfen 3)aumer unb @^illanl) noc^ beftimmter an

9}?olDd)Sbienft. 5lbgefel)en bon ber SBiUfüvlic^feit ber pofitioen ©rünbe für biefe 3ln=

na'^me, fo mar in ber bamaligen ßeit ber 33ilberbienft größerer (SultuSbilber bei ben fa=

nanitern noc^ nid)t aufgefommen (f. b. 3lrt. Saat I. 638), in ber ©enefiS finbet fid)

feine Spur bon fold^em Stierbienft. lud) ftimmt baS, maS über bie S5ere^rung beS

golbenen StievS 2 DJfof. 32. erjäl^tt mirb, bon ben Dpfern, Dpfermal^ljeiten unb @c*
lagen, üom Singen unb Sanjen, meit beffer mit ber ägt)ptifd)en orgiaftifc^en geftfeier

^ufammen, mie fie ^erobot ir, 60. III, 27. farafteriftrt, als mit bem mit 9J?enfd^en=:

opfern berbunbenen 9)?olo(^Sbienft, bon bem fid^ 2 3J?of. 32. feine leife Slnbeutung bor=

finbet, bie bo(^ felbft nic^t fehlen mürbe, falls fid) bie Sacfee mirflic^ fo berl)alten l^ätte.

UebrigenS fotlte ber golbene Stier SlaronS feinen ^eibnifdjen ®ott barfteHen, fonbern

3el)oba, unb fein ^eft foUte ein geft 3el)Dba'S feijn. 53lo§ SobiaS 1, 5. mad)t ouS

biefem 33itb ein Ijeibnifd^eS 53ilb TtJ Baal ttJ duf.iuXei, alfo mo^l bie SBaaltiS,

SBeltiS, b. ^. 2rfd)era, bie mie OfiS aud) als ^u^ gebat^t merben fonnte. SSgl.

yjeic^e ju 9?ömer 11, 4. giUein gegenüber bon 2 Tlol 32. fann baS apofrl)pl)ifc^e

33ud) feinerlei 2lutorität anfpred)en. Sßgl. 5!J?id)aeliS ?Oiof. 9?ed)t V. §. 245. ^eng*
ftenberg ^Beiträge 11. 159. 2)? ob er S ^^önijien I. 380.

Sin unb für fid) mor bie jl]^ierft)mbolif au(^ ber ortl^obo^-en ^ebräifd}en

9?eligionSanfd)auung nid)t gerabe.^u entgegen. Sfl'idit nur jeigen fid) S^iergeftalten

unb Sl)iergefic^ter in propf)etifc^en S3if{onen, unter benen namentlich aud) Stiergefid)ter,

§cfef. 1, 10; 10, 14. Offenb. Ool). 4, 7., fonbern foldje 2;^ierft)mbole merben auA p(a«
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fttfd^ am Sempet unb an Ijeiltgen ©egenftänben angebracht, ©a^in ge'()ören bie jvüölf

9itnber im 33or'^ofe beö 2:empetö, tüd^e baS djixm 5Reer tragen, 1 5fön. 7, 25. 29.

Oepgelte (S^eruBim befanben fid) au[ bem 3)edel ber 33unbe«Iabe, unb eingeföoben in

bte jTe^pic^c unb ben S^orl^ang ber ©tiftöptte, — eingefc^niljt in bem ©etäfel unb in

ben S;i)üven be§ faIomDnifd)en Stempel?, auf ben ©efteüttjänben ber Sßafd^beden im

35orf)of, abtDe(^felnb mit 9?inbern unb i^ön3en, — unb im ^löevl^eiligften ftanben fic in

erhabener ©eftalt neben ber SBunbeSlabe. ®. 9?.(S. 33b. I. <B. 227. 3:i)iere fijmboli^

firen über^au)5t göttlid)e träfte unb (Stgenfc^aften, bie (S^erubim bie gegenttjätttge 9J?a^

ieftät @ctte8, bag ©tterborn ift ein B2i<i}2n !'önigli(?6er .^errfd)a[t, ßaaiXduq nagd-

Gfj/Liov nac^ $^ito 33^bltu8. ©o fonnte alfo baö S;^ievfl)mboI atlgeraeiner unb ah--

ftrafter gefaßt njerben, nic^t bloß nad) ber fpejififc^ ]^eibnifd)en ^nfc^auung, tcete^e baö

einzelne j£^ier felfaft g'öttUc^ üere^rte, ben ©tier al§ bie männüi^e ^eugung^fraft ber

©ctt^eit in ber 9?atur, foubern alö ®l)mbot ber gÖttlid^en ©tärfe. ®o icar baS ®t)mbcl

überticiupt, unb ba8 <Stierft)mbot inöbefonbeve, als bIoße§ ©t)mbot einer (Sigenfd^aft be§

(äinen ©otteö bem monot^eifti[d)en ^rin^ii? fo lüenig jumtber, alä ba8 S^^ier- unb

©tierattribut bem l^eüenifc^en Slnt^ropomorp'^iSmuS. Iber anber? trar e6 mit ber 35er=

et)rung be8 ein^jelnen j^ijiereä ober S^ierbttbeg, anberS mit ber ^tntnenbung be§ (Sym-

bols. Urfprünglid) atlerbingö fußen beibe auf berfelben finblid^ antifen unö ft)mboIif(^

religiofen 9?aturanfd)auung, unb bie S;i^ierft)mboIe unb SIttribute lüeifen in ber Siegel

auf einen vorangegangenen jlf^ierbienft. SBäbrenb aber in ber ©arfteHung ber ©ottbeit

als eines jJibiereS bie größte ©efabr einer 93erle^ung beS monotbeiftifc^en '>|3rinjipS lag,

lüober baS jtoeite ©ebot fDld)e toie jebe ©otteSbitber unterfagte (2 9}?of. 20, 4 ff. ; 23.),

löar bie Sbievfl^mbolif nic^t mebr fpejififd) b^ibnifd^ unb unberfänglicb; ^^it eS al8

bloßes 3lttvibut beS (ginen 2BefenS fid) funb gab. Söäbrenb baber bie jlbiei-'[i)i"^t^'fif

an fid) ber ortbobojcen bebrätfc^en Slnfc^auung nid)t entgegenftanb, fo tüiberfubr bagegen

bem (SuttuS beS golbenen «StierS, tro§ b&m, baß baS 53olf unb Slaron mit bemfelben

Qe'^oba berebren ^u njoüen bebau))teten, bocb ber entfd)ieben[te SBiberfprud) @otteS,

2mo\. 32, 33 ff., beS ©efet^geberS a^ofeS, 33. 21. 26. 30. 5 S[Rof. 9, 7 ff., unb beS

(grjäblerS 93. 25. 9)?an fann fragen: 3Barum benn 9J?ofeS bie 33erebrung ber ebernen

(3d)lange geftattete, bie boc^ nacbbe^ ebenfalls für beterobo^* erflärt lüurbe? 2 ^'ön.

18, 4. 3)er Unterfd)ieb jnjtfdjen biefer unb bem golbenen ©tter muß einerfeitS in bem

Derfd)iebenen ^arafter beS (SultuS gelegen l)a'ben, anbererfettS aber aud) in ber 9'Jatur

ber (Sac^e felbft, infofern bie ©erlange bie in einem einzelnen ©efd^tditSmoment er*

toiefenc göttlid)e ^eilfraft fl)mbolifirte, beim <ötier aber bie ©efabr nabe lag, ibn felber

als ©Ott p Derebren, n^enn aui) unter bem Spanien -öeboöa, fo bod) ber ©ad)e unb

bem (SultuS nai^ als S^aturgott. 2ltS fpäter bei ber ©cblange 2Ie^nlid^eS brobte, njurbe

aucb fie entfernt.

SllS in ber ^^olge ber Seboi^aftierbienft fii^ erneuerte, tDurbe er bom ftreng

ortboboyen ©tanbpunft mit berfelben (Sonfequenj unb mit bemfelben 9?ed^te mißbilligt.

®abin ftnb j^unäcbft mit !5)e SBette (Slrcbäol. §.228.), Sßertbeau, 9?üetf(^i u. 31.

bie ©teilen auS bem 5ßud)e ber 9?id)ter bon gegoffenen unb gefdbni^ten Silbern Oebo^

ba'S ju 5äl)ten, 17, 3 ff.; 18, 14. 17. 30. s" ®an, unb 8, 27. beS ©ibeon. 2)aß

biefe Silber mißbilligt tourben, ügl. 8, 27; 17, 6. SlHerbingS ift nic^t auSbrüdlidb ge==

fagt, baß baS ©tierbilber njaren. allein eS fönnen ni^t ujobl anbere fel^n, ba man
bon antbropomorpbif^en Silbern -Seboba'S nid)tS lueiß, bagegen aud) nitbt fo gar lange

nacbbe^ ©tierbilber -öeboba'S auSbrüdlidb eriräbnt »erben, ^ud) bei ben 2lfft)rern unb

Werfern lüurben in ben altern Reiten feine ©ötter in menf^lic^er ©eftalt angebetet,

tDobI aber mit tl^ierifcber. ©agegen ift baS in Serbinbung mit jenen Silbern erujäbnte

(Spbofe ni(bt mit ©efeniuS, ©toalb, SBatte, ©luber als ein ©tierbilb ju faffen,

fonbern mit Sert^eau, Otto ^beniuS (ju 1 ©am. 21, 10.), Saibinger (9?.(S.

Sb. IV. ©. 85) für baS ©cbultertleib beS ^^riefterS.

©el^r beftimmt taucht ber ©tierbienft öe^oba'S lieber auf unter Serobcam L,
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ber ftd) eine ^eittan^ in 3][e3l)^ten als %lM)tlinQ aiifgeljatten Ijatte. @r führte ben

(Stievbienft in 33erbinbung mit beut ^ö^enbienft ein (i^gl. S3b. VI. ©. 174). (£g luurben

für tiefen (2ultuö kfcnbere, nid)t Ielntifd)e ^riefter aufgefteHt, man opferte, räud)erte

unb gab ben beiben ©tieren ben Be^nten, 1 tön. 12, 28 ff. 2 tön. 10, 29. 2{mog

4, 4; 8, 14. ©iefer (SultuS ir»irb ebenfalls augbrücftic^ aU ein 3e^ot>abienft be3eid)net.

Ueber!^aupt ptete fid) -öerobeam bcr eigentlid)em ©öt^enbienft, unb alö folc^er tuurbe

biefer ©ienft au(^ nad) ber ortljobcjjeu 9}{iJ3binigitng nid}t angefe!)en, tnoljl aber lüie ber

bamit 3ufammenl)ängenbe ^öt)enbienft aU idegafer 3'e'^oi^abienft.

SBeniger wm retigiöö = bogmatifd)en als üon !ritif(^ = ej:egetif(^em Ontereffe bleiben

ncd^ jtoei Dereinjelte i^ragen über ben golbenen ©tier SlaronS übrig: 2ißol;er tamen bie

Ofvaeliten ju bem bieten @otb, ba§ fie Staren gaben? Unb: 22ßie tonnte QJJofeS ben

golbenen ©tier oerbrennen, jerreiben, unb ju trtnfen geben?

3)ie erfte ?5rage l^ängt mit ber anbern ^ufammen: Sßo^er nal}m mau baö iMele

©olb überhaupt für SultuSgegenftänbe, für bie ©tiftS^ütte, ba6 (S^ljob SlaronS u. f.
to.

i^gl. 2 Wlol 28. 2ßir tennen bie bamaligen Sßerl^ältniffe ber Sfraeliten biet ^u iuenig

im Sinjelnen, um über fcld)e eingaben abfpred)en ju bürfen. 3"^^"^ "^aben große

)tomabenODlfer gen)öl}nUd) rael;r ©olb, al§ man fic^ ndc^ beu fonftigen 33ert)ältniffeu

üereinjelter S'Jomabenljorben ^n beuten geneigt ift, baS fie bann oorjugStoeife ju reli-

giöfem ©ebrauc^ ^u oeriüenbeu ))flegen. 9J?an bente an bie ju (äroberunggjügen ber-

einigten ^unnen, 9)?ongolen, STartareu. @ine Sluttüort auf obige i^rage gibt ber (Sr*

,^äl)ler felber, 2 mo\. 11, 2; 12, 35. 36. -3ft ferner ba8 «ilb aud) atterbingö uid)t

al§ ein tleineS ju beuten, fo ift bod} nic^t an,^une^men, baß e8 maffib bon ©otb U3ar,

U)ie ^Biner tbilt. '2)er Slu^brud HDpQ, ®n§, tiat pr SBurjet !]p;, baS ebenbeß^

lüegen bie ©oppelbebentung gießen unb becfeu ^at, loeil ein fcld)er SOfetattguß in ber

9tegel bie !l)e(fe tvar eineS böl^erneu {vnot^vXog) gefd)nigten S3ilbe§, hüB ^ '^'PB,

bgt. oben 23b. IL @. 228. ©ie« tnor ber gemöl^nlic^e ©cbfaud) bei ^Bilbern bon cblem

ÜJJetaa, TtcQixQvau. «Bgt. -Sefai. 40, 19; 30, 22., unb bafelbft timc^i, §en8ler
unb ©efeniuS. SSvit. aud) bie 2tu§brü(fe HDi^ nDn inaurare, @o benten ficb ba8

golbene ©tierbilb 9?ofeumülter unb ^engfteuberg. 9?ur finb bie fd)U)ierigen Sßotte

2 5D?of. 32, 4. D-in? l^^) nid)t auf biefe« innere l^ölserne 33ilb unb beffen 53ilbung

burd} ben äJieißel ^u bejiel}en, irie ^ejet unb 9^ofenmülter iDollen, fonbern nad)

ber alten d-rflärung Oouatt)aug, bie bon turlj tt3ieber aufgegriffen linirbe, ,^u überfeinen«.

Hub er fammette e3 (ba3 @olb) in eine 2;afc^e. 3)ie pljilotogifd^e iöegrüubung biefer

Ueberfeliung ftül^t fId) auf 2 tön. 5, 23.

DJJit biefer ^öeantiüortung ber erften ^rage ift ^um 2;t)eil aud) bie ber jtueiten ge=

geben über baö SSerbrenuen, ^ttteihtn unb Slrinfen beö golbenen ©tierö,

2 mol 32, 20. 21. 5 ^ü\. 9, 21. .^ofea 8, 6. SSerbrannt iDurbe eben baö tjot^erne

(üingeujeibe. 2Ba8 baö ju ©taub >3evreiben unb 25erpuloern belaugt, fo muß bieö aller=

bingS auf ba'8 @olb belogen njerben. 3)a ein djemifdjeS 25erfal)ren bod^ immer feljr

.VDeifelljaft bleibt, fo ift eber on ein me(^anifd)eS j^u benten. äRofeS ließ baö mit bem

©clbftaube angefüllte SBaffer bie 3'fraeliten trinten, njetc^e fl)mbolifd)e ,^anblung ben

S(bfd)en unb bie 9Jerflud}ung teö 23ilbeS auöbrürfen follle. 2)icfer fl)mbolifd)e ©ebraud^

muß ein gc\vöt)nUd)er gcnjcfen fcl)n. 3ofia« bcvful)r mit ben 53aat«= unb 2tfd)erabitbern

auf eben biefelbe äBcifc. ?Oiitl;in muß bie ©ad)e auf irgenb eine SBeife ausführbar

gemefen fe^n.

^gt. Seldemis, de Diis Syris I. 4. Bocharti, Hierozoicon I, 339 sqq. 2ßiner,

bibli)d)e8 9fealn)örtcrbud). .^cugftcnbcrg, 23eiträge II. 155 ff. tur§, ®efd)id)te

bcS alten 58nube§ If. .302 ff.

'

% ®. mUtt.
M.'n(bcron. 3)on ^ebro Kalcleron de la Barca Hennao y Itiailo, fonmit l^ier

;,uuäd)ft als ber gefeiertefte braniatifd)e "iDid^ter ©panienö ober olS ein ©ipfetpuntt

fpanifd}er dulturblüt^e, fobann als reltgiofer ®id)ter, inSbefonbere enbtic^ ani) als

fpecififc^ tat^otifc^er jDid^ter in 33etrac^t. Ou ber erften SBe^ie^ung ift er ein n^ic^tigeS
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$f)änomen für bie ^irc^engefdjtd^te feiner ^dt, in ber jtüciten gehört er ber @efd)ic()tc

ber religiofen 'i|3ocfie an, in bcr britten bient er al3 !atI)oIi[d)e8 ©eitenftüii ju bem tfxo'

teftantif(^en ©l)dfef))eare'jur i^ergleic^enben Söürbigung ber Sonfeffionen.

®ie ?eBengia^re ^alberonS getjen beinahe mit ben 3?a^ren be8 17. -3a^rt)unbert§

jufammen. (Sr inarb nämtid) ju 9J?abrib geboren am 1. Oanuar 1601, unb ftarb ben

25. 9}Jai 1681. (Sr tüar ©prögUng eineS abltd)en (S5e[d)(ed)t5, inelc^eS t)äterlid)er ©ettS

ebenfo feinen Urf|)rung au§ bem abgelegenen St^ale (Sarriebo bei 5öurgoö oblettete, mic

baS ®ef{j^led)t feines berül^mten SJorgängerÖ in ber braniatifc^en 2Jktfterfd}aft 2opt be

S5ega. ©einen erf^en Unterrid}t er'^ielt er im großen (S^oUegium ber Scmpanta, einer

O'efuitenfc^ule ju 9}?abrib, unb be^og fobann bie Untt>erfität ©alamanca, wo er befon*

berö eifrig 3J?atf)ematif, ^^itofo^'^ie, (Silntred)t unb fanonifc^eö 9^ed)t ftubirte. ©e'^r

frü'^ aber ergriff i^n bie bramatif(^e 33eßeifterung feiner ßeitgenoffen. <Sd)on im 14.

MenSfa^r foü er fein erfteS ©ci^aufpiel „el Can-o del Cielo" gefc^rieben ^aben, unb naä^

bem B^^Sniß feines 33iogra)3'^en 5Bero StaffiS !^at er fd)on bor 33onenbung feineS 19.

3at>reä burc^ feine ^omöbieen ouf ben f|)anifc^en Sühnen (Spoc^e gemad)t. On ben

3a!}ren 1620 unb 1622 nal^m er an bem bei ber 23eatififation unb ^anonifation beS

Ofibcro gehaltenen poettfd}en 2Bettfam))f S^eit. 33om 19. bis jum 25. Satire beilegt er

fic^ in ben üorneI)men Greifen ber §auptftabt, tritt bann in ben ©otbatenftanb , bient

in 9}iailanb unb in glanbern. 'S)cii} aud) im Sager bidjtet er für bie S3ül)ne, unb $t)i*

Ixpp IV., iüeld^er bie immer gröJ3ere Sbentität beS f^anifd^en S^eaterö unb beö religiös»

poIitifd)en SBeltf^eaterS bon (Spanien ouf bie ©pi^e trieb, berief itm balb an ben §of, um
i^n für feine IHcblingSergo^ung, bie Sü^ne, ju befc^äftigen. ©c^en im 5a'^r 16.30 l^ulbigte

ber berühmte Sope be Sßega feinem ©eniuS, 1637 lüurbe er atS 9?itter bon ®t. -Sago einge:»

üeibet, brei Sa'^re barauf rüdte er noc^ einmal mit ben 9?itteroiben für tur^e ^z'ü in'S ^elb,

aUein im Sa'^re 1651 trat er in ben 'i)3riefterftanb. '>Jtid}t lange nad)l)er erl)iett er eine £apel=

lanftetfe in S^olebo, ber bramattfc^e 5tÖnig tonnte il)n jeboc^ mieber nic^t entbel}ren, unb

gab i!^m noc^ eine ©teHe bei ber fonigttd}en ^apeüe ba.^n, bie i^n nad) 9)fabrib rief;

baju !am noc^ bie 35erleil)ung einer ficitifc^en "ipfvünbe. Snbeffen bienten alle biefe

geiftlidjen SBürben nur jur SafiS für ben unauft)Örtid)en gleiß feiner bi(^terifc^en ?[Rufe.

f/SBä'^renb eineö B^itraumS bon 37 Sa'^ren berfaßte er bie Autos sacramentales (geift^»

lid)e (Sc^auf)5iele für baS ^^rol^nleic^namSfeft) für 9J?abrib, eine Zeitlang aud^ bie SlutoS

für 2;olebo, ©ernüa unb ©ranaba, bis, )x>k S3ero 5taffiS fagt, biefe 5lrt üon geftlid)'

feiten in ben te^tgenannten ©labten aufljörte. SBenn biefe 2)id)tungSart feinem tief

religiöfen ©inne befonberS jufagte, unb mit feinem geiftlid)en ©tanbe in (Sinl'tang ftanb,

fo blieb er boc^ bis in'S l^olje 2llter in ber (5om)3ofition tüeltU(^er ©c^auf;piele, unb

fonftiger ^oefieen nid)t minber t^tig. ©ein S3iograpl^ gibt bie ^aljl feiner 3lutoS auf

me^r als l^unbert, bie ber ^omobien auf mel^r olS Ijunoert unb jtcan^ig an; er fpric^t

ferner bon jtweiljunbert SoaS (S5orf|3iele) , geiftlid^en unb lüeltlii^en S'n^altS, l^unbert

©at)neteS (3)ioertiffementS) unb einer unjä'^ligen äRenge bon (S^anjonen, ©onetten, dlo--

mannen unb anberen @ebi(^ten über berfc^iebene ©egenftanbe u. f. xo." 'iHlaä:! bon ©d^adS
©efdjic^te ber bramatifc^en Literatur unb Kunft in ©panien (5Bb. 3. ©. 279) belauft

fic^ bie B^l^jl ^2^' unjtDeifelliaft bon llalberon berfaßten ^'omöbien auf l)unbert unb ein=

unbjtoansig. Ueber bie berft^iebenen SluSgaben bgl. benfelben III. ©. 42. Qm Qaijxt

1663 töurbe Slalberon in bie Kongregation bon ©t. ^ebro aufgenommen, einem ^riefter*

berein, ben er fpäter jum Uniberfalerben feines SSermÖgenS machte. 5Der S)i(^ter über«

lebte feinen ©önner ^l^ilipp IV., blieb aber im beften ^er'^ältniffe jum ^ofe, bem er

fortwä^renb feine f^eflfpiete beforgte. 2)?e^rere IHteratoren ^aben fein ^^obeSjai^r um
7 -Sa'^re über ben toirflic^en ©(^luß l^inauS batirt. ©ein @rab im ^lofter ©t. ©al=

babor aurbe 1840 tbieber gefunben, unb feine 5lfc^e nsurbc nac^ ber ^irc^e bon Sltod^a

gebracht, tbelc^e eine 2lrt bon ^^ational-'iPant'^eon bilbet. Sfolberon Ifat glücflic^er als

SerbanteS, SamoenS unb manche anbere große ®id)ter fd)on bei feinen Beilflenoffen ben

boHen Slribut ber 53en3unberung unb ber irbifd^en 53ergeltung gefunben, als r^baS £)ra=



220 tfllbcroit

fei be8 -Ipcfe«, tcr Wih ber i^vemben, bcv 25alcr ber 9Jfufen, bei" i^u(f)S bev ©ete^r^

famfeit, baö Sic^t ber 33üf)iten, bte SSeiDimberuns^ ber 9}fenfdöen" (33era ütaffiS). i^reU

licö 'ijat er bafür fpäter auc^ eine ßeittang mit feinem Sa^r^unbett in ben ©djatten

jurücEtreten muffen. -Sn ber fpanifd^en ^ü^ne be§ 17. S'a^r^unbertS lebte fid^ ba6 fa=

tboIifcl)e SJJittelalter aU anti^roteftantifd)e8 unb fefuitifc^eg, als SnquifitionSmittelalter

upüfcnimen auö; gegen ben (äinflug ber auswärtigen Literatur toar baö Sanb faft l^er*

metifc^ abgefd^Icffen. (Sin^elne Stimmen, meiere fic^ gegen bie ©ittlic^leit beS ©d^au=

fptelö überl^aupt, ober im Sntereffe Hoffifd)er Erinnerungen unb ©runbfä^e gegen biefc

unbegrenzte 9?cmanti! auSf^rac^en, eine 9?omantif, toelc^e mit ben ßeiten unb 9?äumen,

mit @efd^id)te unb @eogva|?l)ie mätirc^enl^aft f^jielte, toeltlic^ unb geiftlid), ÜKl}t^o*

logie unb fat^clifdje Ortl)obc^1e, (Sd^ülaftif unb rl^etorifc^e SStumengeiDinbe, ißolfSnai»

betät unb §pf))^rafen,. 'ipu^^pen unb ^arafterjüge burd^einanbermengte, mußten erfolglos

ber^aüen. S)efto ftärfer toax fpäter bie 9?eaftion ber fran^'öfifc^en S3ü^ne, ber fran,Vö-

fifd)en ©runbfä^e, unb bieHeid^t hjar eS unfern beutf(^en, urfprünglic^ meift proteftan^

tifc^en 9?omantifern borbel)alten , bie tüirllit^e ©(^Ijn'^eit jener ^oefie in'S Sic^t ^u

rütfen. W\t lleberfd)n}ängUd}feit l^at bieS befonberS 31. 20. t). «Schlegel getrau, unb

babei aud) »ieber inSbefonbere ^^alceron ju einem einzigen ©eftirn in ber fpanifc^en

bramatifdjen l'iteratur gemacht. 3)iefer Ueberfc^ä^ung ^alberonS im 5Berpltni§ ju ben

übrigen fpanifc^en 2)ic^tern ift Don ©c^ad in bem angefüi^rten SBerle einigermaßen ent-

gegengetreten, ^alberon iwar ber Bi^Ö^iJ^S ^i"^^ 9^ational=2)rama'S , njeld^eS an 9?eid)-

tbum bie 3)ramen t>on ganj (Suropa aufwiegen fonnte, er \ai) unter feinen S3orgängern

SerüanteS, i'ope, S^irfo, SllaScon; S^ojaS unb SD^oreto Waren feine nam^afteflen ^J'Jac^*

folger. (Sr fanb ein l^odigebilbeteS ©d)aufpiel r>or ; bie berfd)iebenen ©attungen twn

Sl^eaterftüden be.^eic^net; an 3?eid)t'^um ber Srfinbung war ?ope be 5ßega nid)t ^u über=

treffen. 2SaS it)n auSjeid}net, ift bie romantifd) boflenbete ®urd)bilbung unb ©eftaltung

ber überlieferten Elemente; namentlid) bie reine, fcbarfe, rofd)e golge ber ^anblungen

im ©anjen, bie feine unb eble ?luSarbeitung im Einzelnen; babei überall bie (Sigen-

tl)ümlid)teit feines beitern, willigen, religiös = ernflen, p^antaftereid^en unb bis jur mufi=>

fatifc^en St)rif bewegten ©eifteS. önbeffen wirb @d)leget barin 9ted)t be'^alten, ba§

halberen ben legten ©ipfel ber romantifd)en ''IJoefie bilbet, baß in il)m alle ^rac^t

berfelben Derfd)Wenbet ift, "fo wie man bei einem |5^euerwerJe bie bunteften garben,

bie glänjenbften 2id)ter unb wunberlid)ften Figuren ber feurigen Springbrunnen für eine

le^te (5j:plofion aufjufparen pflegt."

2)aS eben ift baS Ijeimlic^ ©rauenl^afte in j[eber mittelalterlidjen glanjboHen

2ßelti^ollenbung unb ^]5raci^terfc^einung , bie in i^rem .ffern bom SBurm jerfreffen

ift. jl)en glan^boÜften S!}?oment beS alten mittelalterlichen ^at^oliciSmuS bilbet baS

?ateranconcil Snnocenj III., bie große ©d)einfl)nobe, als beren eigentlid)fter ^er*

^cnSgebanfe ber feim ber -önquifition ju betrad^ten ift. S)ie glanjüoUfte §Öl)e beS

antiproteftantifc^en fefuitifd^en S^al^oliciSmuS aber bilbet eben jene bramatifd^e ^J3ra(^t=

periobe ^^^IjilippS IV., beren reic^fter Jiräger unS in ^alberon erfd)eint. Sßenn man

i>cn ben gciftigen Erben beS SUcittelalterS reben will, fo finb anbere ©eiffer ju nennen;

aber eS ift nidit .^u läuguen, .Üalberon l)at feinen üoKen bunten ^rad)tmantel geerbt.

Es mag biefelben Urfad^en ba^^"/ baß im 16. 3"a^rl)unbert in 3ftalien mit ben

©räueln ber Onquifition (beS römifc^en ^aftorale) aud^ bie ©üßigfeiten ber ^aftoral=

poefie unb ber ftlingflang ber ©onnette ^ur Lebensfrage beS italienifd)en 33ol!eS werben

lonnte, baß gegen baS 18. Oaljrbunbevt l)in am ^ofe l^ubwigS XIV,, neben ber TlaU

treffenwivtl}fd^aft, ben rudjlofen ©lüdSfpielen unb ÜDragonnaben, bie flaffifc^c ^an^el»

berebtfamfeit erblüht, unb baß im 17. 5abvl}unbert bie autos sacramentales in Spanien

mit ben auto's de fe, Welche bie ^^t^mimen beS äßeltgeric^tS barftellen foHen (f.
SW'Eric

®. 283), unaufl)ötlid^ abwec^feln. 3^ebenfatlS befinben wir unS t)ier im Eentrum folc^er

"Eitelteit ber Eitelfeiten." ©djeinbar ift bie große SBelttoerfÖ^nung bis jur naiven

2Beltüerflärung gebiel^en. jDie grauenfjaftefte SOBirflid^feit ift jum anbäc^tigen ©(^aufpiel
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teö 33cI!S getüorben, ba§ Auto da fe. 3)a§ 3:;^eater bagegen mit feinen bunteften

§etter!eiten ift jur eigentlid)en SebenSiüirttic^feit ber 9?ation beö gvo§en 9?eid)e8 geii3or=

ben, in ö)eld^em bie ©onne nic^t untergel}t, namentlich unter ^^^ilip^) IV., ber in ber

Sü^ne feine eigentUd^e S^efibenj finbet. ©eiftlic^e SBürbenträger unb Snquifitoren

(aud^ ?o^e be S3ega leitete ein Slutobafe, toie er and) unter "älha unb auf ber 2lrmaba

gcbient ^atte) forgen für bie 33ül^ne, für bie ^omöbte; Äomobianten forgen für bie

geifllic^e (Srbauung beö 95oI!eö in ben üerfd^iebenen geiftüc^en ©c^auftüden , namentlich

ben 2luto8, ben i^rol^nleic^namSftuden (autos sacramentales) unb ben geftftüden pr
SBeÜ^nad&tSfeier (autos de navimiento), ju benen noi^ bie Comedias divinas unb bie

geiftlic^en ^irtenfpiele famen. ©panien Derbrennt feine S?el^er, bertreibt feine 3}Jüri8fo8

gu Ijunbert S^aufenben, reinigt alfo ba§ Sager feiner ?ebenbigen, aäl^renb e§ bie

Seatificationen unb Ifanonifationen feiner tobten ^eiligen mit bramatifdjen 235ettfämpfen

cetebrirt. (Spanien fetbfi rut)t auf ben Lorbeeren fetner §eiligfeit; eS l^at feiner neuen

2BeIt baö ^reug gebrad)t, unb bafüc feinen ©otbftrom getnonnen, ben ^albmonb im

Söeften üernic^tet, ber fat^olifc^en SBett nac^ bem ©ominifanerorben auc^ ben -^efuiten^

orben gefc^enft, unb nun gel^t feine (S^'iftenj immer mefjr auf in ein grogeg bramatifc^eS

©d^auf^^iet. Unterbeffen aber gelten bie 9?ieberlanbe verloren, 'i)3ortugaI reißt fid) Io8,

bie ©olbqueltten t»erfiegen, ber 9?a(^fDlger beS |)ra(^treic^en ^^ilipp IV-, ^a^l H-, ift

in feiner ^erfonUd}feit nur ein ormer ®c^atten!önig , unb ber fpanifi^e ©rbfolgefrieg

folgt auf bie (Sntgüdungen , n^elc^e bie 3)ramen ^alberonä ber 9?ation bereitet ^aben.

(Snglanb ift ujie au§ bem 9}ieer em^3orgeftiegen über ben Krümmern ber Slrmaba. S)ieS

ift ber fird}en^iftorifd^e 9J?oment, meldten halberen bejeic^net,

©emnäc^ft fommt er in 5Setra(^t al3 religiöfer ©ic^ter. S)ie retigiöfe SDid^tung

ber ®)3anier, tnfotüeit fie t>on il^rer allgemeinen nationalen ©id^tung unterfc^ieoen toer»

ben fann (benn l'ircf^lid^e SDiotiüe treten faft überall l^erbor), Ijat frül^ mit bem (Sr=

n^ac^en ber fpanifc^en Literatur alö Segenbenbid^tung begonnen (f. ®. 3^idnor, @e«

fc^id^te ber fd^önen IHteratur in (Spanien, beutf(^ bon S'utiuÖ, 1. Sb. (S. 9 ff.). @ie

bitbet fi^ im SSerfotg jur geifttit^en ü^omanje auö (ebenb. 108). W\t bem ^ufblül^en

be§ geiftlic^en ©rama'S entaidelt fid^ auc^ bie religiöfe ?t)rif (f. ©iepenbrod, @eift=

lid^er SSlumenftrauß, ügl. Sidnor II. @. 136 ff. 169). O^rer anmutl)igen Qinfad^^eit,

toeldje ber eüangelifd^en Slnfc^auung mit ber (S(^ilberung ber ^irtenliebe S^riftt unb

ber i^r cntfpred^enben SBeltentfagung noc^ am näd}ften fommt, fte^t bie geiftlid^e ^^oefie

im reid^ften garbenfdbmud gegenüber. Ueber 'ca^ aÜmä^Uge Verborgenen be§ geifllid^en

©c^aufpielS au8 einzelnen bramatifc^en 2J?omenten, befonberS in ber Dfterbigilie unb

in ber borangeljenben S^arfreitagSfeier bgl. man Hit, 3;;t)eater nnb ^ircEje (^Berlin 1846.

(S. 342) unb ben 2lrt. ©eiftlid^e ©ramen. ißb. IV. 740. SDJerfmürbig ift eS aber

unb 'i)'öä)\t be^eic^nenb, baß ba§ geiftlid^e ©ranrn in (Spanien burd) Sope be S3ega unb

halberen noc^ einmal ben l^öd^ften 2luffd)toung na^m, toä^renb baffelbe in (gngtanb,

in i^ranfreic^ unb felbft in Italien in anbere, tDeltlid}e formen übergegangen ttiar.

Ifalberon ttjurbe nun au(^ in biefer poetifd^en @attung (feine fleinen @ebid)te, Sieber,

«Sonette unb S^omanjen finb verloren gegangen) ber eigentUd^e SKeifter, welchem Sope

SBa^n gemacht (f. Sc^ad 3, 106). ^^reilid) lauten bie Urtljeile über feine geiftlid)en

®d)aufpiele fefjr berfd^ieben. (Siömonbi ^at i^n »ben 3)id)ter ber Snquifttion" genannt;

<Sd}ad bagegen ift befonberö bon biefen ^^alberonfi^en S)i(^tungen begeiftert, unb jibar

fü^rt er baS günftige Urt!^eil bon tarl S^ofenfrauj (S. 110) an. nQn feinen religiöfen

(Sc^aufpieten, " fagt bann toieber SC^eob. 50Junbt (2)ramaturgie, 33ertin 1846. (S. 262),

//beren ©runbelement ein piax begeifterungSboüer, aber jugteic^ ftarrer unb unburd)bro=

ebener J^at^oliciSmuö ift, berbinben fidl) rein poetifc^e, biblifc^e unb legenbentjafte @te=

mente (befonberS bie fd^olaftifdjen finb l^in.^ujufügen). ®a8 d^riftlidie unb !irc^lid)e

Clement erfd^eint l^ier oft rein in einer feierlid^en S^ranSfiguration, ju weldier bie ^oefie

in flammenber ©etbalt alle i^re ß^^u^^ertbirfungen aufbietet." (äin geiftreidjer dioman^

tifer, ^rei^err bon (äidjenborff, Ijat burd) fein äöer!: ©eiftlidje ©djaufpiele bon ®on
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^^ebro talberon be la Sarca, bem (Sultuö ber romantifc^ religiöfen ©elfter, tt3eld)e

ntd)tö §c()ere§ fennen als bte getft(id}en ©ramen ^iilberont^ eine l^o^e gveube bereitet

(ob^tcic^ bie ©ammlung nidit ttollftänbig ift). ©d}acf [üljrt bie t^ie^erge^örigen SBerfe

an (III. 110); bie nam^afteften finb: ber ftanbl)afte ^rinj, bie StnbaAt jum
Äreuje, ber wunberljafte SJfaguS. (5^3 ift nun nid)t ju berfennen, ba^ bie (Sm-

^>finbungen ber fir^lid)en '^Pietät, mitunter auc^ allgemein reltgii3fe (Sm^ftnbungen, l^ier

einen reid)en, Carmen, |a biSioeilen glü^enben Slugbruc! gefunben ^aben. 3)en 3lu§=

brud be§ ei^angelifc^en @Iaubeu§ unb S^erföl^nungSfriebeng aber roirb man ntc^t in fei=

nem SJcÜHang bei il;m i.^ernef)men. 3tm meiften löj^t ftd) bag ^jro^^etifc^e (Clement ßer*

miffen. (Sin !l)id)ter, toelc&er bie «Stellung eineä ttia^rljaften ©eninS in feinem SSoIfc

einnimmt, fann nic^t fo at)nung§lo8 mit ber 55olfganbac^t unb ber Sßelt beS §ofeö

f^njimmen, toie bieg ^Jatberon t^ut. 2Bie fo gan;^ anberö fte^t 3)ante über feiner B^it!

33on jenem '^ropI)etenabeI fein §audj, feine ©pur in biefen geifttid^en ©d)aufpielen

!

®er ©eifteöblid ^alberon§ falj ben ^J'iieberßong beö golbftra^Ienben fpanifc^en SQiittel^

retd)8 nid)t i^cn SBeitem, alö t§ fc^on na^e mit feiner §errlid)feit ju (Snbe tüar, er

i^etfc^te 33olf unb ?anb ncd^ mel^r in bie geiftige (Selbftberaufd)ung unb 33etäubung

burd) feine üergotbeten SBeil^rauc^tocIfen. (gr t^eilte bie religiö8=f^ttlid)e S^ic^tung feiner

3eit, feines SScIfe§ im Poüften Wla^i. S)ie moralifc^en 2Binfe gleiten nur über bie

£)berf(äd}e biefer mit ben etoigen ©runbfä^en beS (S^riftenf^umS unb ber Humanität

grünblic^ jerfaflenen tird)lic^en §errli(^feit. Qm 2Befentlid)en fteigert ber X>id)ter bie

unfieilücüe 9?id)tung. @r gibt einem fd)on mtrafelfüd)tigen SBoIfe an&) auf ber ^Sü'^ne

9)'ävafel auf ä)ürafel, bie fieser Ijier feine rein äft^etifc^e SBebeutung ^aben, j. ^. im

n)unber()aften 9[Ragu8, in ber llreujerljöfiung, in bem 9J?arienbiIb üon Zo-

lebo. ©ein 5?e§erl^a§ ift ber gan^ trabitionetle, n^enn er il)n aud^ torübergeljenb mit

fd)einbarer 53etDUJ3t'^ett einem '!l3(ump in bem 9}?unb legt (baS SD'Jarienbitb). ®ie fa=

tl}oIifc^e 55erfü[)rung beö perfifdjen ^rinjen (SirceS öcn feinem 25ater S^ogroeä (^reuj*

erVDl)ung) erinnert gan^ an bie ^Serfül^rungen faiferlic^er @ö!^ne jum SlbfaÜ bon i^ren

S5ätern, n)elc^e bie ^äbfte fi(^ öfter in fird)lid)em Ontereffe ertaubten. @g ift toal^r,

biefen (5ultu3 ber ©a^ungen fjüttt ber jDic^ter in bie glan^tooüften ©ehsänber. 3lIIein

feine ^oefie t)at aud) aU ^|5oefie betrachtet nid^t bie reine toarme ^arbe beS ^ebeng.

©ein fräfttgfteö überaÜ n^ieberfefirenbeg 3JMeI ift bie SlHegorie. ®ie am ^äufigften in

bem 5'^o^nleid^namgfpiel njieberfel^renben i^iguren finb folgenbe (f. ©c^ad II. 481):

Slußer bem göttlichen 53ater juerfl bie bei ber Sriöfung concurrirenben göttlichen (Sigen=

fc^aften, fobann (S^riftug in ben Derfd)tebenften ©eftalten (§irt, Kreuzritter, SSräutigam),

bie ^eit. Oungfrau, ber teufet, bie ©ünbe u. f. m. ^ud) ber ©ö^enbienft, ba8 Stuben*

tljnm ober bie ©t)nagoge, ber Sllforan ober ber 9}ht'^amebaniSmu8 treten aU '^erfonen

auf. ®er SJiariencuItuö 5?alberon8 fönnte atlerbingg aU eine ^rop'^etie ber neueften

i^ortfc^ritte auf biefer S3a'^n betrad)tet n)erben: f/?(uf ber (Sroigfeiten ST^ron ^ob bid;

©Ott üon 2lnfang fd)Dn "S^ir ^^n eto'gem ^reiä unb 9?u!}me al8 ©ott 33ater unb ©Ott

©Dt)n" CDOkrienbitb). 3)ie8 ftreift beinalje an bie befannte muljammebanifd^e 53orfteIIung

ober Sefdiutbigung, bie britte 'ißerfon in ber ®ott()eit fei) nad) ber Se'^re ber l?ird)e

9)?aria. SCne ftarf aber liDirb irieber SJiaria mit i'^rem mirafutofen 33i(be ibcntificirt!

i'Unb als ^ürfprad) miß ,^u etü'gen Sagen biefeg 33ilb allein ©ic^ jur (2f)r unb nnö

;^um .f)ei(e a((er ©ünber 9JJuttcr fet)n."

2tle 2ße(tbid)ter tritt .fl'alberou in einen beftimmten ®egenfa(j ^u ©f)afe§peare. (Sr

ift borijugöroeife ber ^idjter ber fat(}oIifd)en 2BcItanfd)auung , wie ©IjafeSpearc ber pro*

tcftantifd;en, unb bilbct fo mit il)m bie lange 9iei^e jener parallelen, njelc^e unö in bem

©egenfa^ üon ©panien unb (Sngtanb, ©übamerifa unb y?orbamerifa, 3ltbertinifd)e unb

©rneftinifd)e i'inie, Ocftrcid) unb ^reußen, y?apoleon nnb griebric^ ber ©ro§e, föie in

fo mand)cm Ruberen auffaüen. 53on bem ©egenfa^e beä ©taubenS reben lüir l^ier nic^t,

fonbern ton bem ©cgenfal^e ber 53i(bung, beS geiftigen 2^t)pu8. 2Benn beibe S)id}ter

in ber formalen 33ü^nengered)tigfeit ungefäl;r gleid; grofje 9}?etfter finb, rnenn Sl'alberon
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SBcv^üge l^a'ben mag In bem feflUc^en ^omp, in bem nui[tfanf(^en SBo^Kaut ber ©^radje,

in ber bialef'tifd^en Hebung, ®l;afe§|5eare bagegen ben SJorjug ber 3^atürtid)!eit, ber

:^anbel[nben 9^ebe, beä 2:tefftnnö, unb iDenn man bei ^a(beron bie ^vage aufirerfen

fönnte, ob er toirflic^ ein ©enie [et) im boKen ©innc beg 2Borte§, ober nur ein brit=

lantel S^alent, toä^renb bei (£^a!e§peare jeber 3^3 ^s" ©tempel be§ @eniu8 an fid)

trägt, fo mad)t erft jener ©egenfag [ie ent[c^ieben ^u ben gvo§arttgften ?lnttpcben.

x^affen toir ^unäd^ft ben ®ei[t ber beiberfeitigen 2)ic^tungen in'ö Singe, lüie er fid) in

ben innern 9}?ctit>en berfelben funb gibt, [o ift ber ©runbton bei ®I}a!e8^eare bie ibeeöe,

freie, retigiöSsfittlid^e 21[nfd)auung, bei 5vaIbevon bie ©a^nng. <Bo enf^üüt unS 3, 33.

©^vife^peare in 9?omeo unb -^ulie ben ©egenfa^ ber conüentionellen B^JangS^eirat^ unb

ber n)al)rl)aft bräutlic^en 2ithi unb (S^e, unb ber ©d)au|)la§ ift bier mit 9fed)t Italien.

5m ^amlet gibt er un§ eine Slnfc^auung be8 grübeinben !^umoriftifc^en SieffinnS in

feiner S3erfc^ulbung, unb ber jlräger ift mit 9?ed)t ein germanifd}e8 Ingenium, toetd)e6

in Söittenberg ftubiit l)at. 3m Kaufmann i>on S3enebig üerljerrlic^t er bie -5bee ber

freien @nabe, unb biefe tritt billig bem Silbe eineS »erftcrften -Suben gegenüber, an

n^eldjem bie ©efe^Iid^feit in if^rer ®elbftternid)tung , il^rem 2Biberf|)rud) gerichtet tr>irb.

3^iefe @efel^Iid}feit ift nun aber eben bie ©eete ber Halbercn'fc^en äJJotii^e. 3)arum

fü'^len irir un§ bei i^m auä) felbfi bei ber retigiöfeften §anblung in bie enge (gnblid)=^

feit gebannt, bie ber ©a^ung eigen ift, mäfjrenb bie ©t)afe8pear'fd)en 3lnfd)auungen ben

Süd in bie Unenblid^feit eröffnen, ba§ ©efü^I be§ @migen bermitteln. SBenn 3. S.

ber iBrite baS SBalten ber ©erec^tigfeit bejeidinet, fo bejieljt e§ fic^ toor Sldem auf bie

©efinnung , toie fie fic^ in faralteriftifd^en Elften üertoirftic^t, unb in einem ©tegeS--

mcmente ober in einer ^ataftrop'^e if)re 33ergettung ober if)r Oeric^t finbet, n)äl^renb

bie 5f'aIberon'f(^e SSergeltung t»or SlHem bie berte^te ©a^ung in'ä Sluge fa§t, bie 33er=

le^ung burd^ eine 9?ei{)e t»on :pofitil^en 3?erftridungen {jinbuvt^treibt, unb bann ettoa auf

bem fünfte abftraft, •mo fie jur 2Belt geboren ift (m. t?gl. ®rei SSergeltungen in

Siner). ®ie fir(^Ud)en ©a^ungen fte'^en natürlid» bei ^alberon eben an, 'hierauf folgen

bie nationalen ©a^ungen ber (S^re (bei bem "SIrjt feiner (Sf)re" pm ©räuell^aften ge=

fteigert), ber Siebe, ber ^^reunbfdjaft; felbft baS natürliche 35ertt)anbtfc^aft§gefül;l ift in

bem r>orgenannten ©tüd (brei 33ergeltungen) faft alö fataltftifc^e ©a^ung be^anbelt. Unb

fo tt)irb er nad) bem ©efe^e ber (Sjtreme jum öfteren ein tcenig naturaliftifc^. 2Bie

aber in ber jl^eotogie bie jefuitifi^e, etl)ifd)e Safuifttf als bie unmittelbare i^'^lge ber

bogmatifc^en ©agung auftritt, fo ift bieö aud) ber gall in bem ^alberon'fd}en S)rama,

unb bo^er ift bie (Safuifti! ein ^aupt^ebel feiner §anblungen. Smmer iDieber

blidt ba8 Stobtengerippe ber Safuiftif au§ ben bunten ©uirlanben feiner 9Wonologe unb

Dialoge ^erbor: Siebe unb ^^fUc^t (bie gro^e 3enobia), 33afat!entreue unb 5?inbe§liebe

(baö Seben ein SJraum), SDanfbarfeit unb Siebe, Siebe unb greunbfdjaft, greunbfd^aft

3u bem (Sinen unb p bem Slnbern: bie peinlic^ften (SonfUfte nehmen fein Snbe, ®er

Safuifti! aber fteljt bie 3)iale!tif billig al5 @d)ilb!noppe jur (Seite. ®ie ift ein jhjeiter

^aujptljebel ber f?alberon'fd>en ®ramen. ©elbft bie ^alberon'fc^en grauen ftnb bielfac^e

ganj gelbiegte 2)iale!tifer, 3. 33. 9}?ariamne, luenn fie bem .^erobeg ^u betüeifen fud)t,

er burfe i^r ben berl)ängnißbolIen S)oIc^ nicbt geben. Sluc^ (S^afeSpeare berftel^t fid)

auf bie ®iale!tif bi§ jum ©efpräd^f^jiel, allein feine ®iale!tif bel)ält bod) ben 2Ba!^r=

l)eit8jug ber -önbibibualität, n3äl)renb bie ^alberon'fd)e S)iale!tif bie fpred)enben ^ara!=

terc oft in lio^em Wla^t beeinträd^tigt. S3ei bem ©rfteren tüaltet ba§ Seben bor, bei

biefem bie ©c^ule. (g8 ift aber eben bie ©(^ule beä SJfittelalterS unb ber 9[RÖnd^l=

erben, tbelc^e me'^r baju biente, bie Sfaraftere 5U berlbifc^en al§ ju entfalten. 5Bei

allem ^Talente falberonö für bie ^arafterjeic^nung ift er biefem Hinflug bielfac^ erlegen,

njä^renb ©^a!e§peare'§ Äaraltere bie 2;^atfa(^e beranfc^aulid^en, ba§ bie grei^eit beS

perfÖnlid)en S?arafter8 mit bem 'J|3roteftanti§mu§ geboren ift. Saßt (S^afeg|3eare aud)

gemeine unb ro^e ^araftere in bem braftifc^en Slu§brud iljreS SBefenS erfc^einen, fo

getbinnen fie bod^ i^re boKe Seleud)tung burd) ben ©egenfa^ unb burd) i^r |ämmerlid)e8
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®ef(^i{f, iDä^renb bte (Sd)lingel bei Sfalberou faft immer eine ^uSfluc^t iciffen, unb in

ber ©rangfal felbft oft mel)r f))'öttifd} ai§ ernftlic^ rufen: ben 8eid)tüater l^er! Unb nun

bie SßetDegnng, bte ^anbhing felbft! 33et ©tjaleSpeare ein BebeutungSboUer, großer

®ang ber @efd)icfe in 2Öed)feln3ir!ung mit tiefliegenben, inteHeftuetlen ©etbftbeftimmungen,

bei ^Talberon auf ber objeftioen ©eite bie "SBermideUuigeu beS 3wf*'i^^^" ^^^^ n^^) ^^^

religiiifen 33e5tel^ung ^in baö 9}Jirakl, auf ber fubjeftiüen Seite bie liftigfte unb leiben-

fdjaftUt^fte -Sntrigue, loelc^e mand)mal ein fo luftigeö ©eivebe bitbet, ba§ man in ber

3:f)at eine fe!^r große ^Ibtoefenl^eit beö SSerftanbeö ber Spielenben, ober baö ungel^euerfte

äBalten füblic^ Ieibenfd)aftüd}er 23erblenbung einred;nen muß, um ba§ ©etoebe auc^ nur

einen 2lugenbIicE i^altbar ju finben. 2Bir lüollen nid^t nnterfud)en, iniDtefern auä) biefeS

ungeheure -öntriguenfpiel , bie enbtid)fte (Snblid)feit menfd)li(^er §anbIungöioeife mit ber

ganjen Slnfdjauung^meife be§ ®id)terä ,^ufammenl)ängt, unb übergeben ebenfo feine fabel=

Ijaften Ungenauigfeiten (n)ie er 3. 33. ®^ci nad} 5^1einafien oerlegt, ben 9?it bei Sabtjlon

fließen läßt) unb 2tnad)rDni§men (lr>eld)e ber -^efuitenfc^ule, bie i^n bitbete, nidjt jum

9?u'^me gereichen); nur ift ju bemerfen, baß ©()a!eSpeare in bem le^tern 'fünfte bei

steinen 5Berfet)en ober Rumoren ben ^aratter ber B^'ten, ber Sänber, ber 3'Jattonen feljr

rid)tig fc^ilbert, unb baß aud) feine ^ntrtguen unb 33ent3idelungen einen bebeutfamen

(Sinbrud machen, befonberö feine SJomobie ber -Errungen, iDetd^e in bem 3auberfd)ein,

raorin fie bie <Stabt (5p!^efu§ erblid'en läßt, einen lebenbigen Kommentar ju bem Silbe

berfelben ©tabt in ber 2Ipoftetgef(^ic^te (18, 13 ff.) bilbet. 2Bag bie (gretgniffe unb

^2lu3gänge anlangt, fo bleibt Ä'alberon in ben ^DualiömuS berftridt, nadj ioeld}em fid)

fataliftifd)e 9}?omente mit abftraften ober teibenfd)aftttc^en äßiHenSbeftimmungen freujen

(bie erfteren 5. S. oorioattenb in bem "9J?aler feiner ©djanbc unb bem 9'iic^ter oon

58alamea). 3)ie 2}?omente be§ ©efc^idö unb ber ©elbftbcn)egung bilben bagegen bei

©l)a!e§peare eine lebenbige Sin^eit. <S!^at'e§peave räumt mit feinen Schelmen in ber

>}iegel rein auf, bei S?alberon ge'^en 55iele frei au§, njenn fie nidjt feine beftimmten

Sa^ungen gebrcd)en '^aben. 33ielfac^ toerbeu bei bem !?c^teren baö ®uell unb ber

@l)renpunft eine ^JJotljigung jur @^e, ittä^renb bo(^ bie Siebe fattfam bor'^anben ift, unb

bie einfad^fte SSeloerbung ^inreid)te. 2)en @egenfa§ tragifc^er 9[Romente, lt)eld)e unS auf

ber einen ©eite bie SSoH^^ie^ung einer räc^enben Sa^ung 3eid)uen, auf ber anbern ba8

erfd)ütternbfte lebenbige SBalteu ber @ered)tigfeit ©otteS, iüollen lolr nur nennen. Qn
Sejie^ung auf bie gorm enblid} ift ^erborju^eben, baß fie bei ©^afeSpcare fo rec^t

eigentlid^ au8 bem £ern fetner bramatifdjen @efc^id)te ertt3äd)Gt, tt)ä^renb fie bei ^aU
beron me^r als eine fid) ju bem ©egenftanbe äußerlid^ berl^altenbe, umgelegte 'ijSrad^t

erfd)elnt. 3)er (Spanter l)at babei atlerbtngö brei biö fed}3 gUinjüoHe Silber, loo ber

ißritte (Sing biö ^mi l^at; aber btefe le(jtern fpringen bann aud) au8 ber 3'bce ber

Qad}t tjerbor, unb äußern bie ooflfte SBirfung. ®ort ringt bie feftlic^e '^^rafe unb

ber l)ofifd)e SBeltton mit ber 9?aiüetät; l^ier fprid)t baö lebenbige ßeitalter felbft, irenn

aud) oielfad) nad) oben uod) etwaS manirirt, uad) unten nod) etioaö rol^, ^un aber bringen

irir in Slnfd)lag, baß ®l)afeöpeare al8 ^erfönlic^feit burd) feine aufbämmernbe 3Belt*

anfd)auung unenblid) ge!^oben n^orbeu ift; unferem 3)i(^ter bagegen l)at baö potenjirte

fpanifd)e ajJittelatter beö 17. 3al)rl)unbert8 uufäglid) gcfd)abet. @in urfprünglid) inniges

fiL'mmeä @efiU}[, eine reid)c ^l)autafie, ein parier feftüd)er 9?aturfiun, ein löftlid)er

Weiterer äßi^, ein fd)bner 5i)eteiu oon ftrcngem ©ruft unb fd)alttfd)em ipumor blid't uns

Qi\9 ber fd)n)eren romantifd)en Serpu,5^ung aw, fretlid) mel)r rül^renb als er^ebenb, benn

ber priefterlic^c 2)id)ter gibt uuS leine B^uaniffe bon prop^etifc^em l)öl)erem Seruf; er

blieb gefeffeU oon bem unl)eimlid)eu" äBeltglau,^ feiner ^dt unb beS fpanifc^en .g)ofeS

;^ur p)i[t ^43^iüppS IV. felbft. Hub bal)cr gibt eS lüol)l auc^ nod) eine l)Dl)ere 9tomantif

als biejenige, \x>e[d}t man in .^Jalberon in ber oollenbetften ÜBeife repräfentiit fielet.

(Sine ootlftänbige SluSgabe ber (Sd)aufpiele ^ialberonS erfd)ten ^u 9}?abrib (1760—
1763, 9 Sbe. in 4.). (Sine neue tvitifd)e SlnSgabe begann 5?eil (Seip^ig 1820— 23).

SDoc^ erfd)ienen nur 3 33be., ent^altenb 30 Ji^omebiaS, (Sine anbevc Ausgabe in 4 93bn.
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Beenbete berfelbe ^eipjig 1830. ?I. SB. ® c^legel beforgtc in feinem ff©panif(^en J^eater/-

2 5öbe. (53erlin 1803) einzelne ©tücfc. @rie8 überfe^te eine 3IuSwal)l bon Slatbercn^

jd)en ©tücfen, tüelc^c juevft in 7 33änben etfd)ien (^Berlin 1815—26), bann in 8 5öbn.,

1840—41. Unter ben fonftigen Ueberje^ern ift ü. ber ^HatSburg t)erbor5ul)eben (?ei^*

jig. 6 SBänbc 1819—25). -3of. i^vei^. ü. gidjenborff gab eine ^uSma^I ber geift*

liefen ®c^auf|)iele Sfalbercnö ^erauö in 2 58änben (Stuttgart, (Sctta, 1846. 53). ?ite*

raturgefc^ic^tüd) ift über ben jDid)ter befonberö i^er^anbelt njorben in 53outerh3ecf8

©efd^ic^te ber i^oefie unb Serebtfamfeit (12 Söbe. in ber 2Ibtl)eilung : fpanifc^e Literatur),

to. 21. 2B. ©(Riegel in feinem SBcrtt^ort ju bent fpanifdien Sweater, nnb in ben 35or=

lefungen über bramatifd)C J?unft unb Literatur (f. 14 5SorI.). ®ie bebeutenbften mono=

gra)>^ifc^en Sßerfe über bic fpanifdje Literatur, Weld^e auöfüljrlic^ l^on 5?atberon l^an:=

betn, finb bie oben angeführten: \>on ©c^ad, ©efi^ic^te ber bramatifd)en Literatur nnb

5funft, 3 8be. (Berlin 1845, f. 3 33b.); unb (53. 2:idnor, @efd)i(^te ber fdjönen ?i=

teratur in (Spanien, ©eutfd^ mit 3"fä^e" ^-^''n 5^- §• 3"li"'^^ 2 58be. Seip.^ig, 58rod*

t)au8, 1852 (f. 2. 5Bb.). ^. ^. Sanp.

^a(c6 p'pS) toar ber ©cl)n be5 Oepljunne an8 beni Stamme Ouba, 4 9J?of. 13, 6.

unb erfd)eint a(g^§aupt ober g-ürft einer ber Ibtljeitungen biefeä Stammet, in n^elc^er

(Sigenfd)aft er j. 33. für bie l'anbeSüert^eilung 5fanaan§ ton 9Jfofe au^gemä^It hjurbe,

4 5mof. 34, 19. 2Inbern)ärt§ (4 mo\. 32, 12. Qt\. 14, 6. 14.) tüirb er aber ein te»

nijjiter (^]P.) genannt ober fonft mit ben ^JJac^fcmmen be8 ^enaö in ben engften

Bufammen^'ang gebrad)t (Sof. 15, 17.). ^eibe eingaben (äffen fic^ nur burd) bie 2In=

na'^me i^ereinigen, baf? berfenige 2:^eil be8 Stamme'S S'uba, an beffen Spi^je Äateb ftanb,

fic^ mit ben im fübtic^en ^aläftina njol^neuben Sfeni^^iten (f. b. 2lvt.) fo ftar! Dermif(^t

^atte, ba§ er itjnen ^uge^^ä^lt nnb baljer Äaleb felbft ein ^enij^ite genannt n)erben fonnte.

@inen iöen^eiS fold)er 33ermifd;ung gibt eben 9ii(^t. 1, 13 ff., tuetc^e Srjäl^Iung bie fonft

befrembenbe (grfd)einung erflärt, baf^ bie .^'enij^iten ben l\-inbftric^ mit ben ^tuei 53runnen

im ©ebiete Äaleb3 befaßen. ''Rad) anberer Sluffaffung ber Stammet* unb S3oIfSoerl)äIt^

niffe fcnnten aber bie Äenijjiten audj bem ^cikh untergeorbnet njerben, in toelc^em

Sinne e5 ju oerfte^en fetju roirb, toenn 1 (5l)r. 4, 15. ^ena,^ atö @nfet ^atebö erfdjeint,

n)äl)renb 8tid)t. 1, 13. Dtl^niel, ber Soljn beö i?enaj {Wi<i)t. 3, 9. 1 (5t)v. 4, 13.), ber

jüngere Sßruber talebS ^etßt unb beffen 2;od)ter 2ld)fa jum 2Beibe er^äü j^um l^ol^ne

für bie bei Eroberung be8 StammgebietesS geleifteten ÜDienfte (f. 58b. Iir, 662 unter:

(S^e). 1 (5^r. 2, 18 ff. n^erben brei Soljne 5?aleb8 aufge,^ä^(t, bann brei »eitere ©lieber

unb enblid) nod) brei ^iadjfommen beS (S^e.^ron i^m beigeorbnet; 2, 42 ff. toirb bann

—

nac^ 58ertl^eau'8 fc^arffinniger Söermut^ung — in genealogifc^er gorm ein S^eil beS

©ebieteS 5!a(eb8 bef^rieben, ber in r»ier S)iftrifte jerfätlt, n3äl)renb njeiter 2, 50 ff. eine

anbere dhiiit bon 9^ad^fommen ^alebö, oon feinem Sol^ne St)ur au8ge!^enb, ebenfalls

mit geograpl}ifc^er 33ebeutung ber 9?amen, angegeben toirb. jDie ^ürje biefer genealogi*

fd)en S^tei^en lä^t freilidj im (Sinjelnen noc^ 9J?anc^eä bunfet, bodb tjat Sgert^eau ben

Sinn berfelben im ©an^en gewiß rid^tig getroffen. — SBon ^aleb felber tt)irb un8 übri^^

genS golgenbeS erjäl^It: aU einer ber bon 3)^ofe in'i3 ?anb Kanaan abgefenbeten funb*

fc^after ermut^igte er nac^ feiner 9?üdte^r ba§ 53olt, ben Eingriff ju hjagen, 4 3}?of.

13, 6. 30; 14, 6 f. tiefer betoä^rten Streue toegen würbe er — außer Oofua ber einzige

ber au3 legt)pten ausgesogenen Sfraeliten — gewürbigt, baö $?anb ber 53erl^eißung s«

betreten (4 5mof. 14, 24. 38. ; 26, 65. 5 ü«of. 1, 36. 1 Wall 2, 56.) unb erhielt in

bemfelben einen eigenen Sanbftiid) jum bleibenben ^Befi^t^um, nämlid; bie Stabt Hebron

mit Umgegenb, auS Welcher er juoor bie gefürd^teten (Snafiter (f.
SBb. III, S. 789) ber.=

treiben mußte, wie er benn überbaupt mit feinen SSerwanbten unb Sippen bei Eroberung

beS ?anbe§ unter ben ©rften boranging, Sof. 14, 16 ff. ; 15, 13 ff.
9?ic^t. 1, 12 ff. Bwar

würbe bie Stabt Hebron fetbft fpäter ben ^rieftern juget^eilt, aber ^aleb bel^ielt baS

iffiic^tigfte , nämlic^ bie gelber unb 3)i3rfer, bie ju ber Stabt geprten, Oof. 21, 11 f.

Unb fo finben wir no(i^ ju ©abibS Briten ben 33esirf ^alM im Süben beS ^anbeö all
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einen tcfonbein ^n\§ beö ©tammeS Quta eriüä^nt; 1 ©am. 30, 14. unb 25, 3. lüivb

ber in bcrtijjer ©e^enb [efj^afte ^Jabat ein 5l'a(ebite genannt, bie Senennnng »^aleb*

(gpl)ratf)a," 1 S^r. 2, 24. (ä§t anc^ [(^tie^en, ba§ fid) fein ©ebiet nci^ toeiter n'örblid;

biö liegen 23eti^(el)em auSbe^ntc.

%I. emalb, @efc^. 3fr. I. ®. 298. 430; II. ©. 288 ff. (1. ?lu«g.).; ü. ^eugerfe,

.^enaan I. ©. 204. 309 f. ü^ot. 563 f.; 647 ff.; Sßertljeau, Somment. j. S. b. 9iid)ter

®. 20 ff. u. j. 5ÖS8. b. Sl^rcnif ©. 18 ff.; 2öiner, 9x\2B.53. I, 207 f. 654. 9tüctf(^t.

;^a(eit&cr. 3)ev c^iiftUc^e Sfalenber (mit bem njir t§ in btefem SIrtifel nur ju

tl^un l^aben), rcie er ie(jt in ©eBraud) ift unb für jebeS Qa^t befonberS aufgeftellt wirb,

befte^t au§ einem i^erjeic^nig aüer S^age beö -3fabre8, nad) SpfJonaten unb 2Bod)en, mit

Eingabe fou^o^l ber ^eft= unb -^eiertage, atS ber @vfd)einungen an <Scnne, SD?onb unb

^^(aneten: it)03u ncd) eingaben tl^eilg auf ba§ bürgerlidje >3eben be^uglic^, junjeiten auc^

au8 ber ®efd)id)te ju fommen pflegen. jDiefe ^Hg^^Ben, tine aud) ben rein aftronomt=

fc^en 3n^alt laffen n)ir bei ©eite. 2)aö t!^eotogif(^e S'ntereffe, in n3etd)em er !^ier jur

(Sprad)e fcmmt, be,;iiel)t fid} nur auf ben fird}U(^en Seftanbt^eil, ba§ i^eft= unb ^eili=

gent^erjeidjnif?; lüeil aber bie geftovbnung mit ber 3«itorbnung jufammenl^ängt , fo ift

bieS te^tere mit 3U berüdfic^tigen: jumal ba ber IJalenber, nad) biefen icefentlic^en 33e*

ftanbtfjeifen, bem ri)rcncIogifd}en unb liturgifdjen, auS ber l?ird)e Ijen^orgegangen unb baS

gan^e 9J?itteIaIter !^inburd) in bereu Rauben geblieben ift.

U r f ^j r u n g b e g d) r i ft l i d) e n 5? a l e n b e r ^3. '4)er 5?alenber ftammt nämtid) au§ bem

d)riftlid^en '^llteit^um, nur mit bem Ituterfc^ieb, ba§ er urfprünglt{^ nic^t für jebeö 3al)r

bcfpuberö, fcnbern in feiner allgemeinen ^^affung, für alle Saljre gültig, aufgefteüt »urbe.

!Da3 d)iifttid)e 3lltertl;um aber "^at bie gorm be§ I'alenberg auS bem !laffifd)en 5nter=

t^um, ücn ©riechen unb 9temern em|)fangen.

SnSbefcnbere i^on ben üromern, üpu teneu ber aud) ^ablreidje ^alenbaricn ober

33ruc^ftücfe beifelben no(^ erhalten finb, tüeld)e ju i3ffentlid}em @ebraud) gebient !^aben,

fet) eS ba§ fie nur locate ©eltung Ijatten, ober einen größern ^Se^trf, eine ©tabt, eine

'^roiMu^, ein ganzes ?anb umfaßten, ©ie entljalten tljeil^ einige aftronomifd)e eingaben

(»cmit bie .v^alenber ber @ried)cn reid)tid)er anSgeftattet finb), f^eilS ben Slnfa^ religiofer

Jefte unb bürgerlid)er (^^^f^tc^^^i^ß"/ ^ie eutmeber eine religiöfe Slnfnü^jfung l^aben, toie

mand}e öffenttid)e ©piele, ober einen gcfd)id;tüd)en Einlaß, mie bie geier Don ®iege8=

feftcn, u. a. m. ©e^r meifanirbig ift e5 nun in jmei Jt'alenbern au3 ber ÜJiitte beö 4. unb

.'). -3:abrbnnbert5, welche gan^ bieg ©epräge l;aben, d}riftlid)e 33eftanbt^eile ju finben:

iDcburd) ber liebergang ber altert^mlid)en (Sinrid)tung ju d)riftli(^em ©ebraui^ äugen«

fdjeinlid) n>irb. jDer eine ift ein STalcnber, ber ^ur 3^'^ C^cnftantinö II. in 9?om ber=

faßt, oon bem Üfatligrapben guriuS !Dicnt)fiu§ g'ilocaluS gefd}rtebeu unb in einem c^ro*

ncgrapl)ifd)en ©ammehr^ert ücm Q. 354 auf un§ ge!ommen ift, l^erau^gegeben unter an«

bem bei Kollar, Amial. Vindobon. Vol. I. p. 961 sqq. jDerfelbe erfdjeint, abgefe'^n i)on

feinen aftrcncmifdjen unb aftrologifd)en eingaben, alg eine llebcrarbeitung be8 alten l^eib-

nifd}en Sialenberg, a\\^ bem, unter 33eibel)altung feiner übrigen i^eftangaben, bie eigent«

lid)en £;pfer= unb Tempelfefte ii^eggelaffen finb, o^ne ba§ fd)on d)riftlid)e i^efte aufge^

nommen mären. S)od) entl;ä(t er eine d)riftlid)e ©pur in ber Slnetgnung ber djtiftlidjen

iGod)e, bie neben ber ^eibnifd)=rÖmifd)en aufgeführt irirb. (5ö irirb nämlid) baS ^a\)X,

anfangenb i^om 1. Oan. , eine6tl;eil3 burd) bie 53ud)ftaben A— Ii in fteter 253ieberte^r

fon 8 \\\ 8 Xagen, anberuttjeilö burd) bie 5Bud)ftabeu A— g ebenfo üon 7 gu 7 ^Tagen

cingetbeilt: bag erftere nad) ber l)ctbntfd)=r'6mifd)en, baö anbere nad) ber d)riftlid)en

ißcd)enrec^nung. ''illfo l)at biefe, o'^ne fd)ou bie römifd)cn 9?unbinen berbrängen ju fün=

nen, ^ier ?lufnal)me gefunben, nad)bem .Staifer (ionftautin im ^. 321 mit ber ©ountag8=

feier bie d)riftlid)e Sod)envcd)nung gefe^lid) fanfticnirt Ijatte. ©er onbere ift ein Äalen=

ber, ber unter .^faifer '-Ivilcntintan in. im ^Va^r 448 verfaßt ift burd) ben ^clemeuö

©ilinui?; berauggegeben oon ben 53ollanbiften Acta Sanct. Jun. T. VII. p. 176 seqq.

(Er ift gleit^fallg ncd) gan,5 nad) ()eibnifd)=r'ömifd)er 9lrt angelegt; entl)ält aber ^um

/
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erftenmal c^riflli^e geft= unb Feiertage, obwohl in [et)r geringer Ba^I, nämlic^ i)ier

gefte Si)rifti unb fed)S @ebäd)tni§tage üon aJJävttjrern. — hingegen ber älteftc rein

c^riftlic^e, nur t^citoeife erljaltene 5fatenber ift ein gotl)ifd)er, ber tt3al)rfd)einUc^ noc^ im

vierten 3al)r^unbert in Sl^racien entftanben ift; ba§ 8rud)[tü(I toon 38 Sagen (ber 9^o=

üember unb ba§ @nbe beS i>orI)ergel)enben SLRonatS) Ijat fieben !Jage mit §eiUgen=

namen befe^st, ^^loei mit -J^amen auS fcem neuen 2;eftament, brei auö ber allgemeinen

Äird)e, jttjei üon ben ©Otiten; abgebrucft bei Mai, Script, vet. nov. Collect. T. V. P. 1.

p, 66—68. de Gabelentz et Loebe, Ulfilas Vol. H. F. 1. p. XVII. seq. [. bajU Ärafft,

tir(^enge[(^ic^te ber germanifd)en S3ij(fer Sb. I. %h{)). 1. <S. 371. 385—387.

"DaÖ ift alfo'in ber gorm beS rü'mifdjen 5talenber8 ein d)riftlid)er ^^nbatt; boc^ gab

eö fd)Dn juüor foldje 33er5ei(^niffe i>on .^eiügentagen, bie \\i\6) bem 3)atum ber geier ge=

orbnet waren, o^ne aber in einen Dollftänbigen falenber eingetragen ju fet^n. ®a8

ältefte SSerjeii^ni^ biefer Irt ift ein tömifd)e§ au§ ber SSlWit be§ feierten 3'a^r^unbertS,

baä gleid)faa(3 in bem fd)on gebad)ten d)roncgrapl^i|d)en ©ammelrcerf erhalten ift: eS

befte^t aus einem 33er^eid)ni§ ri)mifd)er 53ifd)öfe, jiüolf an ber ^oX)l, unb einem 35er=

3eid)ni§ üon 9}Jcirtl)reui aw 24 S^agen, unter tencn aber ein geft (^b^ifti, ba§ feiner

©eburt, unb ein geft beö '-^etruS, feine (5tnl>lfeier am 22. i^ebr., fid) befinben, alle

übrigen finb n)trftid)e 9JJärti)rerfefte unt) ,^wai faft burd)gängig ein^eimifc^en Urf^rung«.

S)eiunäd)ft ift ein ät)nlid)eS geftoer;,eid)ni§ ber Sfivd)e bon Sart^ago auf unö gefommen,

n)etd)eö Sifd)öfe unb ?()^ättl)rer, and) mel)rentl;eil^ einl)eimifd)e yjamen, umfaßt unb

tt)a^rfd)einUd) bem (Snbe beS fünften ^aljrtjunbert^ angebc'rt. 2)ic 23er5eid)niffe ber Ieljt=

ern3ät)nten %xi, uon ber tt)ir fd)ün aiiö beut britten 3abrt)unbert 9?adjric^t l^aben, ent»

I^alten alfo bie eigent^ümüd) d)riftUd)e ©runbtage, ttjcrau« fowoljl bie Stalenber als aud)

burd) (ärmeiterung bcrfelben bie lU^avltjrclogien berbergegangen finb. — SJä^ereS über

biefe älteften Sialeuber unb geftber,^eid)niffe gibt meine Slbl^anblung über ben Urf^rung

ber (ferifttid)en tatenbarien, feor bem t. preujjifdien ©taatSfalenber für 1855 ©. 6—25.

®ie mittelalterlid)e'n 5?atenbarien. 3)a urf^rüngUd? baS ®ebäc^tni§ ber

9Jiärtl)rer üorne^mlid) nur an bem Ort, ttjo fie gelitten ^tten, gefeiert irurbe, fo ^atte

jebe ©emeinbe i^r befonbercS geftuev^eid)uii;% alfo aud) i^ren eigenen ^alenber. Unb fo

blieb eS auc^ fpäter, al8 ein mannid}fad)er ''iluStaufd) ber S'Jamen feon ftatten ging unb

inSbefonbere im ^2lbenblanbe baS ri^mifd)e ^eftüev^eidjni^ unb ilalenbarium ju großer

23erbreitung gelangte: benn neben Den allgemein üer ehrten ^eiligen fanben ficb in ben

ein.^elnen Säubern 'unb 'X)iocefen immerhin ^eilige, bie nur einen localen (5ultu8 l^atten.

23ei biefer SDiannigfaltigfeit ber mittelalterlichen ^alenber unb bei iljrem allgemeinen

fir(felid)en 58ebarf finb biefelben in feljr großer Baljl auf unä gekommen unb eine toid)-

tige OueHe für bie @efd)id)te beS SuUuS. ^ujar bis jum 8. 3at)rb. fe^lt eö fe^r baran:

bod) läßt fid) biefer ^Jianget auf feerfd)iebene SBeife erfe<jen, namcntlid) burd) bie @alra=

mentarien, auS benen bie betreffenben geftoev^eic^niffe fid) unmittelbar ergeben. .S3iele

ton jenen talenbern finb ))ublicirt; nod) mebr finb ^anbfdjriftlid) üor^anben, ba fe^c

l}äufig ben §anbfd)riften litnrgifd^er S8üd)er, ;i\\6:) ben |)anbfcbriften ber ^ibel, nament=

lid) beS ^falterS ein ft^alenber üorgefegt ift. ^^lüe biefe talenbarien finb feine«ö)eg§ auf

einzelne 3;al)re gefteüt
, fonbern aügemein gültig

; fie pflegen aber mit bem ^ülfSmittel

toerfe^en ju fei)n, um für jebeö 5a^r bie beiDeglidjen g-efte, ^unädjft baS Ofterbatum,

abjuleiten: baburd) unterf(^eiben fie ficb nämlid^ Don ben tjor^ergenannten talenbern,

baß fie nidjt allein bie 33ud)ftaben A—G ftetS ivieberfe^renb mit bem Slnfang »om 1. San.

für bie 33ered)nung ber 2ßod)entage entljalten, fonbern auc^ bie ^a\)\tr[ I— XIX jur

SSejeidjnung aUer üleumonbe, bie iebeömat in bem fofeielten 3al)re be« IQjä^rigen SijftuS

an bemjenigen SDionatÖtage eintreffen , loel^em biefe ^Ci)){ beigefe^t ift. ©inen SÜfJonatS^

^atenber mit einem folc^en 5Buc^ftaben= unb Bableu=53erjeic^niß nennt man einen immer

=

lüäljrenben (julianifdjen) ^'alenber: benn mittelft beffelben finbet man für jebeS beliebige

3a^r, fobatb man beffen ©onntagöbuc^ftaben nebft ber Biffer beS 19iä^rigen StjUnS

fennt, ben äßodjentag iebeS 2)atumö unb alle ^JJeumonbe baö Oaljr Ijinburd). 2luS bem
15 *
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legtern folgt fogletd^ baö ®atum beS grüljltngöbollnionbg, mib barauö, m6^ 33eftim=

mung feines Söoi^entagö mittels be§ ©cnntagSbud^jlabeng, baä 3)atuin beg OfterfefleS.

Slnleitung jii biefer ißerec^niing gibt baö c^ronolcgifc^e ^auptiDerf be8 frühem 9JJittel=

alters üon 23eba, de ratione temponim, fo tüie biete anbete Somputiften,
f.

meine

^ird^envec^ung , 33erlin, 1841. ©. VI.
ff. S^ic^t feiten ift aud) ben ^alenbern eine

Oftertafel für eine 9?ei^e bon S^a^ven beigefügt.

33on ben ja^treic^en Italenbaricn beä 0}?ittetalter8 üerbienen einige ^erborge^oben ,^u

werben, bie eine geleierte Bearbeitung erljatten ^aben. SBon ben griei^ifc^en ein ^alen:=

ber auö Sonftantinopel , n)al}tfc^einli(^ au8 bem 8. 3a^r^., ber 9?egierung beS faiferS

Sonftantin 5?'o))ronSjinuS , ber jugteic^ bie Eingabe ber ebangelifc^en' Sectionen entl}ätt;

unter bem 9?amen 31>jvoX6yiov tcov ivayyiXuov eoQvaGTiy.ov sive Kaleudaüura

ecclesiae Constantinopolitauae ift er auS einer §anbfd)rift ber 23tbtioti)ef Sllbani l^er=^

auggegeben bon 9}?orcent, Rom. 1788. 2 Vül. 4. 5Son ben lateinifc^en üor allem ein

i?atenber— eigenttidi nur ein geftwerjeic^niß, ol^ne ben öoUftänbigen äRonatSfalenber —
au8 9tom, toic e8 fi^eint in ber erften ^älfte beS 8. -öa^r^., nämlid) smifc^en ©regor ir.

unb ©regor III. berfajjt, mit Slngabe ber römifdien «Stationen (foiueit barin bie ^^^efte

gefeiert würben) unb ber ebangelifc^en Sectionen; au§ einer mit @oIb gefc^uiebenen

^anbfci^rift beS ^'lofterS ber ©enoüefa ju 'ipariS ift er l^erauSgegeben bon ^^ronto, ^ar.

1652, unb barauS in beffen Epistolae et Dissertationes ecclesiasticae, Veron. 1733. 8.

p. 107—233. gerner ein marmorner ^alenber auS yieapel, ber tra'^rfc^einlit^ jteifi^en

840 unb 850 burd^ Bifd)cf öoljanneS IV. angewenbet unb in ber ^trd}e ©. ©iooanni

maggiote aufgefteÜt ift, wo er im Oa^re 1742 gefunbcn würbe; herausgegeben bon Ma-
zochi, In vetus marmoreum S. Neapolit. ecclesiae Kalendarium Commentarius. Neapoli

1744, 3 S3be. 4. unb gleidljeitig bon cVÄnfora, II vetusto Calendario Napoletano con

varie note illustrato. - Napoli 1744, 9 Steile 4., i>on benen ber erftere nur bie fec^S

erften, ber anbere bie neun erften SJJonate commentirt !^at; ben bloßen Siejt gibt auc^

Mai, Script, vet. nov. Collect. Vol. V. p. 58—65.

BemerfenSwertl) ift bann gegen SluSgang beS SÖ?ittelalterS bie Uebertragung beS

ÄalenberS, ber im Slbenblanbe bis baljin faft burc^gängig lateinifd? abgefaßt erfc^eint, in bie

i^anbeSfprac^en. 9^ur im 3lngelfäd)fifc^en finbet fid^ fd^on bor 2lblauf beS 10. Oal^r^. ein

metrifd)eS ^alenbarium, welches jum ©^luß auf bie Stuctorität beS SfönigS ber <Baä)'

fen fid) beruft, ber bie S3ecbac^tung biefer geftjeiten in ^Britannien gebietet; mitgetl)eilt

auS einer ßottonianifdjen ^anbfdjvift üon Hichesius, Ling. vet. septentr. thesaur. P. I.

(Antiq. liter. septentr. Lib. I.) p. 203—207. SluS bem 13. 3'al)r^. ift ein franjöfifc^er

i^alenber in ber ^. 33ibIiot^et p ^^ariS (Anc. cat. 194
f.

Paris, Les mss. franc, de la

bibl. du roi T. VI. p. 165 n. 7190.). 5)eutfd}e talenber !cmmen nid}t bor bem 14. 3"a]^r]^.

bor, aus welchem eine ganje 2ln^a!^l erl^alten ift: namentUd) einer in ber ^. 58ibtiot!^ef

^u S3erlin (Libr. pictur. A. 92.), brei in ber S?. 58ibliot^ef ju Sien (§o ff mann,
Ser;ieic^n. ber altb. ^bfc^r. ber 51. ^ofbibl. ju 2Bien ®. 272. 353.), einer in ber Unib.»

33ibliotl}ef \\x ©ießen (SBiganb in .paupt'S Beilfd)r. für beutfdjeS Slltert^. iöb. VI.

(3.484), einer in ber .^. Sibtiolljet ju 33rüffet {Warzce, Rech. bibl. sur les Almanachs

Beiges p. 174 n. 5.), einer in ber ^. 33ibliotl}el ju 5i'openl)agen : ber le^te, auS ber ©egenb

beS 2)Httelrl)einS, ift ^erauSg. toon Siücncron in ^aupfS ßeitfc^r. a. a. O.®. 349—369.

!Die ]^anbfd}riftlid)en ^alenbarien finb '^äufig mit 9J?iniaturmalereien gefi^müdt, unb

T^voax finb gan^ gewi3l}nlid) bie entfpred}enbcn 3l^ierfreiSbitber ben 9)fonaten beigefe^t;

nid)t feiten finb beren 53efdjäftigungen üorgeftellt, lanblidje unb i^äuSlidje 3lvbeiten ober

>^uftänbe, wie fie jebem faraftcriftifd) finb, — aber aud} (äreigniffe ber er>angelifd^en

@efd)id)te, fo wie bie ^ilpoftel unb anbere ipeilige, bie in ben febeSmaligen 9}tonat fallen,

.^auptbenfmälec biefer ^ilrt auS bem Gnbe beS 15. Oa^r!^. finb baS ©ebetbuc^ ber 2lnna

üon 33retagne, ©ema^lin VubwigS XII., in ber 2. 53ibliotl;ef ^u ^ariS unb ein ®tliU

buc^ in ber 58ibliot^ef beS SlrfenalS. '^ergl. meine SO'Jt)l^ologic unb (Sijmbcl. ber d)riftl.

5?unft r, 2. e. 288; 23
f.

2.30. 38.^,

J
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(Subtid) ift nod) ein vuffifdjer ^atenber ju ertoä^nen, auf §oI,^ gematt, in @eflalt

eines gvtec^ifc^en HveujcS, bcr niutl^ma^Ild) ber jiüeiten ^älfte beS 17. -Sa^vl). angehörte,

in ber tjaticanifdjen Stbliotljef, befannt unter bem 9Janien ber cav^Jonifdjen Safein, al8

ein ©efc^en! ber SOkrdjefe Sap^joni: bie bier ^^reuj^eSarme enthalten ben i^otlftänbigen

9}?onat?*^atenber, bie S^afet in ber äRitte bie betnegltc^en ^^ciertage unb jiDar fcom üier*

ten ©onntage i^or ben ^^aften fci§ jum ©onntage nac^ ^fingften; jeber jTag l^at fein

S3i(b mit bem barüBer gefd}riebenen Spanien beö ^eiligen ober beS (^onntagö in ftatocnifd^cr

©Jjrac^e. ®iefer ^'alenber ift mit 5lbbilbungen unb (S'omraentar herausgegeben Don 9?ic.

garm. gatconiuS (diom 1755 !(. i^oL), unb in bemfelben Qaljx t?on 3of. ©im. Slffe*

mannt, ©er le^tere l^atte ein umfaffenbeö 2Betf unternommen: Kalendaria ecclesiae

universae praemissis uniuscujusque ecclesiae originibus, iDOl^on fed}§ ißänbe erfd^iencn

finb mit bem befonbern 2^itet: Kalendaria ecclesiae Slavicae sive Graeco-Moschae

y?om 1755 4.)* ^^ """ ^i^ ^-^i^^ tx\iin S3änbe mit bem Urfprunge ber flabifc^en tirc^en

f{(^ befc^äfttgen
, fo bringt er e§ im ©anjen nic^t n^eiter, al8 ^um SIbbrucf jencS rufft*

fd^en ^alenberö mit au8fü!^rlid)em Sommeutar im 5. unb 6. Sanbe.

®tc erften gebrudten ^atenber. ®iefe traben natürlich ganj bie (Einrichtung

ber ^anbfc^riftUd^en unb finb ebenfo nod) allgemein, für iebeS -Sa^r paffenb, auSgefteüt.

S)te frü^eften finb in ^olj gefc^nitten unb in Ä'u^jfer gefto(^en
;

' nämlidj ber ^alenber

beS -3ol)anne8 bc ©amunbia, tüo nur ber 9J?onb*UmIauf tjin^ugefommen ift nebfi ber

monatIid)en S^ageg^ unb 9?ac^tlänge (üom 5. 1439), in ^oljbrutf l^erauögegeben im

•3. 1468, neuerbingö mittelft beffelben ^ol^ftcdS, ber nod) Dotljanben ift, twieber^olt, bei

Boeder, $ül5fd)n. alter beutfc^er üJJeijler, @ot()a 1810. l^efr. II. M. A.53I. 17. unb bei

^^alfenfiein, @efc^. ber Suc^bruderfunft, ?eip,^ 1840 ju ©. 53 f.; unb ber Men»
ber be§ ©anbeo ^Botticelli ü. 3'. 1465, in ^ujjferftid^ erfdjienen mit einer golgc

bon ^(aneten-53lättern, bie toEftänbig im brittifd^en SJJufeum ftc^ finbet (ba6 erfte 93Iatt

mit bem SJalcnber ift auc^ in bem Ä. Slupferftic^fabinet ju 33erlin). — ©arauf erfolgt

ber erfte ®rud eineg £alenberg für befttmmte ^'a^re nad) ber S3earbeitung beö Ool^an--

ncö 9?egiomontanu8 ^u y^ürnberg im 3?al)r 1475, eine beutfd>c unb eine latetnifd^c

luggabe, unb oft »ibcrl^olt: ber ^alenber ift nämlid) unmittelbar für bie 3'a'^re 1475,

1494 unb 1513, üU bie erften Oat)re einer breimaligen 19iä^rigen ^eriobe, gefletlt, bod^

fo, ba§ barauö bie '^^ia für bie übrigen Sa'^re berfelben abgeleitet njerben !i)nnen, alfo

retd^t er Don 1475— 1531. 2lber biefe ©j^e^iatifirung bejie^t ^\6) nur auf ben aprono^^

mifd^en ^öeftanbt^eit, auf S3eftimmungen für 90?onb unb ©onne; ber S?ir(fien^^alenbcr

ift nod^ in feiner SlUgemein'^eit verblieben: er entl)ält mitljin auf^er ben SBud^ftabcn

A — G für ben ^od^enfreiS nur bie ^eiligennamen unb jmar nad) älterer 3ßeife an

einer bcfci^ränften ^oX)\ bon STagen, nic^t aber bie (gint^eilung in Sßoc^en unb bie be*

n3eglid)en ?5efte. — ©o bel^alten aud) nod) bie erften eigentlichen 35oI!§taIenber bie frü*

t)cre (Sinrtd^tung bei, bie jeboc^ faft an atten Siagen mit §eiügennamen befe^t finb: wie

bie ^alenber Don ?Iug§burg 1481, 1483, 1495, ©rfurt 1505 unb Büric^ 1508. ©rft

nacfe ber 9}?itte beö 16. Q^a^rl^. fommen ^alenber für ein beftimmteg 3'a^r, nämtic^ mit

ber bemfelben angepaßten SBoc^en* unb i^eftorbnung, ju allgemeinerem ©ebraud^.

®ie gregoriantf d^e ^alenberreformation. On fotc^en ^alenbern ift alfo

aud^ ba8 Ofterfeft mit ben übrigen bettjeglid^en ^^-eften, \r>ie fie jä'^rüd) Derfd^ieben eintref^^

fen, oufgejeid)net. 2lber bie äRetl^obe, nad^ ber jeneö ^eft biSljer bered)net ttmrbe, l^attc

ftc^ längft als unjureid)enb ertotefen, toenn baffelbe nad^ ber urfprüngÜd^en 9?cget beob«

ad^tet werben foUte. !S)a^er fd^on mand^e SSerfuc^e gemad^t »aren, bie ^ird^enred^nung

p berbeffern, bis biefe 5Berbefferung im legten 33iertet beS 16. 5a^rl). ju ©taube fam.

^^ür bie S3eobad^tung beS DfterfefteS toar nämü(^ in ber alejanbrtnifd^en fird^c fett

ber jtöeiten ^älfte beS 3. -Sal^rl^. bie 9^egel angenommen, unb Don bem ^'Jiceitifd^en (Jon-

eil, inbem eS biefer ^ird^e bie S8ered)nung beS DfterfefteS übertrug, fttUfd^njeigenb It-

[tätigt: ba§ baffelbe aujufe^en fe^ am (Sonntag nad^ bem f^rü^lingSDonmonb, baS l^eißt

bemjenigen, ber am STage ber grü^lingSnac^tgleid^e felbft ober junäd^ft nac^ berfelben
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eintrifft; unb baß als 3)atitm biefev 9Zad)tglet(^e ber 21. WaxTf feftjut) alten, ber 33cU=

nicnb aber nad) einem IDiätjri^en (Jt)!(it8 ju bered)nen fei). 2)iefe 9tegel unb SieAnungS*

ä)?et^cbe fanb burd) 3lbt S)iont)fiu8 aud) im 5lbenblanbe, jeboc^ in (Sngtanb erft butd)

53eba allgemeine 2lnerfennnng. 3)en ©eifttidjen mürbe jur ^fUd^t gemadjt, ben SomputnS

ju erlernen. Unb fo ttjurbe S^a^rl^unberte lang oljne Söebenfen baö Ofterfeft beredend

unb beobad)tet.

?lber bie atej;anbrinifd)e äRet^obe litt an jmei geistern, bie int l'auf ber 3etten nid^t

iierborgen bleiben fonnten. (SrftenS inbem fie bie i^rüijtingSnad^tgteic^e am 21. Tläx^

anna'^m, fc^fcß fie fid) an bie j[uUanifd)e 3al)rform unb ©c^altorbnung an: wcnad^

bie ?änge be3 •3at)re8 ju 3657* S^agen angenommen, bemnac^ aüe üier 3'at)re ein ^ag

eingefc^attet lüurbe. ®a§ ^al^r ift aber in ber SötrHic^feit um me'^r at§ 11 9)?inuten

Heiner, maS alle 128 3'a'^re einen Zaa, ausmacht, ber alfo ju toiel eingefd^attet tourbc.

Zweitens inbem [ie ben i^rü^üngliiollmcnb nad) bem 19|ä^rigen Si^Hug i^on 235 Wo'
naten bered^nete, na^m fie biefe ju 19 x 365V* = 69397* ^Tagen. Slber biefer (SijtluS

üon ^Xccnaten ift in ber 2Birfü(^!eit um inel)r al3 eine ©tunbe für.^er, »aS etica aüe

310 Sa^re einen 2:ag auSniat^t, um ben alfo ber ^Soümcnb ju fpät angefe^t würbe. <Bd

max benn eine 9ied)nung, bie im (^rifttid)en Slttertl^iim mit bem ^ininiel, baö l^eif^t mit

bem ©onnenja'^r unb ber SWonb^jljafe, geftimmt "^atte, im 13. 3'a'^rl). längft nid)t me'^r

richtig. SIber erft in biefem mürbe man auf bie ge'^ter aufmerffam : ben 2ßenbe^)un!t be«

jeid^nct al8 erfter 33orIäufer ber 5?alenberreformation ber Somputuö eineS Ungenannten

üom Q. 1223, ber gröjjtent^eilS bei SBincentiuS 33enoüacenfiö erhalten ift; morauf biefe

grage im Slbenblanbe ein flel^enber Slrtifet mirb. lud) bei ben ©riechen fam fie jur

©prad^e : ber Wond) Ofaaf 2le|)t)ru5 fd)rieb im 5. 1372 über bie ©onnen= unb ?[Ronb=

ci)feln unb maS bamit jufammen^ängt, morin er einen eigenen Slbfd^nitt l)at (c. 16.)

negl rijg tov nda/u dioQdcoOHog , aXXiog/ nfQi rPjq vov y.uvovlov 0(puXiQOV>]Toq

(in Petav Ui-anolog. p. 204 sq.). -3m 15. 3af)rl)unbert tarn bie 35etbefferung beö ^a--

lenberS aud) auf ben großen Soncilien beS IbenblanbeS in Anregung. 2In ba§ S^'oft=

ni^er Soncil (1414) rid)tete '5ßeter b'litlt^ feine Exhortatio super kalendarü correctione;

unb bem SBafeler CEoncil legte ^äfolauö i>on Sufa im Q. 1436 feine Tractatus de repa-

rationa calendarii öor (in feinen Opp. Basil. 1565 fol. p. 1155—1167). S3eibe bejei(^*

nen ben 3"^^^"^ ^^^ £'atenber8 al8 ein fd)iüere8 SIergerniß ber Ä'irc^e, bem unberjüglid)

2Ib^ülfe gefd)afft werben muffe; ber le^tere fd)lug t)or, im -3. 1439 bie ^erbefferung ein=

treten ju laffen. Iber erft bur(^ ^abft @regor XIII., tjeui baS Sribentiner Soncil bie

Äalenberberbefferung aufgetragen Ijatte, fam fie im ^. 1582 jut luSfü^rung. !iDen ^lan

ba^U, ber l^on Ko^fiu€ (SiÜU§ in feinem Compendium novae rationis restituendi calen-

darium entworfen v^ax , ließ er burd^ eine ju 9?om niebergefe^te Sommiffion feftftetten.

äöoranf er bur(^ bie SBuße üom 24. gebruar 1582 biefen t>erbefferten ^alenber, ben na^

i'^m benannten @regorianifd)en, einfüljrte.

SDer Swed ber Sßerbeffernng ging ba^in, eineSt^eilS bie S^egulirung beS OfterfefteS

in 53e^iel)ung auf ben ®onnen= unb 3[)'ionblauf, alfo bie Sa^rform unb ben 50?onbcl)ftu8

wieber auf ten ©tanb ,^ur ^tW ber nai) ber Ibfic^t beö 9äcenifd)en SoncilS jurü(Iju=

führen; anbernt^eilö burd) ^erbefferung berfelben and) für bie 3«fnnft bie SJerfc^iebnng

ber i5rü^tingSnad)tgleic^e unb beö grüblinggoollmonbö ju bereuten. On erfterer SSejie*

'^ung, um bie i5»^ü^lingSnad)tgleid)e auf ben 21. Wax^ ^urücfjufü^ren , würbe beftimmt,

baß 10 Jage auS bem 5ta(enber wegfallen unb ,^war auf ben 4. Dftober ber 15. foI=

gen folle; ferner jur 5öerid)tigung be« giü^lingSooKmonbö würben in bem 3)'ionbct)flu3

bie 9?eumonbe um brei Jiage j^urüdgefe^t, unb jwar in bem erften. fo berichtigten Oal)r

beS (£t)clu8 ber erfte ^ieumonb bom 3. Januar auf ben tjorl^erge^enben 31. ©ecember.

©obann um bieS ^er^ältniß ju fi^iren, würbe jwar bie fulianifd^e ©d^altorbnung unb

ber 19iät)rige 5ü?onbct)flu« jebeSmat ein ^a^r^unbert t)inburc^ beibehalten; aber für

jebeS (5ecular|a^r eine ßorrection angeorbnet in ber Irt, baß ber ©^alttag in bier ^a\)X^

^unberten breimat weggelaffen, unb baß ber Sieumonb in 25 ^a^rl^unberten a6)ima{
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(nämltd) ftebenntat nad) |c 300 Sauren itnb baS ac^tenial iiad) 400 Oaiiren) um einen

Za^ ;5uvücfgefe^t irevbe. ßur 3)urd)fü^rung btcfer (Sorrection im 5D?onfcct)!tue tourbe

bie (g))alftcnred)nung, ba§ ift bie Sßerec^nung nad) bem Sllter, lüelc^eig bev SJJonb am
elften 3'anuar I)at, einflefül^rt. 3)aS ift baS 233efentlid)e an ber ®ad)e. 2ln8fül)rlic^e

9Je(^enfc^aft unb Anleitung mnrbc üon einem SOiitgliebe jener (Eommiffion, bem S^ri»

fto)3l) Slabiu^, einem beutjc^en -Öefiiiten auS Bamberg, gegeben in feinem 5H>erf

Komani Calendarii a Gregorio XIII. P. M. restituti explicatio , Clemeiitis VIIL jussu

edita. Rom. 1603 fol. (g§ feljlt nid)t an neueren ^Bearbeitungen , au§ benen bie bon

Delamhre, Hist. de l'astron. moderne T. I. Par. 1821. 4. p. 1— 84, unb üon Obc*

Icr, .f)anb6. b. (Sl^ronol. 33d. II. @. 301—321 f)erüorgel)oben werben mögen.

ÜDer ^alenber neuen @tt)(§ unb ber ^eftfalenber ber ^roteftanten.

ÜDie grcgorianifd)e ^alenberüerbeffernng fanb m bcn fatt)oU[d^eu Staaten enttoeber fogleic^

ober balb Darauf igingang, nid}t aber bei ben ^^rcteftanten. 9^amentlic^ erflärten fid) bie

eDangelifd)en ©tänbe 3)eutfd)Ianb8 gegen biefe 9Jeformatton ; eineSf^eilS n)eil fie i)on

9^om !am unb ber ^abft bei ber (Sinfüljrung berfelben bie gcrmel mandamus gebraud^t

Ijatte, iDogegen man auf eüangetifdjer ©ette ba^ ^olitifd)e unb fird^Udje %U6)i auf ben

5falenber toal^ren motite; anberntl^eil^ ujeil ber neue ^alenber aud) nid)t genau mit bem

^immel übereinftimmte. @o beftanb alfo in ©eutfd^Ianb neben bem gregorianifd^en ^n-

lenber ber alte iulianifd)e, bie alö neuer unb alter ©lt)l unterfc^leben njurben; toonad^

unter ben beiberfeitigen 9?eügion§^)arteien alle beioeglic^en gefte in ber ^egel üerfd^ieben

unb in ber ;2)atirung ber 9JionatStage bie Sln'^änger beö neuen ®tt}t8 benen beS alten

(bis junt Slblauf beS 17. -öa^r^unbertS) um 10 3:;agc üorauS lüaren. Onbeffen mußte

biefer (^rouologifd)e ^iwiefp^lt/ jumal bei einer gemifc^ten ^öeüölferung grüße Uebelftänbe

^erbeifül^ren, benen ju begegnen bie eüangelifc^en (Stäube 2)eut[c^lanb8 am 23. ©e^)t.

1699 einen britten, üon beibeu i>erfd)iebenen ^alenber unter bem ^J?amen eineS öerbeffet"»

ten ^'alenberS einführten. ÜDarin famen fie in ber ßeitredjnung mit bem gregoriani«

f(^en ifalenber überein, inbem man, um bie gruljlinggimdjtgleid^e ebenfalls auf ben 21.

Wäx^ jurucfjubringen , im -5. 1700 eilf S;age ausließ, unb ^mar auf ben 18. i^ebruar

ben 1. Wäxi folgen ließ. 2)ie geftred^nung aber, befc^loßen fie, follte n^eber nad^ bem

im julianifc^en ^alenber angenommenen bionV)fianifd)en, biel iüeniger nac^ bem gregori=

anifc^en Sl)flu§, fonbern nad) bem aftroncmifd)en (SalculuS eingerid)tet njerfcen. Unb ba

c§ ftd) nod) fragte, meiere 2;afeln unb tueldjer 9)?eribian ber aftronomifc^en 33ere(^nung

,^um ©runbe gelegt toerben foHten, fo erging unter bem 20. S'iin. 1700 ber 33efd^tuß:

eö foHe bie ^i\i ber grü^linggnad;tgleid}e foiuie ber toal^re Ofteroollmonb berechnet trer-

ben nac^ bem ÜJJeribian üon Uraniburg (bev el^emaligen ©termcarte %i)i)ü 33ra!^e'8)

unb bis auf lüeitereS nad) ben biSljer faft burc^geljenbS gebrauchten lubolp^inifc^en

tafeln f eppler'S.

®lefe ^rinjipielle 55erf(^ieben^eit inbeffen mirb für'S (grfte nic^t bemerkbar, ba in

ber 9?egel auS ber aftronomifc^en 53erec^nung baffelbe Oftevbatum ^eroorging als auS

ber gregorianifc^=cl)fUferen. (Sin Unter fd)ieb in bem ®atum ergab fid^ juerft im ^. 1724,

in toeld^em baS geft nac^ ber le^tern auf ben 16. Slpril, nad) ber erftern auf ben 9.

Slpril traf. 2)ie Soangelifd^en blieben natürlich bei bem ben ©runbfä^en i^rer geftred^*

mung entf)3red^enben Ofterbatum ftel;en. S)ieS führte aber ju gefci^rlid)en 35ertt)icfelungen,

ba bie ^atbolifdjen n)egen ber Uebereinftimmung beiber ^alenber feit 1700 in bem 9Jiiß'

berftänbniß befangen ttjaren, als fet)en bie (goangelifd^en (im -3. 1699) bem gregoriani^^

fd^en ^alenber beigetreten; fo baß fenen baS S3el^arren ber @oangelifd)en bei ber i^nen

eigenen Ofterrec^nung als einfeitige Steuerung erfc^ien. 9'Jamentlic^ !am eS auf bem

9?ei(^Sfaramergerid^t megen ber bo^^elten gerien, bie in §olge biefer ©ifferenj luieber

Ratten eintreten muffen, oon bem fatl^olifc^en %))d{ aber nid^t anetfannt lourben, ju ben

ärgerlic^ften Sluftritten unb ju f(^Ä)erer 33ebrol)ung ber eoangelifc^en Slffefforen ; aud^

in fat^olifd^ regierten ^Territorien ju Sebrücfung unb SBerfolgung ber ^roteftanten,

namentlid^ in ber ^falj, too ber ^urfürft feine reformirten Untert^anen nöt^igte, Dftcrn
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ijleid}5eiti^ mit beu 5?atf)oUfen ju feiern; bem geijenüber bev tönig l^cn ^renjjcn mit

Ö^ejjreffalien gegen [eine latljolifi^en llntert^anen elnfd)ritt. hingegen baö näcbftemal,

als eine feiere ©ifferenj fid) ereignete, im -3. 1744 tarn e8 auf bem 9lei(l}8tage unter

Beobachtung ber ^^^arität ,^u einer 53erftänbigung. (Snblic^ a(8 im 3?. 1788 bie 5)iffe*

renj auf'3 ^Jfeue beücrftanb, befeitigte baS Corpus Evangelicornm biefelbe burt^ 5öerle=

gung beS Oftcrfefteg, ujoju aU @runb biente, um baö 3"f^inmentreffen mit bem jübi^

fd)en ^affa'^feft ju üermeiben, — ein 9}fotii\ n)eId)eS auf einer falfdjen Sluffaffung einer

Inorbnung beä 9?icenifd)en Soncit§ berubt. 3ui]^eid) tam bei biefer ©elegen^eit bic

vlpaupt^Äalenberbiffeien3 in (Srroägung. @i3 würbe berfelben, l^au^tfäcblid) lüeil fie für

^anbel unb SBaubel unbequem tuar, auf 53orf(^tag griebrid}'^ beS ®ro§en i>on bem

Corpus Evangelicoi-nm baburc^ ein (gube gemacht, ba§ biefe§ im 3^. 1775 ben im 3.

1699 errid^tetcn üerbefferten iiatenber tüieber auf^eb unb baS Ofterfeft fammt ben baüon

abljängigen beiüegüdjen gefttagen gleichzeitig mit ben tat^cUfc^eu 9?eid)8ftänben (alfo nad)

ber gregorianifd)=ct}tlifc^en 33ere^nung) ju feiern befdilcg. äRan verlongte nur für ben

neuen gemeinfamen Ü'alenber einen entfprec^enben 3iamen. Unb fo tcurbe im folgenben

Quijx ter neue Sfalenber unter bem 9^imen eineä allgemeinen 9iei(^öfalenber8 im beut-

fd)en ditid} aU aügemein i^erbinblid) eingeführt. — UcbrigenS ^at biefelbe ^ifferen^ non

ai^t Sagen ^njifd^en bem aftronomift^^ unb bem c^flif(^=bere(^neten ®atum beö Dfler-^

fefteö feitbem fic^ tDieber^clt in ben 3. 1798, 1818, 1825, 1845: baS le^temal traf

•öftern nad^ bec Ä'ird}enrec^nung auf ben 23. SERär^, ujäljreub eö nadb ber aftronomifc^cn

ÜBaljr^eit am 30. äRärj Ijätte angefeilt n^erben muffen. '2)iefc Slbmeic^ung ^at me^rfac^

in ben genannten Sauren ju Bebeuten unb ^^^eifetn über bie 9üd)tigfeit beö Ofterba«

tumS geführt, darauf bejie^t fic^ meine ©d)rift: ®efü)id)te be§ Öfter fefteS feit ber

jtalenberreformation, ^uv Seurt^eilung ber ir>iber baö bie§ial}rige Dfterbatum erl^obenen

Bmeifei. ^Berlin, 1845.

5)er eüang elif c^e ^eiligen-Äa lenbe r. ©ie ernjäljnte 9feform beS ilalenberS

betraf gauj aÜein ben d}vonologifc^en SSeftanbtl^eil beffelben. Sllfo ift ber iuefentlidjere

Onl)alt beS Statenberö, njenigftenS ber urfptünglic^=d)riftlid}e, ba§ ^ei;5eid)ni§ ben Tiäx>

tt)rern unb anbern ^eiligen, baburc^ nid;t berütjrt njorten. Unb boc^ beburfte baffelbe

i>on proteftantif(^er ©eite noc^ me^r einer 9tefcrm, ba unter Bsußen '^^^ SiBal^r^eit im

))rcteftantifc^en ©inn (beren @ebäd^tni§ oon ber ^ilpoflel Reiten ^er aufreci^t ju erhalten

eine 2lngelegenl^eit ber er>angelifd)en Äird)e ift), etiuaö anbereö uerftanben iDurbe, al8

unter .^eiligen in bem ausgearteten lfatl^Dlifd}en ©inn; fo bafj alfo au3 ber ^^'^l ber

le^tern, bie in ben r^erfc^iebenen 5?atenbern oer^eid^net finb, mand)e 9?amen auSjumerjen,

anbere (rtor allem bie Spanien ber 35orläufer ber Deformation, aber aud) bie ü^amen ber

^Reformatoren felbft, i^rer ©enoffen unb ber er, bie nac^ il)nen 5Bäter beö ©laubenä ge^

iDorben finb) barin neu aufjune'^men icaren. Onbeffen finb in 3)eutfc^lanb bie fatl^oli=

fd)en §eiligen=iiatenber nidjt allein im 2Befentlic^en uuüeränbert auf bie proteftantif^e

Siixö^t übergegangen (auegenommen, baß ber 9^ame ?utl^erä am 10. ^ioo.
, feinem @e-

burtStage, tielfad) (Singang gefunben Ijat), fonbcrn t^eilweife baburc^ ber eoangelif(^en

Äird)e noc^ miberfprec^enber gelDorbeu, bafj beren entfc^iebeufte @egner (rcic OgnatiuS

!L'ol)cla) t}in unb inieber ^ilufna^me gefunben ^aben. ^iic^t ju gebenfen ber (Sntftellung

burc^ ©orglofigteit unb ber 33erfätfd)ung burd) Slufna^me millfurlid^er 9^amen, ber biefe

^Jiamenoerjeic^niffe Oaljrljunberte preisgegeben »waren in ben §änben bon ©rudern unb

Herausgebern, ba toeber üon ©taatS njegen noc^ toon ©eite ber Äirdje eine 5luffi(^t ober

ein (Sinf(u§ barauf geübt worben.— @leid)tt)ol)l tüar in ber yteformationS^eit biefer S3e*

ftanbt^eil beS ilalcnberS nid)t unbead^tet geblieben, namentUd) l)at SOJelandjt^on barauf

^ingettjiefen unb mehrere ))roteftantif(^e Stirc^enorbnungen tooflen gemiffe §eiligentage

beobachtet toiffen.

2)arum erfc^ien eS eben fo fel^r als ein Sebürfniß in bem gegenwärtigen 3uftanb

beS talenberS, als nad) bem 33orbilb ber alten Siirc^e uub nad^ bem S3organg ber 8?e*

formationSjeit gerechtfertigt, auf eine Umbilbung unb Erneuerung biefeS S^eilS beS ta*
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lenbevö im ei^angelifctjen ©inn, baö ift jugleid^ ber ©inn fetneö lirfprungS unb bei*

älteften 5tird)e, Ijii^uavteiten, — natüvltrf) mit üiücffid}! auf ben 9ro§en 9e[d)tc()tltc^eu

©ang, ben bie Äir(^c [eitbem gemaci^t ^at; fo baß ber ^eiligeiu^atenber nid)t meljv,

lüie nvfpvüngUc^ , ben locaten 9>?a§ftab ju nehmen, fcnbern bie Erinnerungen ber att*

gemeinen djriftUc^en f irc^e aüer ßeiten ^ufammenjufciffen \)at. 3« ^^'^^ B^^t^ ift ^"^^

bem Unterseic^neten ber Sntwnrf eineö r>erbe[ferten eiHingeli[d)en ^alenberS aufgeftetlt

unb ber bffentlid^en Prüfung emj)fo^ten, nad) ireld)er burc^ bie Drgane unferer 5tird}e

bie Stngelegenl^eit jum Ibfc^Inß njirb gelangen fönnen. Um aber biefe Erneuerung beS

^alenberS in ber ©emeinbe fruchtbar ju madjen, ift eS unternommen für bie fämmtlidjen

9?amen beö l>erbe[ferten ebangettfdjen ÄatenberS ?ebenSbi(ber, hu'j unb populär, jefcod)

au8 ben erften Duellen gef^öpft, Iier^uftellen, bereu biö^^er in ben fieben Sa^rgängen

be§ (äüangelifc^en 5?alenbevö (1850—1856; ber erfte ^aljrg. in jnjeiter Slufl. 1853) 170,

ein[c^lie§Ud^ ber ©(^ilbernngen jireier geftepoc^en an^ bem Seben be§ ^errn i>on 76 WiU
arbeitern mitgetl)eilt finb. 3n biefen ^a^rgängen ift ber (Snttnurf beg Derb. ei)ang. Ka-

lenberö uni^eränbert abgebrndt. ®ie 9}iotiDe befjelben finb vorläufig gegeben in ber Ein*

leitung ber beibeu erften Sa^rgänge, für 1850 unb 1851, fon^ie in meiner ©d)rift: bie

33eibeffernng beö eüang. Ä'alenberö, ^tuei 33orträge, gel^atten in ber ^rebigersEonferenj

JU ©tralfunb 1849 unb ai\^ bem tir^entage ju (Stuttgart 1850. 23ertin, 1850. 3" ^f^*

gleichen finb barüber bie SBerIjanblungen ber r^einifdjen ^ror>in3iaIft)nobe ben 1847 (gebr.

als ä)?anuffr., 9?eun3ieb 1848 ©. 19. 61 ff., unb im ^luSjuge Den tling im ©up^jle*

meut'^eft jur 9Jbnat8fd)r. für bie ei). ^^irdje ber Dtljeinpror». u. SBeftpIj. -öa^rg. VI.

©. 38 ff.) unb bie S5er^anblungen be§ (Stuttgarter Kir(^entag8 l^cn 1850 («S. 74 ff.),

fo rcie bie 9iecenfionen Don Sföpfe in ber (5fieler) SlCigem. ä)?onatiSfc^r. für. SBiff. u.

Sit. 1852. (S. 1
ff.

112
ff.

unb i>on tfing in ben X^eol. (Stubien unb tritifen, 1855.

.»p. 2. <S. 425 ff. ^. ^^i^cr.

Ärtittcd, '?m, baö befannte "<5d)iff ber Söüfte» , ba3 ben S^oltern beS Orients

fo nü^lic^e, bem ;ffiüftenbetöoI)ner ganj unentbel^rlic^e 2;t)ier, wirb aud) in ber ^Bibet

i)ielfad} ertt)ä^nt. E8 fann felbftDerftänblid) l^ier nur barauf anfommen, biefe 53ejie=

l^ungen ben^or^u^eben unb jufammen^uftellen, n)ä^renb toir für bie -iRaturbefc^reibung

beö jT^iereS auf jebe 3kturgefd)id)te, namentlich Ofen III, 2. <S. 704ff. , fo roie ouf

bie eingaben ton 9?eifenben, i»ie Muffelt, 5}^aturgefd), o. ^leppo. IL @. 32 ff.,

Surd^arbt, 23ebuinen. ©. 157 ff. 357 ff.,
233 e 1 1 ft e

b
' ö 9ieifen in Irab. I. 202-210,

unb bie einjelnen Einführungen berfelben in Sßiner, 3?ealn). u. b. 2ß. I. (S. 645—648.

aiofenmüller, ^anbb. b. bibl. 2lttertl;umgf. IV, 2. ©. 7 — 25; für bie ^araüelen

auö ben .^laffifern unb morgenlänbifd^en (Sc^riftfteüern auf Bochart. Hieroz. I. p. 3 sqq.,

für bie geograpl^ifdje S3erbreitung beS ^ameelS auf 9?itter'S ge^altüoHe Slb^anblung

in beffen Erbfunbe. 53b. XIII. @. 609 — 759 bertoeifen. Äameele machten ujie noc^

l^eutjntage fo fd^on in ben älteften ßeiten ben 3Jeid^tl)um ber iOlorgenlänber, befonber«

ber yjomaben mi, 1 9J?of. 12, 16; 24, 35; 30, 41; 32, 7. 15. Eöra 2, 67. §iob

1, 3; 42, 12. 2:0b. 10, 11; 11, 18. (Sut^.); namentlid) toerben bie ^eerben ber ^alä*

ftina benachbarten arabifd^en SSolterfdjaften als jal^treic^ ermähnt, it)ie bie ber Geborener,

3ercm. 49, 29. .32., ber SKibianiter unb ^malefiter, 9?ic^t. 6, 5; 7, 12. 1 (Sam.

15, 3; 27, 9; 30, 17. -Sef. 60, 6., ber 33eiDo^ner ber (Segenb Don @erar, 2 E^ron.

14, 15. Om Bufammen^ange bamit fle^t, ba§ 1 E^ron. 28. (27. Ijebr.), 30. alä Ober»

auffe^er ber Äameele ^abibS Obil (b^DTt^, b. i. S?ameell^irt) , ein S'gmaelit (ügl.

1 SJJof. 37, 25.) aufgeführt wirb, ^auptfäc^li^ bienten fie al§ ?aft= unb ÜJeitt^icrc,

ouf »eichen bie Äaufleute in Karaganen il^re @üter fortfc^offten unb mit benen tceite

IReifen gemad^t h)urben, 1 ajJof. 24, 10; 37, 25. 1 tön. 10, 2. 2 tön. 8, 9. 1 El^ron.

13. (12. l^ebr.), 40. Oef. 30, 6. (»0 ber Dörfer bc8 tameelö, boan ntJ^3"n, al§ STräger

ber Saft genannt ift) 66, 20. Subita 2, 17. (2, 8. Sut^.) STob.'g, 2. (3. 2ut^.), befon*

berS al« 9?eittl)iere für bie grauen unb tinber, 1 aWof. 24, 61. 64; 31, 17., 3U bereu

bequemerer ^^ortfdjoffung ein forbartiger Slragfeffel, mit SCeppic^en in gorm eineS ^zXiti
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beljaii^en (^D2n ")3 1 n)?o[. 31, 35.) au^ bem Sianieele angebrad)t lüurbe. 'älbet auc^

atS 9teittl)iere für ^vteger tourten fie gebraud}t, 9iic^t. 7, 12. -Sefai. 21, 7., tüD^u ftc

[tc^ burcfc i^re 3luSbauer iinb ©c^iiefltgfeit em^feljlen, wie benn 1 «Sam. 30, 17. bcn

ben burc^ S)aüib gefd)Iagenen 2lmale!itern nur "400 Tlann entrannen, n>eld)e fic^ auf

bie 5?'aineele festen unb flol^en." 51(0 fotd)e ®d)nellläufer ^t\6)mn fid) befonberS ble fo^

genannten ©romebare auö, mit benen fein $ferb im ftävfften @alo|)p gleidjen «Schritt

3u l^alten bermag, unb bie einen 2Beg i^on 30 biö 40 ©tunben beina'^e o'^ne au^n^

ru!^en unb oljne ju freffen unb ju [aufen juvüdtegen fönnen. ©old)e ©rcmebave finb bie

m3-l3 Oef. 66, 20. 2l?eniger n.nd)tig ^aben IBod^art, 9?ofenmüner u. 31. ^ier^er

audJba8-)53 Oef. 60, 6. ni?5 Oerent. 2, 23. ^k'i)en wollen, allein bieö bejeic^net

inelnte^r ber (Sttjmologie na^ baä junge, fiarfe unb fc^nelle ^ameel, baS übrigen^

fd)cn jum l^afttragen beftimmt ift, n)ie ©efeniuö, (Somment. ju -^ef. II. (S. 242 ^in=^

Iänglt(^ nadjgettsiefen l^at. 2)a§ 23ein)ort nbj> [c^neU in S^erem. 2, 23. i^tüingt nic^t

3U jener ^e^jiel^ung, ba eö in bem gebraud^ten ^itbe (baö ben @ö§en nac^njanbelnbe

3frael luirb mit einer jungen brunftigen £anieelftute Derglic^en) gar nic^t auf bie

©(^neüigfeit beö kaufen«, fonbern üielme^r auf bie ?eid)tfü§igt*eit ber <>ugenb anfommt.

Zvoi} ber il?ü§Iid)feit beö ^ameeleS ttjirb eS in ber mofaif^en ©efe^gebung 3 ÜJJof.

11, 4. bcd) unter bie unreinen jlf)iere gered^net, meii e3 jmar roieberfäuet, aber feine ganj

gefpaltenen Alanen l)at (bgl. SDüd^aelig, S!J?cf. 9^ed)t. IV. ©. 195). (Sine getreue ®d)il*

berung üon ber Se^anblung ber 5?ameete nac^ beenbigtem 9J?arfc^, trie fie getränft unb

uod) el)er, alö iljr .f)err ben^irttjet wirb, mit befonberer ©tallung, ©trc^ unb gutter ber-

feigen n^erben, gibt 1 2)?of. 24, 14. 19—22. 31. 32. SllS Bierratl) ber 3:^iere ujerben

9?ic^t. 8, 21. 26. golbene |)albmcnbd)en, G'J'inti', an ^alöbänbern ern)äl)nt, ein

<Sd)niucE, ben aud) bie ^ebräifc^en grauen trugen, -Sef. 3, 18. i>gl. ©d).röber, de

vestitu. Cap. III. p. 33— 44. — Qm 9L X- tinvb beö ^'amecleö nur mittelbar gebac^t.

Sol^anneö beö 3:äuferö ^teibnng ttjar auS ßeug i^on H'ameel^aaren gefertigt, dJlaitij.

3, 4. Warf. 1,6.; außerbem fcmmt ba§ ^ameet nur in ben beiben fprüd}n)Drtli(]^en

^^ebenöarten üor: »eS ift teid}tev, ba§ ein ^ameel burd) ein 9?abetol)r ge^e«, äRatt{>.

19, 24. ü«arf. 10, 25. ?uf. 18, 15. (mo buvc^ bie gan.^ gleiche 9?ebett)eife im ^oran,

®ur. 7, 38., unb bie ä^nlid)e d^albäif^e bei Buxforf, lex. Chald, s. v. N^'»!? col. 1722.

unb kVDip col. 2002, bie l-eöait aui-irjXoq gegen baö ganj unbegrünbete y.dfiiXog

"®d)iffstan" gef{d)ert ift) bon etaaö Unmöglichem, unb: "SJiüd'en feigen unb 5?ameele

üerfd}hiden", SOhttl). 23, 25. bon fol(^en, bie auf Stleinigfeiten @eh)id)t legen unb bar»

über 58ebeutenbere3 überfeinen. Strnolb«

lammet ^ a:poftolifd)e, Camera Romana apostolica, ift baö päbftlid)c ^^in^^nS»

be)>artemcnt unb bietet alö fclci^eS fein allgemeines fir(^lid)e8 ^ntereffe. In ber ©pil^c

ftel)t ber darbinal Samerlengo, ttjorüber
f.

b. 2lrt. (Surie, rÖmifi^e, S3b. III.

©. 204.

^'aita ift ber y^anie üerfd)iebener Dertlidjfeiten im Ijeil. i'anbe, 53orerft tüirb ein

iöac^ btefefl ^JJamenS erir>ä^nt (T^^p 'pm = S^to^rbac^), reeldjer bie füblic^e ©renjc beS

«Stamme« Wanaffe flegen (5pl)ratnr biloete biö an'ö aJJittelmeer, ^of. 16, 8; 17, 9. (gö

ift ber fjeutige 9^a^r 2lbu ^J^'^'i^^lj/ früljer ^J^al^r al J^affab, b, )). 9tol)rflu§ ge^eiJ3en,

tüa^rfd}einlid) baS fliimeii salsum ber S?reu^fal)rer; er faQt jioifc^en Säfarea unb Slpoüonia

in'ö IJfeer, ügl. Ü?itter§ CSrbfunbe XVI. ^5. 590. 715. — ©obann finben irir eine

©tabt iiana im (Stamm ^^ffer in ber yiä^e i^on ©ibon, 3of. 19, 28.; biefe ift ibentif^

mit bem jetzigen großen 2)Drfe gleid)en 9?amen8 füboftlid) bon 2^1)1118 auf bem 2Bege

nad) Safeb, ügl. 9?obinfon, ^^i^aläft. III. «5. 657 unb 9?itter, a. a. £). ®. 681.

755. 792; XVII. ©. 316. 5öerül)mter jebod) al8 biefeö .^'ana ift bie J^'av« xi^c, FaXi-

Xutug, im (Soangelium 3ül)anniö (2, 1. 11 f.; 4, 46; 21, 2.) atö zeitweiliger Slufent«

^oltSort 3efu, wo er fein erfteS äiiunber, bie Sßerwanblung beö äBafferö in 2Bein auf

einer ^odj^eit, verrichtete, unb alö ©eburtöort beö 9^atf)anael erwähnt. (S^enialö, b. i).

in ber feit bem 16. -öa^rljunbert aufgefommenen 5tlofterlegenbe, Weldjer bie meiften
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9?cucrn (fclbfl 9?elanb, ^aläft. <©. 679 ff. unb 5öurcII)arbt, 9ieifen in ©ijr. überf.

D. ©efeniuö ®. 582) gefolgt finb, Ijielt man ba8 fleinc ©ovf Äefr Äenna (^ j^)^

Vji ©tunben norböftUd) toon ^JJa^aretl) auf einer 3lnt|öl)e gelegen am 2Bege nad^ S;iberia8,

für ba§ ^ana beS 9^. X. ©c^on bie ©d^reibart beS raocernen 9?amenS ift aber biefer

Slnna'^me, für loelc^e ntd^tS alS bie öautä'^nlid^feit unb bie 33equcmli(^lEeit bev ^ifger

f^ri^t, ungünftig, unb man ^at bielmel)r 9?obinfon beijupflid^ten, n^eldjer (a. a. D.

©. 443 ff.) nadbgemiefen I)at, ba§ — tüie nod} bie ältere 2;rabition ganj rid)tig angab,

— ba« ^ana beS 3o^anne§ unb bei 5ofepf)U§ (5. S. Bell. Jud, 1, 17, 5; de vlta §. 16.)

in bem l^eutigen ^äna el 3eli( (J^-Lsüf bU*) W fw<^e" if^/ weldjeö faft brei ©tunbett

nijrblid^ ijon ^JJajareti^ am 5)?orbraube ber (Sbene el^Sattauf, am %u^t be§ nörblici^en

©ebirgeS liegt, ögl. Dritter, a. a. O. ®. 753 ff. 765; XV, 1. ®. 389. Ob baä im

Salmub genannte HJD eine ber genannten, ober eine babon terfc^iebene, britte ®tabt l^ana

getoefen felj, lä^t ftd^ faum me()r beftimmen; fie t^irb bort alä ©renje be8 untern ©aliläa

(gegen baö obere) angefül^rt, f.
Lightfoot, disquis. chorogr, ante hör. in ev. Johann,

cap. IL §. 5. unb SBiner im 9i3B.53. 9iiietf(^t.

;^anaatt un^ bte ^ananttcr, r. Kanaan, baS l^anb. Kanaan ift ber alte,

inlänbifc^c 9^ame für baS ?anb njefttid) üom Vorbau, ]yj3 im 21[. ST., bei ben LXX
Xavadv, Xavavaiu, einmal XavavXrtg unb Ooiviurj. 2lnc^ bie ©ried^en fannten ben

tntänbif(^en y'iamen. Stephanus Byz. fagt: Xvd, ovrwg rj Ooivly.rj eauXtiro. Unb

ba'^er i^ießen fie ben ©tammüater Xväq nac^ Choeroboscus in ben Anecdota graeca ed.

Bekker III, 1181, unb bei Philo Byblins p. 40 (Euseb, praep. ev. I, 10.). 9?id^t nur

finbet man ben S'Jamen Sfanaan auf p^öni^ifc^en aJJünjen bei (Sf^el IV, 409, fonbern nac^

Stuguftin expos. epist. ad Rom. fannten i^n ebenfalls bie i^unier: Rusticos, fagt er,

jiuta Hipponem interrogatos, iinde essent, piinice respondisse Chanani, i. e. Cliananaeos

esse, ©elbft bei ben 2Iegt)ptern fommt in biefem Sinn Canana üor. Rosellini Mouu-

menti storici III. p. 340.341.437.438. 9)Uber8, ^^önijier II, 1.21. Om 21. S. imb
ber Sluöbrud geroijljntid) gebraucht in 53ejiel;ung auf bie toorifraelitifd^e S9eüi3l!erung.

3)ie gegentüärtig angenommene @t^mologie biefeö SBorteS leitet eö ah ton yjs^

niebrig fe^n, fo ba§ alfo bamit ba8 SfJieberlanb be^eidjnet ift, üieQeic^t im ©egenfa^ ^u

2lram, bem £)berlanb. (So Sgertl^eau, 9}Jor>er8 u. ü. 91. äJJan nimmt bann an, ba§

bie ßananiter im engetn ®inu in ben 9?ieberungen ber SD'Jeereöfüfte unb beS -^orbanö

getoo'^nt l^aben, Don benen bann in ber i^olge nac^ einer bekannten ^Inalogie ber Silamt

auf baö ganje gleicbftammige Sßolf ber ^ananiter im meitern ®inn überging. ®aS 33e-

benfüc^e biefer (St^mologie liegt nur barin, ba§ \\6) Seute in ben S3ergen fc^ujerlid) be§*

tt)egen, »eil fie au§ ber (gbene !amen, ober tceil fie fid^ mit beuten au^ ber (Sbene für

blutSttermanbt anfallen, tt3erben 9?ieberlänber genannt '^aben. ^nbeffen finb bie anbern

Slbleitungen noc^ iveniger natürlid). ®o bie oon ^auluS unb ©efeniuö, nad^ benen ber

©runbbegriff n:j;^3, ^o^ht, Söaare n^äre, togl. 0er. 10, 17., fo ba§ ^ananiter ^auf-

leute ]^ie§e. 2lllerfcing§ ftel^t ni(^t fetten Äananiter für Kaufmann: ^ofea 12, 8. 3ef.

23, 8. §iob 40, 25. 30. (5|)rüd)n). 31, 21. §ef. 17, 4. Slöein Kaufmann ift ni(^t bie

crfte, fonbern bie ^ujeite Sebeutung, njie ja oft f^rembe getoiffe ©eteerbSleute nac^ i^rem

33olfänamen benennen, ttjeil ?eute biefeS ober |ene8 33olf8 bei it)nen gerabe biefeö ober

jenes ©emerbe treiben. SBgl. S^albäer, 3'uben, jloltefen, ©c^meijer, Sregenjer, Ota*

liener u. f. id. @ben fo luenig lä§t fid^ eine neuere SIbleitung (oon 9?ebf§tob) Italien,

nad^ loetd^er Kanaan Unterwerfung, Unterworfene bezeichnete. (5)3rac^lic^ allerbingä liege

ftc^ bagegen nichts eintoenben (yjS ^eigt getoö^nli(^ im Hiphil bemütl^igen, unterwerfen).

3)efto beftimmter f))red^en bic gefdfic^tUd^en 55erpltniffe gegen biefe (äiflärung. ^Denn

ber 9lame ift älter al8 bic Unterwerfung, ift inlänbifd^, unb ging Don ben ^ananitern

felbft au8, unb jWar j[ebenfatl3 Don einem f^je^ieüen (Stamme, beffen mäi^tigften Z\)t\\t

gar nic^t unterworfen würben, wäljrenb umgefe^rt fold^e ©egenben, bie gleich SlnfangS

unterworfen würben, baS Dft|orbanlanb, nie ben 9?amen Kanaan erljielten. 25gl. über*
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l)aupt ü6ev bie ßüjmclogie ^Bert^eau; bte 33et»oI;ner ^|5aläftinn'8 153, ^IRobev« I, 1.

II, 1. 4ff. 5?nobel, 33ölfertafel 306 ff., unb bon ben SIeltern Üiof enmüller, SUtert^.

II, 1. 75 ff.
©tcfler, ^anbbuc^ ber alten @eogra^I)ie 746 ff.,

MillU diss. select. 127 sqq.

dagegen iDtrb bie ^uerft angegebene ©tijmologie (S^ieberung) burc^ ben urft)rün9tid^en

Segriff be? SBorteS gefc^i^tlid) geftü^t, 3)enn neben anbern bertoanbten ©tämmen
irevben Äananiter im engern ©inne genannt. 1 S)?of. 15, 19. 2 äJJof. 3, 8; 13, 5;

23, 23. 28; 33, 2; 34, 11. 4 m,Q\. 13, 30. (»gl 14, 23.). 5 gjJof. 7, 1. -3of. 3,10;

24, 11. Unb benfelben n^erben alö Sßobnfilje bie (Sbenen am 3??ittelmeere unb am <>cr=

bau angeiDiefen, 4 9JJof. 13, '29. 30; 14, 25. 3of. 11, 3; 16, 10; 17, 12. 5 SDJof.

11, 30. 9?amentlid) lüerben ^^^önijien, -Öef. 23, 11. §efef. 16, 29. Obab. 20., unb

'^tjiUftäa, ^t\>\). 2, 5. fo genannt. Salb be^nte fic^ nun biefer Segriff auf baS ganje

Sanb au8 .^n^ifd^en Vorbau unb äJiittelmeer , Libanon [unb Strabifdjer ©te^jjje, toäl^renb

im ©egenfa^ baju baS Oftprbanlanb ©tieab l)ie§. 1 mQ\. 10, 15. 18. 19; 15, 6.

2 9J?of. 16, 35. 4 5mof. 32, 32; bef. 33, 51; 34, 5. 11; 35, 14. 5 9}?of. 2,29; 11,30.

3of. 5, 11. 12; 13, 3; 16, 10; 22, 11. 32. 9iid)ter 1, 1. 1 rön. 9, 16. ®a^er finb

benn namentlich biete ©täbte im Sinnenlanb bereits in ber ''-Patriar^enjeit ben 5lanani»

tern jugetl^eitt. 1 SOJof. 23, 2. 19; 33, 18; 35, 6; 48, 3. 7; 49,13., l>gL Oof.21, 2;

22, 9. 8^id}ter 21, 16.

lieber bie (äigenf^ümlic^feit beS l^anbeS Kanaan im Slßgenteinen bgl. ben ?lrti!el

^aläftina, im (äinjetnen tjgl. bie ©tämme, ©täbte, ^lüffe, Serge, Sanbj^rid^e unb

©egenben u. f. U).

II. !Da§ Solf ber Äananiter.
a) @efd)i^tHd)e Ser^Itniffe ber Hanantter in Kanaan feit iljrer Serü^rung

mit ben Ofraeliten. ©d^on jur ^atriard)en,^eit finben ivir, lüie Xü'xx fo eben gefeben

^aben, bic llananiter in ft^anaan neben anbern 33ültern, unb jiüar atS baö ^an^jtßolf,

1 3«of. 14, 13. bgl. 10, 21; 11, 16; 12, 6. SBenn aber aud) bereits ©tobte biefeS

23clfeS mit Königen ericä^nt tuerben, fo iuar bamalS bod^ baS Sanb nic^t bidjt beüötfert,

cß njar meiftenS bon S^omaben bettol^nt, unb Ijatte etma ein StuSfel^en h)ie ba§ je^igc

yjorbafrifa mit feinen jerftreuten ?anbftcibten unb nomabifirenben Sebuinen unb Slabtjleu.

jDaljer fonnte 2tbra!^am mit feinem einzigen ©tamme fünf Könige überfallen unb auS

tem gelbe fc^tagen. ®ie ^ebtter (ein fananitifc^er ©tamm) fpred^en 1 9)iof. 34, 21:

"geräumig liegt baS Sanb bor unS." !5)al)er n^ä^lte man SBeiben, U)o mau lüoüte, 1 SDfof.

13, 9. (So ift nad) bem SluSbrud bon ©crreS (aftatifd)e 9Jfi)t^engefd)id)te (467) ber

erfte 2lnftug jugenblic^er Solferfc^often, ber fid) unfern Süden barfteHt. (gbenfo fte^t

bte fpäter in biefen ©egenben fo auSgebilbete -Sciololatrie nod) jurüd l^inter einem ein*

fad^en l)Jaturbienfte, ibie i^n bie Sorjeiten aUec Golfer aufmeifen, uamenttid) ober ber

beiibanbten 3(raber. (58 finben fid) fogar aud^ außer ben J^ebräern ibirflidje ©)juren

eines uralten 9Jtonotl)eiSnutS, bie jwar beftimmter bei ben ©emiten (üterac^iten) ermäl^nt

werben, 1 2«of. 9, 26; 19; 24, 3. 27. 31. 60; 21, 17; 31, 23., bie aber aud) bei ben

l)amittfd)en Jlananitern nid)t fehlen, ibie unS baS Seifpiet beS 9J?el(^ifebef ^eigt, Ä^önigS

ber jebufitifdjen ©alein. Om ''ilflgemeinen aber Ijaben tbir als bie 9teligionSform ber

.ftananiter in ber bamaligen ^^eriobe einen unmittelbaren y^aturbienft bon S'Jaturgöttern

(nid)t urfprünglid) geiftiger (5)ötter, wie SÜfoberS, 9JJul)8 u. ?l. IboUen) p beuten, in

ber ^ilrt, mie er bei ben ^ilrabern nod) lange fortbauerte, unb n)ie ev auc^ ben fpäteren

©eftaüungen ber fananitifd)en ^Religion forttbät)renb ju ©runbe lag. Sgl. bie Strtifet:

Slftarte, Saal, ^iltargatiS, (5l)amoS, 2)agon, jDrac^e, ^aine, ^öl)en, Äalb, goIbeneS.

3)tefer S^aturbienft toar bamalS aud^ bei ©emitenftämmen berbreitet, befonberS ben STc*

rac^iten in 2}fefopotamien.

(5iuen n^eit auSgebilbeteren @rab fon^ol^l ber Sultur überl^aupt als ber 9teIigion

nahmen bie ßananiter mit ben übrigen Sölfern ^aläftina'S ein nac^ ber ^z\i beS

3fraelitifd)en 2lufentl)alteS in 2{egl)pten. -öe^t ift bie Sebölferung bid)t, baS

fanb mit ja^treid^en Sölferfc^aften befät, 4 a«of. 13, 29. 5 SWof. 7, 11. Oof. 11, 4.,
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toetc^e mä(^tiger finb aU bie 3[raeltten, 5 2Ro[. 7, 7. 17; 9, 1. unb fräftigen SBifcer*

ftanb leiften. ®roJ3e ©tobte tütberfte^en auf eigene %an\t, lauter befefttgte ©täbte mit

I)o:^en 9}Jauern unb Sporen, 5 9D^o[. 3, 5. Sluc^ führen fie ben l?rteg auf fünftüc^e

2Beife mit einer 9iJJenge üon ©treittcagen, 5 SD^of. 3, 5. 3of. 17, 16., t»ie [ie bamatS

in 5legl^pten, bei ben ^omerifd^en C^riec^en, bann bei ben alten (Spelten in @aüien unb

^Britannien, unb auc^ noc^ in fpäteren (Suttur^jerioben bei Werfern unb ®i)rern nblii)

toaren. gerner blü^t überatt im Sanbc Slcferbau, Söeinbau, §anbet, 5 9Jipf. 6, 10. 11;

8, 7—9; 11, 10—12. -^of. 24, 13. ^lud) ber ©ebrauc^ ber ©d^rift ergibt fic^ au§ bem

92amen 5?iriatb=<Sep^er, ©d^riftftabt, noXtg ygui-if-iareiov bei ben LXX. 2)ie 3Serfaf=

fung biefer ©täbte unb SSölfer n^ar jtDar au^ je^t no(^ meift monard)ifc^, 4 SOtof. 21, 1.

5 5mof. 7, 24. Oof. 10, 3. 23; 11, Iff.; 12, 9. 9?ic^ter 4, 2. 2ßir finben aber bereits

auc^ fc^on republifanifcbe (Sinric^tung , in ben auc^ au8 ber fartljagifdjen @efd)i{^te be*

fannten ©uffeten ober ^Jid^tern, öiy.aaTal, xo'it \\t Josephus contra Apionem I, 21. bei

ben Sri)rern ertcä^nt. ©ag biefe obrigfeitlic^en ^erfcnen bei ben Jlananitern fe^r alt

ftnb, jeigt i^r 33orfommen fomobi bei fart^agern al8 Ofraeliten. ©ie toeifen bereits

auf eine über bie Slnfängc ber Sultur ^inauSragenbe politifdje (gnttüicflung. ©elbft bie

t^after einer bereits berfommenen Suttur, wie fie fiä) hd ben i^rem ^Serfaüe entgegen«

fd^leic^enben Sßölfern üorfinben, feljlen auc^ Ijier nic^t, 3 9J?of. 3—30. Sn ber 9?eIigion

batte fic^ baS b^ibnifd^e ^rin;ii^3 mit feinen ej;tremen (Sonfequen^en eines unfeuf(^en unb

graufamen ßultuS ju enttoicfetn angefangen, r>gl. bie Slrtifel ^^[ftarte unb Saal, »erbun»

ben mit atten ^rten ber Zauberei, 2 mo\. 22, 17. 5 9J?of. 18, 10 ff.
5IuS biefem Bu=

[taube ertlärt fii^ auc^ ber fc^roffe ©egenfa^ , in n3eld)en bie Sfraeliten fortan gegen bie

5?ananiter ft(^ [teilten unb [teilen mußten, n^enn [ie i^re eicige Sebeutung für bie Seit*

gefc^ic^te beroabren unb nic^t fetbft untergeben wollten.

!Die 5Ü?acbt ber tananitifc^en 33iunen[taaten lüurbe bur(^ bie ifraelitifcbe Simoanbe^

rung gebrochen, bie S?ananiter würben juerft V)on öofua, unb bann in ber golge inelfad^

unb mit großem SDcenfcbenoevIu[t be[tegt unb unterworfen, freiwillig unterwarfen

[ic^ bloß bie ©ibeoniten, Oof. 9. ^bönijien unb bie ^ibanongegenb würben gar nid^t

unterworfen, ^bi^i^äa er[t f|)äter. 2)ie ^Bezwungenen unb Unterworfenen lebten mit ben

Sfraeüten bermifcbt, 5of. 15. 63; 16, 10; 17, 12. m6)iix 3, 5; 1, 22, 27. 30—33.

SDarauf bejie^t [leb bie 33erflucbung 5fanaanS, 1 SD^of. 9, 26. 27. Sjecb. 13,13; 16,3.

yjacb bem [trengen ©efe^e freilidb foÄten feine anfäßigen tananitifd}en Reiben im l^anbc

gebulbet werben, 2 SiJJof. 23, 33. 5 ä)?of. 20, 17., bie tananiter foüten üertitgt ober

l>ertrieben werben, 2 9}?of. 23, 23. 33. 4 SJfof. 33, 52. 5 Wq\. 7. bef, 25 ff. 3ebe

SBerbinbung mit benfelben würbe unterfagt, 2 9JJof. 34, 15. 5 ä)?of. 7, 1 ; 13. 58efon«

berS waren (Sben mit Äananiterinnen verboten, 2 9J?of. 34, 16. 5 äRof. 7, 3., wie bie=

felben f(^on ^ur ^atriard^enjeit anftößig Waren, 1 5mof. 24, 3; 28, 1. 8; 36, 2. 3)ie

©trenge beS ©efe^eS milberte [id) aber im ?eben, fo baß bie ^ananiter üom ©efe^e felb[t

unter gewi[fen S3ebingungen gebulbet waren, ©ie mußten [id) in man(^en ©tücfen, fo

weit bieS nur einigermaßen bie 33erfcbiebenbeit ber ^Religion juließ, bem ifraelitifd)en

©efe^e unterwerfen, 2 ä)?of. 12, 19. 3 äJfof. 24, 22. 4 3«of. 9, 14; 15, 15 ff. 29. ©o
war ibnen ber ©enuß beS iöIuteS unterfagt, 3 aJtof. 17, 10 ff., ebenfo bie SJ?enfd)en»

Opfer, 3 Wto\. 20, 2., bie ?ä[terung öebooa'S, 24, 16. ©eboten bagegen War ibnen baS

galten ber ©abbatbSrube, 2 3J?of. 20, 10; 23, 12. 5 mo\. 5, 14. , bie ^eier beS <Bah'^

batbiabreS, 3 2J?of. 25, 6., beS ^ubeljabreS, 3 ä)?of. 25, 54., beS 35erfÖbnungStageS,

3 DJeof. 16, 29., 3. Sb- ^Vii) ber ^affabfeier, 2 ^Kof. 12, 19. ©eboten Waren ibnen fer*

ner 9?einigung§üorfdbriften, 3 äRof. 17, 15. 4 DJfof. 19, 10., unb Dpferoorfcbriften wegen

unoorfäljlidjen ©efe^eSübertretungen, 4 2)Jof. 15, 26. 29. Slucb waren [ie ouf bie mc«

faifcben ©efe^e über (äbe unb ^euf(bbeit üerpflicbtet, 3 a«of. 18, 26. 35gl Ifnobel ©. 337,

9}?ancbe ber bamalS oertriebenen Äananiter fotlen bamalS tbeilS nadb ^bönijien,

tbeilS nac^ Slfrifa auSgewanbert fetjn. (grftereS liegt in ber 9?atur ber ©acbe, ba

bie ^fraeliten toon ©üben ^er brängten, für letzteres [priest eine ©teile beS ^rocopiuS,
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Vandal. IT, 10., meieret bei S^ingitana ein ©enfmal mit bcr S^nfc^rift faub: rjixtT(; aa^av

Ol (fvyörxcc und ngoadnov ^Irjaov rov Xfjarov. ^J?od) je^t fDÜen bie Serbern bei ben

2Irabern für y?act)fcnimen blefer g(üd)tUnge gelten, Herbelot, biblioth. orient. 201. ©amit

ftimmt aud) bie ^ier am Einfang angeführte ©teile luguHing jufammen, nac^ ber bie

^Bauern in ber '>M\)t bon ^ippo ftd) für 5?ananitev ausgeben. 2ßenn man nun aud) bie

Cviginalität jener 3nfd)rift bei ^rccop ^ugibt, fo mu§ man fi(^ bod) üor ber Slnna'^me einer

großen ^luSbel^nung jener Slnöroanberung nad) 3lfrifa in ber Wüti be^ streiten Qa\}u

taufenbö lauten, benn einmal tüo^nten überl^aupt (Sljamiten, b. 1). ^^ut ober ^^3nt (^ibtjer)

im norblic^en ^Ifrifa feit üiel frühem Urzeiten, bie fpäter i^re 55ern3anbtl'd)aft mit ben

^^öni^ier»^aiianitern etngefeljen ijahin werben. Unb bann [enbeten bie ^j'^önijifc^en (See=

ftäbte überall Sloloniften an bie Ä^üften beS 3D^ittelmeer§, bie fic!^ njol^l 5?ananiter nennen

kennten, ßumal aber eine ^JlnSiüanbernng ber üon Sofua üerbrängten ^ananiter nad»

3lmerifa anjnne^^mcn, vok früher fo oft beliebt n)nrbe, beruljt auf feinen l^altbaren

©rünben, unb tt)iberf^ric^t aller Ifritit. @, meine @efd)id)te ber amerifanifc^en Ur-

religionen <S. 3. 653.

®ie ßurücfgebtiebenen ber tanantter erljoben fid) nid}t feiten über i^re ifraetiti=

fc^en SBefteger. ®a fie il^re Si^c^ter bisweilen, ttiietcol^l mit ftrengem jTabel üon ©eiten

ber ftrengen Ofvaeliten, an Ofvaelitcn berljeiratljeten, 9?id)t. 3, 6; 14, 2. 2 ®am.

3, 3. 1 ton. 11, 1; 16, 1. 31., — fo tüurben baburdj, fo icie bnrd) baS 3"f^tttnien*

roo'pnen, bie Sfraeliten fel)r oft ,^ur S^^eilnal^me an bem ©ij^enbienft toerfül^rt, a>oüon

befonberS in ben tjiftovifc^en 5ßüd)ern beö 21. 2;. fo oft beridjtet hjirb. Einige 9i)fale

glüdte e8 auc^ ben Uananitern jur ^i\t ber 9Jid)ter, bie Ober^anb über bie ^fraeliten

ju getüinnen. (ärft bon ®at?ib n)nrben fie l^MItg be,^tuungen, ber iljnen S'ernfalem n)eg*

na^m. ©alomon mad)te fie ju ^^^'D^na^'^eitern , 1 £Ön. 9, 20 ff. Qn fold)er ©teönng

werben fie aud) noc^ fpäter erwähnt, (Sfra 9, 1. 2lud} fd)etnen biefe i5^ol)narbeiter mit

ben 3^fraeUten in ba8 babl)lünifd)e S'^-il abgeführt roorben ju fei)n, 3'ef. 12, 1 ; 53, 3 ff.

(gsed|. 14, 7; 47, 22 ff.

b) jDie ©tämme ber ^ananiter. S)ie j^ananiter [teilten niemals, aud) nid)t jur

3eit i^rer Unab!^ängigfeit, einen gefc^loffenen ©efammtftaat bar, fonbern fie waren in

eine SJienge fleinerer ©tämme unb ©taaten l^erll)eilt. 5Blof3 bie ))l)Öni,^ifc^en ©täbte im

engern ©inn, unb bie Iß^ilifterftäbte bilDeten unter fid) S'ibSgenoffenfd)aften. Se^tere ge«

Porten aber nic^t etgentlid) ^u ben Siananitern. Unter ben !ananitifd)en (Stämmen werben

in ber ÜSolfertafel 1 5n?of. 10, 15—19. als ©o^ne ftanaanS, beS Uiüaterö ober epont)=

mtfd)en §ero8 folgenbe eilf ©tämme naml)aft gemadjt: bie ©ibonier, ^etl^iter, -Sebufiter,

2{moriter, ©irgafiter, geinter, Slrfiter, ©initer, Slrüabiter, 3^'^^^iter unb ^amatljiter.

2)a§ baneben auc^ noc^ ein befonbever ©tanim ber Ä'ananiter im engern ©inne an^u=

ne!^men fet), ift oben fd)on bemerlt. SBeil bie anbern bon il^m ben i)?amen eiljielten, ift

er alö ber 53ater bargefteUt. SBenn im Uebrigen ©ibon ber (grftgeborne St'anaanS

^eif^t, fo tann fid) biefer luSbruc! weniger auf ben älteften 2Bo!^nfi^ unb 2luSgangS=

punft ber S^ananiter be5iet)en, bie, wie wir fet)en werben, anberSWDl)er gefommen finb,

als auf bie befannte uralte 9J?ac^t unb Serül)mtl)eit biefer ©tabt, ber erften, wi(^ttgften

©labt ber ^^oni^icr (S^ananiter) am ID^ittelmeer, Ouftin 18, 3., bie jugleic^ als eine

©rünbung SlgenorS (ÄanaanS) galt, 9.; Curtius IV, 1. 15. IV, 4. 15. lieber bie übri-

gen fananitifd)en ©tämme mit ^iIuSnat)me ber Slrpabiter unb ^amat^iter bergtetc^e bie

einzelnen ^Jlrtitel. 'Jiur ift t)ier ncd) über bie Slmoriter (Smoriter) nad)3Utragen,

ba§ biefelben ebenfo gut, wie bie anbern ©tämme ber ©tammtafel ju ben Äana=

nitern ,yi jät)len finb, unb uid)t, wie An

o

bei ©. 801 ff. will, ju ben femitifd)en

?ub. j^ür Ic^tere Stnna^me liegt fein ®runb in bem Umftanbe, bajj Slmoriter im

Dftjorban üortommen, baS ja nid)t ,^u .ft'anaan gerechnet werbe. !Die aud) üon Änobel

anerfannte l)tftorifd)e 2Uitorität ber ©tammtafel ;iä^lt bie Slmoriter ju beftimmt ben

Äananitern bei. öS fijnnen r>orübergel)eub 5?ananiter im Oftjorbanlanb gewol)nt Ifa--

ben, wie baS mit ben ^(nioritern aüerbingS ber gaO war, 4 a;?cf. 21, 26. 21 ff.; 32, 29.



taiioan imb bie ^ananitei* 239

9^ic^t nur lüol^nten ahn uvfprüngli(i^ bafelbft tte 9fJtefeiiv»ölfer ber 3a«ii"nite^ «nt>

(Smiter, fonbern fpäter lieber bie 93'Joabtter «nb Slmmoniter. Sßegen beS (enteren

Umftanbeg namentUd) jätjlte man baS Oftiorbanlanb nic^t ^u 51'anaan. 3)a8 ?anb l;ie§

fortoät^renb ©efilbe ÜJ?oab3 unb Sanb ber SImmoniter, 4 a)?o|. 22, 1. -Sof. 13, 25.

®oc^ fann au<i) erft nod) auSna^möTOeife baS l^anb ju Ifanaan gejä^tt Jüerben, 2 üJtof.

6, 4. 3 Wlo\. 25, 38. ^[. 105, 11. ^'m Uebrigen bitbeten bie ^Imoviter aU ücrjugS^

loeifc §Ö^enbei»o^ner bc8 ©ebtrgeä ^aia biä nötbtic^ toon (Sichern, 1 SUJof. 14, 7. 13;

48, 22. 5 mo\. 1, 7; 19, 20. (tjon i'px, ©ipfet) ben näc^ften ©egenfag ju ben 5fa-

nanitern im engern ©inn, ben D^teberlänbern , 4 3J?o[. 13, 30. 5 Wtcl 1, 7. 19. 20.

Sol 11, 3. 9?i(^ter 1, 35. 36. Slbcr auc^ fie Ijatten eine fotc^e allgemeine ^ebeutung

gewonnen, unb rcaren fo beftimmt Sfananiter, ba§ i^r 9?ame nidjt fetten für ^ananiter

im »eitern «Sinne gebraucht toirb, 1 9}?of. 10, 16; 15, 16. 3of. 24, 15. 18; 7, 7.

nW, 6, 10. 3ef. 17, 9. SlmoS 2, 10. 1 ^ön. 21, 26. 2 tön. 21, 11. 23gl. ben

Strt. Slmoriter.

c) 3)ie ^erfunft ber ^ananiter. SBebcr nad) ber ^ebrätfc^en, nod) naci^ ber grie=

^ifd}en lleberUeferung finb bie lfananiter=^]3^öni^ier folc^e Ureingeborne, ton beren Sin*

n)anberung !eine Ueberlieferung me^r [ic^ borfänbe. (Sie finb (gingemanberte, unb bor

it)nen njol^nten im Sanbe fogenannte &fiefenb'ölfer, n)ie ba§ Slttertl^nm beiber (Srbl^älften

i^rem Urfprunge nac^ unbefannte, üon (Simtjanberern toorgefunbene Urüölter bejeic^net. 3)o§

finb bie Stämme ber Ü?epl^aiter, gmiter, Sufiter, 3amä«"iter, ©nafiter, Sloiter. 9^eben

Diefen 9?iefenüö(!ern finben fid^ im Sanbe aud^ nod^ bie S^oriter (^oriter) ober ^öt)Ien=

bet»ot)ner (oon lin, §ö^te) atS 5lboriginer. Sltle biefe Stämme trerben bon ben §e=

bräern gar nidjt in i^re 35ölfertafeln eingereit)t, itjr Urf))rung toirb bielmef)r in eine toor«

fünbflutl)lic^e ^tit gefefjt, unb auf bie S3ene @to^im jurütfgefü^rt (1 9J?of. 6, 4.). ®icS

ift bie geiDÖ^nlid^e lnjid)t über biefe Stämme, baß fie bie ?lutod)t:^onen genjefen. So
gab er, Slrc^äologie ©. 86. «ert^eau S. 138 ff. 151. 163. 176. Sengerfe 179 ff.

@malb, @ef(^id^te 3ffrael8 I. 272. ^Dagegen ^ä^tt fie t nobel S. 204 ff. ju ben (Se=

miten, ju Sub. 9?ac^ il^m njo^nten biefe Semiten bor ben S^ananitern im ?anbc, le^tere

nahmen i^re «Sprache an, ba^er fie femitifc^ rebeten, fpäter erft fam eine (^tceite ©d^ic^t

©emiten, bie Sierad^iten, in'S Sanb, unb unterjochten bie tanoniter. 2Bir »erben aber

fe^en, ba§ baö Sprad)ber^ttnig fic^ auf eine einfachere Söeife erflärt. 2Bieber nact) 9In=

bern, »ic ?epfiu§ (9?.(S. 33b. 1. 148), STJober g 11, 1. 28. u. St.), finb bieifananiter bie

Urbölfer tanaanS, toic überhaupt bie S^amiten bie Uroölfer ber Sauber, in benen bie

©efc^i^te fie borfinbet, beS Süben«, unb berbreiteten fic^ bon ba au8 gen y^^orben,

nai) SBunfen famen bie tananiter au8 3tegt)|5ten. Sltlein bie ßananiter, bie in ber

l^ebräifc^en 33ölfertafet ju ben (S^amiten gejä^tt »erben, finb mitl^in 9^oac^iben, unb

gehören alö fot(^e ber faufafifdjen 9?ace an, »ie gegenwärtig bie tritif einberftanben ift

(35öl!er anberer 9?acen, »ie eti»a bie D^eger, gel^Bren nid^t ju ben 9Zoac^iben). 3^un ift

aber ber SluSganggpunft ber faufafifc^en ^ace ber Slrarat mit bem armenifc^en §odj*

lanb, »o^in au(^ bie 33ibet ben ydoal) berlegt, 1 3«of. 8, 4. ®ie8 ift ba^er aud) bie

urfprünglic^e §eimatl) ber tananiter nad) ber biblifc^en Eingabe, bie jubem anbere Ur^

bülfer in tanaan borauSfetjt, »orin fie mit ben ©riedtien übereinftimmt.

2)ie ©ried^en l^aben nämli(^ fo»ol)l bon ben ^{»öni^iern felbft, at8 bon ben ^crfern

bon einer ^erfunft ber ^tjöni^ier bom ert)t^räifd^en 9Jieere t)er, b. ^. bom perfifd^cn

3Jteerbufen, erfahren, ^erobot T, 1. VIT, 89. Strabo I, S. 42. XVI, 766. 784. 5?uftin

XVIII. 2,, bgt. dt.a. 33b. T, 630. 3)amit ftimmt aud^ ber c^albäifc^e Si«t)tt)u8 bei S3ero=

fu8 <S. 48 überein, ber bie 9Wenfd)en bon benfelben ©egenben auSgel^en Iä§t. iBieaeid)t

l)ängt auc^ bamit jufammen, baß ber ^ropt)et (gjec^iet 16, 29; 17, 4. (Stjalbäa SJanaan

nennt. 2lud^ nod^ bie d^amitifd^en Stet^iopier finben wir in ben Urjetten in ebenbenfelben

©egenben. !Der tufc^ite 9^imrob tjatte urfprünglic^ feinen «Si^ in iBabijtonien, ^no«=

bei 251. 339 ff.
^Jac^ ^eHanicuö (bgt. Steph. Byz. v. XulöaToi) gießen bie (S^albäer

(b. ^. bie Urbe»o^ner (5^atbäa% bie 33abt)Ionier) urfjjrünglid) ^ep^ener bon bem let^io:^
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pen ^ep^eug, Itnb nad^ ©trabe XVI, 784 ga5 e8 am perfifc^en 9)?eevbufen ©ibonier.

35on btefer näc^ften ^erfunft ber ^^Öuijier, i>on ber bte ©riecben feit ^erobot 3?a(i)vid^t

ermatten Ratten, Ijat fic^ aud} 1 SD'Jof. 11, 8. eine Erinnerung ertjalten. jDiefe ^erfunft

ber Äananitcr ücni perfi[d}en ?!)?eerbufen l^aben toir un8 übrigenö aU älter ju benfen,

tenn baö (SiniDanbetn ber STerac^iten in Kanaan, benn biefe fanben jene bereits bor.

Obfc^on unter ben Steuern §engftenberg (de rebus Tyriorum) unb 9}JoPerö ber |)erfunft

ber i?ananiter üom erijt^räifd^en SD'ieere entgegen [inb, fo ift boc^ biefetbe Pen ben 9)tei=

ften angenommen, üon 9}?id)aeltS, Sßiner, Serttjeau, ^nobel u. r». 21.

W\t ber ,^uPor angeführten ^^erleitung r>om armenifdien ^oc^Ianbe bereinigt fid)

bie Verleitung toni perfifdjen 2)?eevbufen einfach in ber Slnna^me, baß jene ouf eine nodj

ältere Urzeit 5urücfgel)t, in melc^er bie Sljamiteu Pon 2lrmenien au8 junäd^ft an ben per*

fifcfeen 3)feerbufen auöraanberten.

d) !Die ©tammDenDanbtfd)aft ber Äananiter. ÜDie 53ölfertüfel 1 3)fof. 10.

t^eilt, ttjie mir gefe^en Ijaben, bie ^anauiter ben Scannten ju, b. !^. ben 2(et!^iopen im

rceitern ©inn be8 2Bort8 nac^ bem äUeften @e6raud)e beS 2Borte8 bei ben ©ried^en, ober

ber arabifd^en, fljrcatabifdjen, turantfdjen 9?acc ber Ü^euern. <Somit fc^eiben fie fid} fc^arf

oon ben (Semiten, unb baS 33t'n)u§tfet)n biefeS @egen)a^e8 jie^t fic^ burc^ bie gan^e ifrae*

litifd)e ®efc6id)te unb ©efe^^gebung '^inburd).

(gö fanu nun freilid) fein ßmeifel barüber !^errfd)en, baß bie p'^öni5ifd)'fananitifc^c

©prai^e in ber engften ®d)mefterüertDanbtfd)aft, ujo nid)t jDialeftgüerwanbtfc^aft mit ber

^ebräifd)en [te^e. 2)iefe 53erttjanbtfc^aft ergibt fi(^ au3 ben in 3nf(^riften er'^altenen

p^Öuijifdjen ©prac^monumenten, auö ben tjcn ben Sflaffifern erljaltenen pljÖnijifd^en unb

punifdjen (äigennamen, uub enblid) au3 bem ©prac^gebraudbe beö 2t. Z. felbft, lüetdbeö

ba8 §ebräi[d)e ©pra(^e S?anaanä nennt, ^ef. 19, 18. 2iu(^ bie llird^enPäter erfannten

bie 3"f«3mmenge'^örig'Eeit biefer ©pradjen, tuie übevl;aupt aller im ©übiüeften 2IfienS unb

im yjorben 2lfrifa'§, Priscianus inst. V. 2. Isidoms Sevill. Orig. IX, 1. 9}?an nannte

biefe ©prad)en uac^ bem 53organge be8 §ieronl)mu8 morgenlänbifc^e ©prac^en.

(58 fragt fic^: tüie lamen SBclfer bon anberer 2lbftammung, tuie bie femitif(^en ^e«

bräer unb bie d)amttifd)eu £ananiter, ju fo fetjr Pern)anbten ©prai^en ? 5)ie ältere 2tn*

fid)t na'^m an, bie Ä'ananiter Ijätteu bie ©pradje t»cn ben ^^ebräeru angenommen, beren

©prac^e bie llrfprad)e fei), bie fc^on i>ou ben erften äJcenfdjen gefprodjen n^orben, unb njeld^e

bie Hebräer mit fic^ nac^ Kanaan gebrad}t ptten. 2)iefe i^öfung ber ©d)n3ierigMt t)äuft

bie ©djn^ierigfeiten, uub tciberfpiic^t ben alten 53ölferberpltniffen. iDie anbern S^amiten

nämlid) Ijatten il^re c^amitifc^en Sprachen lange bePcr bie Hebräer mit ü^nen ober mit

ben Siananitern in ^erüljrung traten, ©o bie 'pl)Dni3tec im engeren ©inu, bie 2tet!^io-

pcn u. 2t. m. gerner maren bie Äanauiter ein Sulturüolf, beüor bie Hebräer ju i^nen

famen unb fie unteriuarfen. Sintirnnbernbe, ungebilbetere 23ölfer nel^mcn aber e'^er bie

©prad)e beS anfäßigen SfulturüolfeS an, als umgefel)rt. 2lu(^ fc^on in ber ^atriarc^en^

,^eit waren bie Ä'ananiter ju ben erften 2tnfängen ber Sultur im ?anbbau unb ©täbte=

njefen übergegangen, mäljrenb bie l;ebräifc^en ^t3atriard}en ein 9^omabenleben fül^rten.

3)a femit eine 2lnna^me ber ©prad)C Pon ben Hebräern !^er für bie Äananiter nidjt

^uläßlid) erfd^ien, fo mad)ten neuere Slritifer bie ^'ananiter uub .^ebräer ju 33ruber'^

ti^lfern. ©o fdjon ©d) 10,5er in ©ic^l^ornS 9fepertorium für bibl. unb morgenl, Literatur

VUr, 161. eid)l)orn felbft in ber 2mgemeineu 33ibliotl;e! ber biblifdien Literatur VI,

5. 772, Battmann, mythologus I, 232, 2Biner, i^cj;., (glüalb, ©efd). I, 278, 9J?o*

uer« I, Iff., ?engcr!e 185, ?epfiuS 9?.(g. 58b. I, 148, %\x6), ©enefiS 245, 58un^

f en, 2(egl)pten IV, 16, Renan, Ilistolre gdndrale etc. des langues s^mitiques. Iteberl^aupt be=

fennt fid) nod) bie 2)?el)r3al)l ber neuem tritiler ;;u biefer 2lnfi(^t. ?D^an fd)rieb ganj

einfad) ben 3rrtl)um in ber 33Dltertafel bem 9?ational^affe ju, n3eld)er eine gemeinfd)aft=

lid)e 2lbftammung i^erabfd)eut t)aben foUte.

W\i biefer neuem 2luffaffung l^ängt aud) ber neuere ©prad)gebraud) ^jufammen,

nac^ »eld)em man nun alle mit ben Sfananitern peilüanbten Sßülfer fo gut luie bie ^e^^
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bräcr ©emiten nannte. !Der 9?ame morgenlänbifdic ©^)rac^en niußte bamalS aUerbhigS

aufaegekn toerben. 3)enn bie feit ber Tlitk beS vorigen -öo^rtiunbevtö verbreitete 5?ennt=

niß ber (Sprachen beä aJJorgenlanbeS (Benb, ©anglrit u. [. tD.) jetgte unabwet^lid^, ba§

ni^t alle ©pradjen be§ le^tern ju einer unb berfelben ©)5rac^enfamiUe geljören, fonbern

baß, abgelesen bon ben (Sprachen £)ftafien§, bie ©prac^en beg SJJtorgenlanbeS teefttid)

bom ©angeö bortjerrfc^enb in jwei große ©prac^enfamitien verfallen, in bie inbogerma«

nifd)e einerfeitö, unb anberfeitS in bie gamilie berjenigen ®prad)en, ^u ber baS §ebräi=

fc^e gehört. 3)a man nun glaubte, ba3 ^ebräifdje für bie urfprüugtic^e «Sprache ber

femitifd}en Hebräer anfeilen ^n muffen, fo nannte man fämmtlid)e (Sprachen biefer jnjeiten

gamtlie femittfc^e. <So feit ©c^liijer unb (Si(^!)orn. 2)iefe Benennung fämmtUc^er

©prac^en ber c^amitifc^en S^ijlfer ift feit einem S'abrl^unbert im ©ebraudj geblieben, unb

l^at in ber biblifc^en ^ritif, in ber 9ieltgion§gef(^ic^te unb @efc^i(^töp^ilofop^ie große

S3eiiöirrung unb bie n}ifltürlid}ften 53ölferfarafteriftifen angerichtet. 3)enn man fe^te

fortan ganj ber biblifd)en Ueberlieferung entgegen ©emiten unb ^nbogermanen (Slrier,

öranier) in ©egenfatj. So tocire baffelbe feljleri^afte 33erfal)ren, n^enn man bie D^eger

ju ben Sletl^iopen ;5ä^len ttjollte beßwegen, hjeil nun einmal Slumenbac^ bie 9^egerrace

bie ätljiopifc^e nannte.

!Der 55erfaffer biefeS SIrttfelg ^at bor jiDanjig Oa^ien in einer Slb^anbtung über

S3orberafien üor unb nad) Ofraelö Slufent^alt in 2legt)pten (©djtüeijerifc^eö äRufeum

1837. ©. 275 ff., bef. 282) barauf ^ingetüiefen, lüie biel einfacher unb naturgemäßer bie

Slnna^me fet), baß bie Hebräer bie©pra(^e bon ben £ananiten angenommen
l)aben. ©(^on ©rotiuö unb Stericuö Ratten biefe 2lnfid}t auögefprod^en unb ©efeniuö

l()atte fie angenommen (©efdjic^te ber "^ebr. ©prad)e ©. 16 NB. 15, i^gl. ©. 15 31[nm.,

unb im Lexic. voce wy2). SWan gab aber ber ©ac^e feine (S^onfequenj. üDie ©rünbe

für jene 2tnnal)me finb folgenbe. 2)ie ^ebräifd)e 53ölfertafel gruppirte unb fonberte bie

SJblfer nic^t nad) 9Jationnalliebe unb 9?ationali)aß. ®eun bie Hebräer ftanben ju ^Öl-

fern im ftarfen ©egenfag, bie fie nid)t bloß ju ben ©emiten, fonfeern ju ben STerac^iten

red^neten, mte bie (Sbomiter, ^mmouiter, 5[Roabiter, lüenigftenö in ftärlerem al8 bie (^ami=

tifc^en Sleg^pter (t>gt. Sert^eau 174). §ätte ber SJational^aß foldje 2Birfungen geljabt,

fo l^ätten bie Hebräer bie dljamiten, unb mit i^nen bie ^ananiter nidjt auf ben gemein*

fc^aftlic^en ©tammbater 'Otoaä) jnrüdfübren tonnen. 3)ie §ebräer unb ^ananiter ge^i)ren

alfo berfc^iebenen Familien an, unb bie ©tammtafel fte^t in iljrem Ijiftorifd^en 9Jed}te.

jDiefeS 9fec^t l^aben i^r aud^ feit^er ^öertl^eau 174. 179, unb befonberS 5? nobel in

feiner gelehrten Unterfuc^ung über bie 5Ö6lfertafel ber ©euefiö (1850) binbisirt. 3)iefeg

l^iftorifc^e 9ted)t fiebt aber Slnobel burd) bie ^ilebnlii^l'eit ber garbe unb ber ©prad^e be*

toiefen, unb baburd) feljt er baffelbe auf fd)n)ad)e güße. 2ßa3 bie garbe anbetrifft, fo

foUen bie ©emiten rötblic^ fei)n, bie Sl)amiten bunfel. Slllein n)enn bieS aud^ im 21llge=

meinen jugeftanben lüerben lann, fo finben buvc^ Solaleinflüffe fo biete Slbmeic^ungen

ftatt, baß bie (Sintbeilung ber 33ijlfertafel unmöglich auf ber i^arbe bernljen fann. (S0

gab fogar n^eiße Slet^iopen (It nobel 11. 239. 242. 243. 317). 5)ie c^amitifdjen ^l)öni=

jier njaren burdjfdjnittlid) ^eHer alä bie 2letl)iopen unb foüen fogar bon ber rotten garbe

ben griec!^if(^en S^iamen 'jßbönijier erhalten l^aben. D^ic^t minber »rec^feln bie ©tämme

3lrabien8 jtoifc^en lic^tgelb, bräunlich weiß unb bunfel. ^rtdiarb, 9?aturgef(ibic^te beä

SDiienfc^en S3b. III, 2, 617, bgl. Sfnobel 262. (Sbenfo berfd)ieben war bie garbe ber

d^amitifd)en 2legi)pter, balb fd^njar^, balb rott), batb braun, fo baß ^lumenbad^ nad) ber

garbc brei ägl)ptifd^e 9?acen annimmt, unb aud^ 21. bon §umbolbt bon einer weißen

Slegijpterrace fpred}en fann. Umgefe^rt Waren bie femitifc^en (Sbomiter rot^. Qm 2lllge=

meinen jä^len bie 9^aturforf(^er alle ^oufafier jur Weißen 9?ace. (äbenfo wenig fann

bie © pr ad^e ben (Sintl^eilungögrunb geben, ba ja c^amitif(^c S3otfer, wie IJopten unb

^pnijier, mit ben femitifd^en Hebräern, 2lramäern, S^albäern ganj berwanbte ©prad^en

rebeten. ^Der (Sint^eilungögrunb muß in l^iftorifd^er Ueberlieferung bon ber Slbftammung

beru'^cn. S)enn audb in ben SOBo^nfitjen fann ber @runb nid)t liegen, fo baß bie

9{eal-©nc^Uü^dbie füi S(;ecloaie unb Äii(t;e. Vii. 16
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ßfjamiten im <5üben tccl^ntcn, bie «Semiten im 5)?ovben, ba ja erftere auc^ i^on 9?orbcn

l^evfamen, leljtere awij in ben ©üben einivanbevten. Obfd}on alfo biefe ^(nfic^t an 9?o=

fenmüüer, SBertl;eau, Sengerte, Siurf), SBinev, 'ißridjarb (III. 7 ff.), Änobel geiDir[}tige S3eri

tteter Ijnt, fo mu§ fte bod^ aufgegeben tuerben.

S)a nun ni(^t8 anberS übrig bleibt aU anjunetjmen, ba§ 53ölfer bevfc^iebenen Uv=

f^rungö i^rc (S|)tad)en bon einanber angenommen l)aben, fo ging ^nobel toleber jur

alten 5lnfic^t jurücf, ba§ bie ^ananiter bie (Bpvadjt bon ben Hebräern angenommen 'Ratten.

@o auc^ Ouatremere, 9)?ui)8 u. ?l. demjenigen, luaS fd^on oben gegen biefe ältere 'än^

fid)t ift angefü'^rt iDorben, fügen ißir {)ier noc^ gotgenbe§ bei, toaö juglei^ bic 3![nfid)t

ftü^en trirb, bafe bie Hebräer itjre «S^rad^e bon ben llananitern eintaufc^ten.

(Sinmat f^rac^en ade d)amitifd)en SSÖIfer ber 23ö(fertafel jene d)amitifd)en (bi§l^er fätfd)=

lieber SBeife femitift^ genannten) ©))rac^en. 33on ben ^pnijier^^ananitern, ben 2let^io=^

piern, y^orbafrifanern (^^ut) ift bieS befannt. 58Io§ iüegen ber 3tegt)pter ift man noc^

nid^t einig, ^bet f(^on bie innige S5ertüanbtfd^aft ber 2Iegt)pter mit ben Slef^icpen mu^

auf ben riditigen 2Ö3eg reifen. (Sbenfo baß fic^ bie Slegi^pter felbft ju ben S^amiten

jä^tten, fie nannten il)r l\inb Khemi ober Chaemi. SBegen ber ©prad^e "Ratten SiBörters

jufammenftellungen beS Stegljptifc^en mit Sljamitifc^en (fogenannten ©emitifc^en) gegeben

äBilfinS, gorfter, S;i)d^fen, SBater. ©agegen täugneten beftimmt bie iBerÄ)anbtfd)aft beS

5legt)ptifd^en mit bem S^^amitifd^en (®emittfd}en) öablonSf^, Sacro3e, ?[Ri(^aeU8, ^ridjarb.

SIber bie neuern Unterfuc^ungen bon @efeniu§, 33enfet), (Srnft SLReier, SSöttid^er, !?epftu8,

9?ouge, 3)ietrid}, 5ßunfen, WiaiL Wlüütx jeigen bie ißermanbtfc^aft beiber ©prad^en. Sßenn

Fünfen (V, 2.) unb SJJa^" 'äJJüder u. 31. fogar bie 2:i^eorie auffteHen, baß baS ©emtti^

fdje (alfo baS loirflid) (5l)amitifd)e, ba§ '^tjöni^ifdie, ^ebräifc^e) eine bloße ^ortbilbung

be« (5I;amitifd)en (2(egi)ptifd^en) fet), fo füf)rt biefe ^^eorie auf biefelbe 3lnfid^t. Sllfo

alle in ber 33ötfertafel als S^Ijamiten aufgefülirten 53ol!er rebeten bie in neuerer ßeit fätft^-

lid^ femitifc^ geljeißene ®pra(^e, bie man alfo c^amitifd^e icirb nennen muffen. Umgeleljrt

fprad^en nur biejenigen femttifd^en ißoller biefe c^amitifd^en ©prad^en, bie in d^amitifd^e

Sauber etnttjanberten. Slußer ben Hebräern, bie überl^aupt fortmäl^renb mit ber größten

Seic^ttgfeit fid) bie ©prac^e beöjenigen S3olfe8 aneigneten, unter bem fie ico^nten, o'^ne

auc^ nur ba8 ©eringfte bon i^rer ^Nationalität baburc^ einzubüßen, bie Sljalbäer, ^Ira-

mäer, Slmalefiter unb OSmaeliten. ®ie (S^albäer finb urfprünglid^ Girier (©d^löjer,

TlidjadiS, Slbetung, ©efeniuö unb bie ^'feuern), unb na'^men erft in iöabl)lonien t>on ben

babi)(onifd)en Urbemol^nern, 5tett)topen im weitem ©inne beS SBorteS (D^imrob), biejenige

©prac^e an, bie man feljt bie d^albäifd^e nennt. (SS ift baffetbe 53er^ältniß n^ie mit ben

Hebräern, ©ie 3lramäer famen ebenfalls ou8 bem ^J^orben in d^amitifd^e Sänber, SlmoS

9, 7. ®aß bie Slmatefiter unb OSmaeliten bie ©prad^e ber übrigen arabifd^en ©tämme
annatimen, ift befannt. !Die übrigen ©emiten aber, bie fid^ felbftänbiger in ber ©prad^c

erhalten Ijatten, rebeten mel)r ober ujeniger rein inbcgermanifc^e ©prad^en. 33ei ben ^er«

fern ((Slam) ift eö Kar. Slud^ bie 3lffi)rer finb Snbogermanen, mie ©efeniuS, Sucfi, ^i^ig,

23ertl;eau, 33otta u. f. tu. übereinftimmen. ®ie £l)bier finb ebenfaöS Slrier, 9i?ut)S

2.31. 2.3G. 2)ie .'pebräer aber naljmen nod^ anbere (Sulturelemente bon ben Itananitern

an außer ber ©prad)e, befonberö bie ?3ud^ftabenfc^rift, repubUfanifd)e 33erfaffungSformen

(©uffeten), Slrdjitettur, u. bgl. Sind) mifd)ten fic^ in ganj 53orberafien norbif(^c (femiti*

fc^ej 9religiongelemente mit fübtid)en (d)amitifd}en) , luie früher ©tuljr jeigte unb aud^

neutid} 2ßinbifd)niann in ben Urfagen ber Girier. 3)ie 2lnna^me ber lananitifd^en ©prad^e

bon ©eite ber Hebräer ift n^aljrfdjcinlic^ fd)on jur ^atriardjenjeit gefc^el)en, benn bamal0

Ijatten fie überl^aupt iljre ©prad)e geänbert, 1 Tlo\. 31 , 47. Jf nobel 176, Liber

Cosri II, 68. ©efenS ®efc^id)te ©. 15. 2Begen biefer Slnnaljme ber ©pradje bon ben

ßananitcrn nannten eben aiid) fpäter bie Hebräer i^re ©prad)e ©pradlie ^anaanS, 3ef.

19, 18. 3)ie Hebräer muffen alfo als ©emiten urfprünglid) eine inbogermani^d)e, unb

jttjar eine arifd)e ober iranifd)e ©prad)e gefpro(^en l^aben, \v>k fie burdjgängig in benjenigen

©egenben ju .f)aufc ift, auS benen bie g)ebräer unb bie anbern ©emiten l;erfamen, unb
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bon toeld^er femttifc^en ©prac^e biejentgen ©jjrac^t^eile im ^efcräifc^en afcjuleiten finb,

bic mit bem ®rted)i[c^=?vitetnifd)en ober mit bem ©aiiSfrit übereinftimmen, SBgl. ^lap-
rotl^, Asia polyglotta, unb ble neuern 2In§ga6en bon @e[eniu§ l^eBr. 2Börter6u(ö. (Sben[o

l^aben bie S^albäer unb 2lramäer in i^rer Ur^eimat^ arifc^e ®))ra(^en gerebet, unb baS foge»

nannte Slramäifcfje unb (S^albätfcf^e erft in ber neuen [üblichen ^eimatt) aufgenommen, bod>

ebenfalls fo, ba§ etnselne Elemente i^rer femitifc^en (arifc^en) Urfprad)e beibehalten töorben

finb. @8 ift biefelbe (Srfc^einung, bie aud) baS eurcpäifc^e Mittelalter barbietet, in totU

(^em eine 3)Jenge germanifc^er ©tämme romanifc^e ©prac^eu angenommen l^aben. Ueber

©prac^bertaufc^ungen ber 3Irt bgl. 31. b. ^umbolbt'ö ^oSmo« I, 384. Obige ^Infid^t

toirb aud) burc^ bie neuere Unterfud^ung über üiinibe burc^ Saijarb, 9?atDlinfon unb

greSnel beftätigt. 9?an)linfon nennt mit 9?e{^t bag S!^albäifd)c eine c^amittfdje ©prad^e,

ber er ba3 ®ft)tl)ifd)e entgegenfe^t, mz er baS norbifd^e (älement nennt. D^ad^ i^reSnel

l^aben Girier mit ben ®tammbert»anbten 9^imrob§, bem rotlien, fublidjen ©tamme, fid^

unb i^re ©pra(^e gemifd}t. Journal asiatique 1853. Suni unb öuli. ^luölanb 1856.

9?r. 36 nad^ bem Athenaeum Fran^ais, — 5IRaga;^in ber Sit. beS 2lu§l. 1856. 9^r. 63.

5Sgl. über bie ^ananiter über^. Bocharti Phaleg et Canaan, Relandi Palaestina,

bie 2Ber!e bon SBiner, 9?aumer unb SlcEermann über ^aläftina, ben ?luffalj im ©c^toei*

i^erifdjen 93Jufeum über 33orberafien bor unb nad) -öfraelö lufent^alt in 3legt)pten, 58er=

t^eau'S 53eitväge, §enger!e'8 tenaan, 2J?ober5 ^[jönisier, tnobel'8 Sßölfertafel , 9??ut)8,

©riec^entanb unb ber Orient ©. 209 ff.,
Renan, Histoire generale et Systeme compard

des langues semitiques P. I. Paris. 1855. 3i' ®COrg WüUtt.

^anbace^ KavSdxrj tt)ar ber jjitel ber Königinnen beö ät!^iopifd)en 9?eid)e§, beffen

9?efibenj 9^apata war, nörblid) bon 9)?eroe; ber D^ame fc^eint ni(^t femitifd^en UrfprungeS

ju feljn, ttjenigftenS ift bt3 je^t nod) leine befriebigenbe (Stt)mologie beffelben nac^getoiefen

tt)orben. @tma bon ben Briten SltejanberS b. @r. an biö Ijerab auf (SufebiuS (H, E.

11, 1.) finben mir Königinnen jeneö ^^amenö ermähnt, f.
Strabo XVTI. p. 820; Dio

Cass. 54, 5; Plin. H. N. 6, 35. 3n ber Slpoftelgefc^ic^te (8, 27 ff.) toirb be!anntli(^

ein (Sunuc^e ber bamalS regierenben Kanbace ermäl)nt, ber il)r ©(^a^meifter toar unb

ein ^rofelt)te be« %\)qxQ gemefen fei^n toirb, ba er nad) -öerufalem gclommen war, an-

jubeten unb untermegS im ^^5rcpl;eten Sefaja Kap. 53. laö; als 33erfrf)nittener lann er

toegen 5 SO'iof. 23, 1. fein 3ube geioefen fei:)n; baS 3Bort evvov/og aber bloß allgemein

= Kämmerer, ^ofbeamter ju beuten, toie eö fonft ettoa and) borlommt, baju ift l^ier

um fo weniger ein ©runb bor^anben, ba nac^ ber ganjen Intention ber @r,^ä^lung unb

bem '^ragmatiSmuö ber 3Ipoftelgefd^id)te offenbar bie Sefeljcung eineS Reiben erjäljlt

»erben foK. 2Iuf ber ^eimreife jtoifc^en ^ISbob unb (3a^<x burd^ ^^ilippuS belel^rt unb

getauft, mag biefer (gunud^e, beffen Dramen eine, übrigens gan,^ unfic^ere, Srabition

3ubi(^ nennt, aUerbingS bie erften Stcbtfunfen beS (SbangeliumS in feine afritanifdje

^eimaf^ getragen ^aben, bod) ift e§ falfr^ unb grunbloS, i^n jum eigentlichen erften

SBerfünbiger beS Sljriftentl^umS in jenen ©egenben 3u ma^en (bgl. -Ören. 3, 12.), ba

bie Sbangelifation Slet^iopienS tbeit fpäter fäOt, bgl. löubolf, hist. aethiop. II, 4, 7;

IIT, 2; m.a. 5Bb. I. ©. 166; äßiner im 9t.2ö.S3. unb g orbiger in ^^ault)'S 9?eal^

(gnct)fl. b. ctaff. Iltert^. V. ©. 409. 9tiietfc^i.

;^anQtt^ ©inn beS SBorteS in ber ^riftlid^en Kirche, f. b. 2lrt. @lau=
bcnSreget, Kanon beS 21. Z., Kanonen» unb ©ecretalenfammlungen,
Kanonifer unb Kanoniffen, .Kanonifation.

^anon bc§ Slltctt S^cftamctttS (wobei auc^ 2lpo!rtjp]^en beS 21. S;.). SDte

l^ebräifc^en ©t^riften beS 21. S. finb ju einem (JorpuS berbunben, weld^eS in brei

2;^eile jerfällt: 1) nnln, ber ^entateud); 2) D'N'5;i unb jwar a) DiMli^'N"!, prophe-

tae anteriores, bie ®efc^ic^tbüdf)er -^ofua — Könige; b) G'Jlin.N, proph. posteriores,

bie brei großen unb bic jwölf fleinen ^rop^eten; 3) "'DIDD, ^agiograp^en. ®a^er

ift ber ©efamttitet ber ^ebräif(^en 33ibel G'Din^l D'^?'3J nSin. 2Bie biefe ©ammlung

entftanben unb welche S3ebeutung il)r bei ben -Suben beigelegt worben ift, l^aben toir

16*
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juerft barjuftetten. Wü ben in ber ^ebräifc^en 23ibel entl^atlenen ^Südjetn finb in ber

alej;anbvinifd)en lleBerfe^ung berfelben mehrere ©djriften jüngeren Urfiprun.qg üerbunben

lücrben unb eä l^at fidj fo eine ericeiterte ©animlung altteftamentUc^er ©d^riften gebit*

bet. Um bie l^rage, toeld^e ©ignität ben in ber griec^ifdjen 33ibet l^insugetommenen

©c^riften benen beS ^e6räi[c^en Sor^JuS gegenüber sufomme, ^anbelte e8 [ic^ ^au^tfäd)lid)

bei ber geftfeljnng be8 alttejitamentUd)en tanonö in ber djriftlic^en ^irdje, beren ©efc^ic^te

ben ^njeiten S^eil biefeS ?trtifelS Mttt.

I. @ef(^id)te beö altteftamenttic^en tanonä bei ben Ouben. S)a§ mit

ber (Sammlung ber Ijeiligen ©d}riften bei bem ifraeütifdjen 33olfe frü^jeitig ber Anfang

gemacht toorben [et), n^irb fc^on burc^ bie Slnalogie beS S3erfabrenS ber benachbarten

53Dlfer ira^tfdjeinlid} gemai^t *) unb burc^ eingaben beS SU. X. felbft beftätigt. 2113 bie

©runblage ber i^eiligen Literatur ift ba§ ©efeljbudb ju betrachten, loelc^eS nic^t blo§ in

bie §änbe ber ^riefter übergeben (5 9J?of. 17, 18; 31, 9.), fonbern aud), mie Sle'^nlic^eS

mit ^eil. ©c^riften bei anbern 35ölfern gef(^al^ (bgl. ^äbernicfS (Sinl. in'3 'ä. X.

2. Slufl. üon ^eil I. ©. 19), im ^ei(igti^um unb jttjar alö bie SSunbeSurfunbe nad)

5 Wlol 31, 26. 5ur ©eite ber SunbeSlabe aufbeiua^rt hjurbe. -3n bemfelben iBudje

tourbe nac^ Qo\. 24, 6. r>c^n ^ofua bie SunbeSerneuerung üerjeic^net; ebenfo

ertüä^nt no^ 1 ©am. 10, 25. baS bor Oe^oba gelegte 33uc^, in »eldjeö ©amuel ba§ ^ÖnigS=

rec^t eingetragen !^atte. ©egeti baS 53or^anben[et)n eineS foldjen 53uc^f3 betßeiSt 1 ^on,

8, 9. nii^tiä, ba an biefer ©tette nur babon bie 9?ebe ift, toa^ in ber 33unbe8labe fict)

befunben l^abe **). SBeitere ßeugniffe über am ^eiligtl^um beponirte ©d^riften fe'^len,

unb n^enn nad) ben au8 3of. unb 1 ©am. angefül^iten ©teilen für bie ältere B^it auf

baö SBor^anbenfeljn einer über bie 3;:^ora l}inau§ge]^enben ©ammlung beiliß^r Urfunben

gefd)loffen loerben barf, fo fe^t bagegen bie f^^ätere (Sr^äblung, 2 ^Ön. 22, 8 ff. 2 S^ron.

.34, 14 ff. blo§ bie Slufbewa^rung beä @efe^bucf)e8 im Sempel öorauö. ©agegen finben

fic^ im 21. X. ©puren fonftiger auf bie ©ammlung ber l;eil. IHteratuc gerid)teten 2;i^ä=

tigfeit. ©d)on auS ber früljften ^dt icirb üon ©ammtungen i^eiliger ©efänge berichtet;

benu baä 4 Wlo\. 21, 14. ern^afjnte 23uc^ ber Kriege 3^e!^oüa'ö n3ar nac^ ben bort au8

beni[etben mitget^eiüen ©teKen ein poetifdjeö. 53on bemfelben ift n)af)rfd)einUd^ ,^u unter*

fdjeiben baä Sof. 10, 13. 2 ©am. 1, 18. citirte nr>n IBD, baö S3ud) be3 SBacfern.

SBä^renb nämlic^ baS S8ud) ber Kriege 3?e^oDa'ö bie göttlichen @roßtf)aten feierte, fc^eint

ba§ leistete ein tbeofvatifd)e8 ^elbenbud) geioefen ju fet)n. 3)ie burd) 2)abib begrünbete

Crbnung bei? ©efangeS bei'm (5ultu3 mußte alöbalb baS Sebürfniß einer ^^fatmenfamm=

lung erzeugen. SBefonberS merfroürbig aber ift bie ^loü^, ©pr. 25, 1. über bte 3"fa'"'

menftellung fa(omonifd)er ©prüd)e burd) bie äTJänner beS §iS!ta, ba biefelbe auf eine

officieü geübte 9febactionötl)ätig!eit biniüeiöt. 2Bag bie propl)etif(^e iBiteratur betrifft, fo

ift jene uxQiß/jg diudo//] (Jos. c. Ap. 1, 8.), n)eld)e nic^t blo§ in ben propl)etifd)en

@e[d)ic^tbüc^ern, fonberu auc^ in ben 2Beiffagungen, unter benen bie lungern fo l^äufig

an bie älteren beftättgeub unb njeiterfü^renb antnüpfen, un^lüeifell^aft f)eroortritt , faum

i^n erfläven, njenn ntd)t eine getuiffe ©id)erbeit in ber Ueberlieferung berfelben ftattfanb.

3)iefe Ueberlieferung njar i^ermutl^ttc^ ;^unäd)ft an bie ^^^rop^etenfc^ulen gebunben; baneben

muß aber aüerbingß baS propbctifd)e SBort in freierer SBeife in ben 5?reifen ber frommen
fid) fortgcpflanjt baben (ogl. 3ef. 8, 16.); fuüpft bod) felbft ber §irle Slmo«, ber (7,

14.) au8 feiner ^ropl)etenfd)ule ^erborgegangen toar, an frühere SBeiffagung an. 3)er

*) @o Ratten bie 2tegt)ptev nad; Clem. AI. ström. VI, 4. einen Äanon bon 42 I)etngen

iöüc^ern, bie iogenannten @d;riftcn beS §erme8, )üerd;e auf ben ganzen Umfang beö pvieftev-

tieften SiffenS fid; erftredten, eine ©ammlung, bie nad; 23unfen (2tegi)ptenö @teKe in ber

2i?e(tgefrf)icf)te 33b. F. @. 34 ff.) fpäteftenö unter ben ^[ammetic()en gefc^Ioffen lüovben fe^n muß,-

eö aber u^af)r[d;einnd) frf)on früf)er lüar. Uekv bie heiligen ©d^riften ber ^[lönigter unb S3al6^=

(onier f. 2Rcikv«, 5p()üuiciei- I. <B. 89 ff.

•*) lieber bie ra66iuifd)e SJieinung, baß bie 2;t)ora in ber 33unbeetabe ouffceiüal^rt tvorbeu

fei), f. Äeit bei ^äternirf a. a. O. @. 22.
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üp^tg iDud^entben fatfd)en ^ro))^etie gegenü&ev fcinn, [d)on gemäfj bcr S3erorbiiung 5 SOJof.

18, 21 f., ble Ueberltefevung fcer 2Bei[fagungen nur als eine [tdjtenbe, pneumatifc^ frU

tl[d>e gebad)t iücrben (ügl. ä^er. 23, 28.). -önfotoeit ift etmaS 2Ba^re8 an ber ÜJJeinung

ätterec S^f)eoIogen (f. l^öfc^er, de causis linguae hebr. p. 71; 2BoIf, bibl. hebr. TJ.

p. 6), ba§ ber attteftamentüd^e Jfanon nid^t ei-ft nac^ bem (gjtl burc^ 3ufammenfteIIimg

iinb ©an!ticntrung ber jevftreuten älteren ^eiligen ©d^rtften entftanben fei), fonbern ba§

berfelbe bereits im S^aiili ber friü^eren Oa'^r'^unberte , inbem ein-^^elne ©Ariften interna

luce ac dignitate (?öfd)er a. a. O.) fic^ legitimirten, allmäf)üc^ fid) gefcitbet l^abe.

3J?er!n5Ürbtg ift, in tce(d)em Umfang namentlich bei S^eremia bie S3enü^uug i^on (Schrif-

ten, iDcIdje in unferem aüteftamenttic^en ^anon fid^ befinben, fi(^ nad)it)eifen Iä§t. (<3.

l^ierüber befcnberS ^Üpev, Jeremias librorum sacrorum interpres atque vindex 1837.)

jDoc^ ift, toenn bon ber X^ota abgefe'^en tvirb, bon einer offentli (^ anerfannten <Samm=

lung l^eiUger (Schriften in Der i^ccejitifc^en ßeit feine fiebere (S^jur bcrl^anben, unb eS

ift gewagt, baS mn' "ISD in 5ef. 34, 16., baS überl)aupt berf(^iebene Deutungen juläßt,

mit ^eil (a. a. O. <B. 23) hierauf ju be,^iel)en. 2)ie bei 2lbutfarabf(^ fid^ finbenbc

(Sage, ba§ 3^eremia bei ber Verbrennung be8 £em|)el§ bie ^eiligen (Sd)riften t»erborgen

Ijabe — tDorauf fetbft ^areau, instit. interpr. V. T. (S. 51 ©eiüic^t legt— l^at ebenfo

tocnig l^iftorifc^en SBert^ al6 bie ©r^ä^lung 2 Wlait 2, 4 ff., an iDel(^e ftd) jene ©age

erft angefnüpft l^at. D?od) bor bem (Snbe be8 babtjlonifc^en (Sj;ilS fc^eint bie (Samm*

lung ber ein jufammen'^ängenbeS ©anje bilbenben ©efc^ic^tbüc^er , toetd^e — tt>eil bor=

^ugSmeife auf pro)3'^etifd^en ®efd)id^tlquellen berul^enb — ben 5J?amen ber torberen ^ro*

V'^eten fü^rt, abgefd}Ioffen iDorben ,^u fe^n; lüenigftenö fü^tt Mn ©atum auf eine fpätere

3eit, ''Rad) bem (Syil erfdjeinen juevft, (Sac^. 7, 12., @efe^ unb ^ropl^eten neben ein*

anber in einer Seife ertüäl^nt, tcetdie anjubeuten fd^eint, baß man beibe bereits als ber=

bunbene l^eitige (Sdjriften ju betrad}ten geiDotjnt imax (Äeit a. a. £). <S. 50)*). jDaS

SBebürfnig einer feften (Sammlung ber geretteten l^eiligen Siteratur mußte je^t um fo

ftär!er fic^ gettenb mad)en, je me'^r mit bem allmä'^ligen Sdjroinben beS miinblid^en

^jropl^etifc^en SöorteS baS 33olf auf bie in Sdjrift gefaßte Offenbarung angeiüiefen trar.

S3Dn L^orn l^erein lüirb man ^u ber Wnnal^me geneigt fe^n, baß ber 9}?ann, ber als 33e=

grünber ber neuen gotteSbienftUcljen Orbnungen ju betrachten ift unb ]s^iU\fi) an ber

Spi^c ber Sopl^erim ftel)t, ba§ @fra aut^ ber l^eiligen Literatur feine St^ätigfeit suge=

ttienbet !^aben njerbe. 2)o(^ ift über (Sfra'S 2;^tig!eit für bie ^erfteUuug beS alttefta=

mentlid^en S^anonS in ben nadje^-ilifc^en @efc^i{^büd)ern beS St. Z. nid)t8 berid^tet, unb

twir fel)en unS beß'^alb lebigüd^ auf bie fpäteren Sagen angetoiefen. '^a^ ber einen ber=

felben, n)eld)e in bem maljrfd^einlid^ am (Snbe beS erften ober am Anfang beS jn^eiten

3al)t!^. n. (Sljr. ^erfaßten fogenannten bterten S3uc^ beS @fra ^. 14. fic^ finbet, foU (Sfra

Dermcge g'öttlid^er Eingebung 94 **) ^üd^er burd^ 3 (vulg. 5) 2)?änner in 40 ütagen

l;aben abfaffen laffen, t»on benen er 70, "barin eine Ouelle beS 35erftanbeS ift unb ein

S3runn ber SBeiS^eit unb ein g-luß ber 2Biffenfd)aft,/' bloß ben äBeifen beS 35olfeS über=

gab***), bie übrigen aber beri3fientlid)te, fbaß eS beibe, ber 23?ürbige unb Um^ürbigc

lefen." S)aß unter ben leljteren bie 24 Söüd^er beS altteft, ^^anonS (nad) ber fpäter ju

ertüä^nenben ßä^lung) gemeint ftnb, ift nid)t ^u bejtoeifeln, unb ^iernad^ finbet fid^ nun

bei me'^reren 5?ird)enL>ätern, Clem. Alex, ström. I, 21. 22., Tertull. de eultu fem. l, 3.,

*) UeBer bie DnSD 2)an. 9, 2., iüorauS fcet ber UtiBefttmmtt)eit be6 Stugbrudä nac^ fei=

ner ©eite Bin ettt>a§ (Sicheres gefolgert »»erben fann, f. eBenfattö Äett a. a. D. ®. 29.

*•) <Bo nac^ ber oBne ä^^^ifet richtigen SeSart be§ ätl)to|)if(f;en unb araBifc^en j^ejteö, wofür

bie Vulgata 204 f)at. 2)oci Bat 2tng er (f. b. BeitfdBr. ber beutfd;en morgen!. (Sefeßfd^. 93b 5.

(a. 105) in einer ®re§bener §anbfcf)rift ber Vulg. bie Seöart 904 gefunben, welche barauf !^in^

toeist, baß aud; Bi^i^ im ^^e^te urf^jrüngüc^ 94 geftanben '^at.

***) UeBer biefe Säfitung toon 70 jübifc^en @et)eimf(^riften f.
S^ilo jum ©ö. 9iicob.

St. 28. im Cod. apocr. N. T. I. <B. 791 ff.
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Ireu. adv. hacr. 3, 21. (25)*), ST^eoboret im 33crh3ott beS (5omm, jum ^o'^enlieb u.a.

btc Slncjabe, ba§ Sfra bie bei ber c^albäifc^en SBegfü^rung bc8 53oIfe8 ^u ©runbe ge^

gangeneii I;eiltgen ©djrlften beS 21. 2;. jur B^^t beS 2lrtaj;erj;e8 burd^ Onfpiratlon mt^

ber Ijergefteüt Ijabe. Qn Uebereinftimmung mit biefer ®age ^tnfic^tli^ ber ßeit, in tweU

djer ber altteft. ^ancn abgefi^loffen iüorbeu [et)n [oü, aber in anberer Sejieljung toejent»

lid) abiDeid)enb ift bie talmubifdje Srabitton, tvetd^e in ber babt)lonifc^en ©cmara baba

bathra fol. 13 b. unb 14 b. enthalten ift. ^kx »irb bon bem Unlergang unb ber

&teftitution ber älteren (Schriften, genau genommen auc^ Don einer (Sammlung berfelben

burd) @fra nichts ge[agt. 3)ie erfte ©tette füljrt bie 3)reitljeiUg!eit be« ^anonö im 2111-

gemeinen auf bie Stuctorität ber Sffieifen juiüd; in ber jnjeiteu ©teile aber toirb ben

Ü)Mnnern ber großen «Synagoge, bem (Sfra unb bem ^Jel^emia nur bie 2lbfaffung, be=

Siel)ung§roeife ^ebaction ber jüngeren (Schriften beS SanouiS jugefc^rieben **). ®ie fe^r

üerfd)ieben gefaßte ©teile tüirb nämtic^ fo ju erflären fet)n, baß 2n3, loenn e8 au(^

nid)t gerabeju bloß inn ben Äanon eintragen" ^eißt, bod} eben bie fc^Iießlid^e yiieber=

fdjreibung nnb 9?ebaction ber S3üc^er für ben ^votd iljrer Slufna^me in ben ^anon be=

jeid}net***). 2)ie ©teile betrachtet bemnac^ bie älteren 58eftanbt^ei(e beö 5tanon8 al8

burc^ ältere t^eotratifc^e Sluctoritäten abgefd)toffen ; fie läßt ben (S)ra unb feine B^itge-

*) S'venäug l)at t'Dvf)er toon ber an bie 70 S)ot(metfc^et gtet^mäßig erfolgten (SingeBung

ber gned;ii'cf;en UeBerfe^uug be6 21. X. gel^anbelt unb fä[)rt bann fort: nai ovösv ye 3av-
/iiaÖTÖv, Tov B'Sov rovto evijpyyjtsvai , ös ye nai ev trj kni Naßovxobovööop aixi.ia-

\(ä>6ia tov Xaov öiacfB^apeKSoSv tgov ypaw oS v — — ensiza ev xols \p6vois

JpTaE.epE.ov TOV TIspöc^v ßaßiKeaos ev envevösv "Eööpa tc^ iepel en riJ! cpv\i]s Asvi

rovf Toöv npoyeyovÖTCsov npocpijrcöv ndvxas dvaräEaö3ai \6yovsnai
dnoKaraözi] öai rc^S 'Ka<£ njv 6id McaCi ecos vdjuo3 e öiav. 'üftaä) bem 3ufam*

men[)ang ber ©teile ftnb bie legten SBorte nid;t (mit ^äöernid a. a. O. @. 44) i^ou ber

bloßen Stnorbnung beS ^anonö, foubern bon ber 9ie^robuftion ber fanontfc^en iBüc^er ju tier=

fielen,

**) 2)ie ©teße lautet nad; SBä^ner'^ (antiq. Ebr. 1. p. 13) genauer Uefcerfeljung nnb (5r=

läuterung fo : Quis autem scripsit illos (libros biblicos) ? Moses scripsit librum suum, sectiouem

de Bileamo et Jobum. Josua scripsit librum suum et octo versus (ultimos) Pentateuchi. Sa-

muel scripsit librum suum, librum Judicum et Ruthae. David conscripsit librum Psalmorum

(quorum tarnen nonnulli sunt compositi) per decem veuerabiles seues (nimirum) per Adamum

(buminem) primum, per Melcliisedecum, per Abrahamum, per Mosen, per Hemanem, per Jedu-

tbuuem, per Asaphum et tres fllios Korachi. Jeremias scripsit librum suum, libros Uegum et

Threnos. Hiskias et amici ejus (libros
,
quorum) memoriale JaMSCHaK (est, nempe) Jesajae

librum, Proverbia, Canticum canticorum et Ecclesiasten (in litteras redegerunt), Viri syna-

gogae magnae (libros, quorum) memoriale KaNDaG (est, nimirum) Ezechielem, duodecim

(prophetas minores) Danielem et volumen Estherae. Esra scripsit librum suum et genealo-

gias librorum Chronicorum duxit ad sua iisque tempora. Quis vero cetera eorom (librorura

Chronicorum) computavit (n'pDK genauer: ^i nauge f üt) 1 1 näml. jum ©c^Iuffe) ? Nehemia

fllius Checaliae.

*••) dlodi) mäj §ersfelb (@efc^, beö 35D{f8 31vael toon SSoüeubung beö jn?eiten Semmel«

SBb. 2. <B. 94) foü 2nD flu ber bcjcid;neten ©teüe ttjeifö fcebeuten „ein münbltd; Uebevliefer*

te8 nieber[d)rei6en," t^etlö „tuirfüc^ abfaffen," t(;eilö enblid; „eintragen in ben Äanon." SBirb

bagegen mit Äeil bac DDH toon ber 2tbfaffung ber iBüd;er in ber ©eftalt, in U)eld;er fie in ben

.ftanou einverleibt finb, iirrftanben, fo bat baö 3i)ort in ber ganjen @teße bie gleid;e ^ebeu^

tung, unb c8 bebarf aud; nidjt ber 3tu6t)ülfe ton 9iafd)i, ber meint: ©jed^iel unb ®aniel baben

i()re i8üd;er nid;t felbft geid;rieben, wtii fie außer(;alb beö beiligeu Saubeö geioeiffagt, bie SBeif«

fagungen ber fleiuen ^ro^beten iei}en megeii i^rer Äürje nid;t üon i^nen [elbft gefd;rteben iror^

ben u. bgl. — Söenn es bon Satoib beißt : D"'JPT Hlti^i; ^''-hv ü''br\r\ 1DD DHD 1)1 (was

nur erflärt tüerben faun: Satoib fd;rieb baö ^[atmbud; fo , baß er foId;eS, »aö toon ben Rau-

ben ber 3el;u 2((teu bevrüljrte, aufna(;m), fo ift beiitlid;, baß DHD in ber fraglichen ©telte nic^t

burc^aus baö erfte 9?ieberf(^reiben bejeiciinen fott.
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tto[fcit bic jüngeren Seftanbtl^eile l)in^ufü3eit unb \d}xdU i^ncn [oniit nur bie 55olD(eii-

bitng beS tanonö ^u (ügt. S5äl)ner a. a. O. ®. 17 unb ^eil bei ^äbernicf a. a. £>.

©. 41 f.) (Srft bei (SliaS Set)ita (SRaforettj §amma[orett) überf. i^on ©emler ®. 46f.,

bgl. ^ottinger, thes. philol. ed. IL ©. 454 f.) erfdjeint bie talmuoifc^e Srabition ba'^in

ausgeprägt, ba§ bie Dor'^er uuüerbunbenen 24 58üc^er buv(^ Sfra uub bie große ©Jjna*

goge jufammengefügt unb in bie brei 2;^ei(e Z^oxa, ^rop'^eten unb (S^etub^im ge[c^ie:=

ben, bie beiben letzteren aber noc^ nid)t in bie Orbnung gefegt tuorben fei)en, toelc^c

itinen Don ben 3^aliuubiften in Baba bathra angetüiefen ift. i^crtan erfc^eint biefe rab=

binifc^e llebertieferung längere 3^^^ in folc^em 2lnfel;en, ba§ nod) ^ottinger (a. a.

£). ©. 111) ber abineid^enben 2lnfid)t; römifdjer 2;t)eologen gegenüber ben Sluöfprud^

Wagt: inconcussum hactemis et tarn apud Chn'stianos quam Judaeos dva/ii(f)i(TßiJTf]VOV

fiiit principium, simul et semel Canonem V. T. autoritate prorsus divina constitutum

esse ab Esdra et viris synagogae magnae. Qn bemfelben äJJaßc tüurbe fie fpäter gering*

fc^ä^ig be^anbelt; meinte boc^ be SBette, fie [el) nic^t einmal ©egenftanb ber 2Biber-

legung ; uamenttid} tourbe bie große ©t)nagDge in baS diddi ber gabel beririefen. On
neuefter ßeit ift man n^ieber fo unbefangen anzuerkennen, baß in ben bic große ©^na*

goge betreffenben Ueberlieferungen trot^ ber Ungereimt^^eiten, luelc^e fid> an biefelben an=

gefegt l^aben, ein "^iftorifc^er £ern entt)alten fetj. 9?ic^t bloß bie S^atfac^e ber Slbfc^Iießung

beö Kanons, fonbern noci^ bieleg 5lnbere, lüaS in ben Sal^rl^unberten nad} bem S^il fi(^

gcbilbet l^at, bie ^^^efifteHung be§ confonantifdjen Zqtt§ beS 'ä. X. , bie Umjäunung be§

©efe^eS, bie 5öegrünbung ber trabitioneHen ©(^riftauStegung, bie liturgifc^cn Orbnun*

gen u. f. to. fegen mit 5)?otI)n3enbig!eit ein S^nftitut toie bie große ©tjnagoge borauö,

mag biefelbe nun aU eine üon (Sfra etngefetjte 33el)Örbe (f. Stoatb, ®ef^. Ofr. III, 2.

©. 192) ober alä ein mei)r freier Si5erein oon '^ßrieftern unb ©d^riftgeleljrten (t>gt. B^^h
bie gotteSbienftlic^en 53orträge ber -öuben (S. 33) ju betrad^ten fel)n. 9?ur barf i^re

SBirtfamfeit nac^ 3lbotl; 1, 2., h3o (Simon ber @ered)te (n)a^rfc^einlid^ (Simon I. um
300 ü. S^r.) als eines i^rer legten DJiitgtieber be,^eid}net luirb, md)t auf bie ^dt beS

(gfra bef(^rän!t toerben. ©a bie rabbinifd)e Srabition aud) fonft bie Senbenj »erfolgt,

baSjenige, toaS nur gru(^t längerer Arbeit ber (Sc^riftgetetjrten geiwefen fe^n !ann,

bereits bem (Sfra unb feiner ßeit ju^ufd^reiben, fo fann biefe S^enbenj auc^ auf bie (Sage

über ben Jlanon eingemirft traben. Sßirb überbieß not^ baS notorifc^ 3rrtpmUd)e, baS

bic angefüljrte ©teile in Baba bathra in ^Betreff einzelner 33üd)er beS 21. 3;;. cnt!^ält, in

SKnfc^lag gebracht, fo erfi^eint bie Buberfic^ttic^feit, mit toetc^er 3}?anc^e auS il^r gegen

bie Slnna^me einer fpäteren 2lbfd}Iießung beS tancnS argumentiren, leineSn^egS bered|=

tigt, i)ielmet)r mnß baS Urttjeil über ben ^iftorifd}en ©el^alt ber (Sfrafage felbft crft loon

bem (Srgebniß anberer Unterfuc^ungen abijängig gemacht toerben. On biefer ^Be^iel^ung

nun fann l^ier, ba ein näheres (Singe^en auf bie 5?ritif ber jüngeren attteftamentUc^eit

5Büd)er anbern Slrtifeln an'^eimfäüt, nur fotgenbeS bemerft h)erben. — 2BaS ben erften

SEfieil beS fanonS, ben ^entateuc^ betrifft, fo ruljt bie in neuerer B^it bon 2[Rand)en

auSgefprod}ene 2lnfid}t, baß erft (Sfra benfelben abgefc^loffen i^abt — fofern barunter

me'^r als bie ©eftaltung beS SejteS berftanben loirb
(f. ben Slrt. Sibcltc^-t beS 21. 3:.)

— burd^auS auf feinem I)altbaren ©runbe. 2Benn S3crt!^eau (bie fieben ©rup^^en

mofaifc^er ©efege, 33orto. (S. IX.) ju biefer 2lnna'^me fic^ burc^ bie iübifd^e Srabttion

über (Sfra berechtigt l^ält, fo ift bagegen geltenb ju mad^en. Daß eben bie ^auj^tficlle in

Baba bathra bou einer 9?ebaction ber 2;i)ora burc^ (Sfra nichts entl^ält, baß ber 'itaU

mub aUerbingS (namentlich bab. Sanhedrin 21 b) ben (Sfra tbie einen jnjeiten 2)^ofeS l^in*

fießt, aber bod^ (bab. Succa. 20 a) nur fagt, @fra ijahi baS bon Sfrael bergeffene @e*

feg gegrünbet ("!D^), wie baffetbe fpäter tbieber burc^ ^iüel gefc^e^en fei). -3n Aboth.

I, 1. wirb auf bie ben ^rop^eten fuccebirenben äJJänner ber großen «Stjnagogc nur bie

Umzäunung beS ©efegeS jurüdgefü^rt (wobon fc^on in ben über baS ©efeg l^inauS*

ge'^enben 5Serorbnungen ü^e'^. 13, 3. u, 23 ff. fid^ (Spuren geigen); biefe aber l^at eben

bie fefte 2Ibgefcl)loffen]^eit beS ©efegeS jur ^orauSfegung. ^xoax ^at ajJoberS (loci
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quidara historicae Canonis V. T. ilhistrati 1842) au3 9^el)em. 8, 13 ff. bie g^olgerung

abgeleitet, bag bie na(^ei-ilifc[)eu ^'uben üor (Sfva no(f> ni(^t ben üoÜftänbigen ^entateud^,

li^enigftenä md)t ben ganzen ?etoiticuS ge'^abt l/ahzn tonnen, toeit fie erft burd) (Sfra auf

bie bie ^^eiev beö Sau6l}üttenfefte3 betreffenbe 5?erorbnung 3 ÜJtof. 23, 40—43. anfmetffam

gemacht merben. SlHein 9?e^. 8, 17. ift ä^nlicf) ju berftetjen, lüie 2 tön. 23, 22. unb

2 (^^rcn. 35, 18. i^on bem ^affal^ unter Qofia gerebet toirb, ba§ nämlic^ bo8 ^^eft mit

ber größten ©trenge ganj fo, töie bie geier beffelben im SeüiticuS borgef(^rieben ift, be*

gangen ffiorben fet). S)ie 9^ücf!e^r auc^ ju fold^en 5ßeftimmnngen beS alten ®efe^e§,

bie man im ?aufe ber bori^ergegangenen öa'^rl^unberte fallen gelaffen l^atte, ift eben

faro!teriftif^ für bie 2Bir!famfeit beS (Sfra. — 2ßa8 weiter ben j^toeiten unb britten

S^eil beö tanonS betrifft, fo fommt befonberg in 53etrac^t bie ©teüe 2 9J?af!. 2, 13.

ein Beugniß, baS 'häufig unterfc^ägt Sorben ift, toäl^renb eS boc^ jebenfaHö eine ältere,

toermuf^Uc^ alej;anbrinifc^e SCrabition ent!^ält unb feinem ganjen tarafter nad^ nic^t ben

©inbrucf einer (grbicbtung mad)t, njie bie anbern bort mitgef^eilten !S?egenben. (So tuirb

nämlid^ bon Dle^emia au8 angeblichen ©enfroürbigl'eiten beffelben berid^tet, log yaraßaX-

Xo^iivog ßißXio&f]y.}]v sniavvrjyuyi tu negl Tiöv ßuaiXicov yal 7iQoq>rjrMv xat tu

Tov /Juvid y.ut iniGToXug ßuGiXscov mgl uvuS-i]/iiuTcov. 3?ad) ber ttjatjrfc^einlid^ften

2tu§legung*) l^at man unter tu nfgl ßuo. y.ul ngorp. ben jttjciten S^ljeil be8 .tanonö

nac^ feinen beiben Slbtl^eilungen , unter tu tov /Juv. ben ^falter, mit tDeld}em ber

britte %\)z\i beS ^anonS beginnt, unter ben smaT. ßuo. bie im l^ebräifc^en 33ud)e (Sfra

6, 2 ff. 7, 11 ff.
ent:^altenen Urfunben ju Derfte'^en. 3)ag bie beiben legieren al8 pars

pro toto gefegt unb alö 23e,^eid}nung ber ganzen ^agiograp'^enfammlung ju faffen fe^en

(5leil a. a. £).), ift man nid)t befugt anjune^men. ^JJur bafür legt bie ©teile B^upiß
ob, bo§ burc^ 9?e]^emia bereits aud^ jum britten S;^eit be§ tanonö ber @runb gelegt

toorben ift. §iemit iterbinben tt)ir bie merfreürbige Sluöfage beS bielleid)t bereits in ber

ßeit Des 9?e'^emia, jebenfaHS aber nod) inner'^alb ber ^erfifdjen '";]3eriobe ^erfaßten 33ud^e8

tol^elef^ in 12, 12 f. SSon biefer freilid^ fel^r Derfdiieben gefaßten ©teile fann icfe nur

folgenbe @rflärung für richtig l^alten: "2)ie 235orte ber SBeifen finb to'xt ®tad)eln unb

toie eingefc^lagene 9?äget; bie ©ammler (ober, tuenn e§ ^uläßig ift, bv^ auc^ auf einen

i^affiben 53egriff ju bejiel)en — bie ©ammlungen) finb gefegt t>on ©inem ^irten (@ott).

Unb toaS über jene l^inauSge'^t, (baüor) mein ©ol^n la§ bid) n3arnen; be§ bieten Sßüc^crs

mad)enS ift fein (änbe unb inel ©tubiren (genauer: üiel ®r^id)tfeijn alleS 3U lefen) ift

I^eibegermübung." Db biefer ©teile gerabe^u (tjgl. ton @erlad^ 3. bevf.) eine 5Besie=

l^ung auf bie 9Jiänner ber großen ©t)nagoge, ati? ©ammler beS tancnS gegeben iDer=

ben barf, ift fveilicl) fraglidl). 3)a§ o^hzx ift bebeutfam in berfelben , baß fie eine gefam«

melte Literatur ber ä(^ten SBeiSl^eit Dorau^fetjt, n)eld)e ber profanen Literatur entgegen-

gefteHt tt)irb. Ueberbieß liefert 12, 12., unb jtvar auc^ bei jeber anbern (Srtlärung ber

©teile, einen S3eleg bafüt, baß e8 fic^ bei ber ©ammlung beS tanonö gar nic^t, tüie

(Sinige betjau^tet l^aben , um eine 3"f^nnuenftellung ber ganzen noc^ üorl^anbenen 9?a*

tionalliteratut ber Hebräer geljanbelt !^aben fann, baß üielmel^r lüenigftenö in ^Bejug auf

bie !Denfmä(er bev (S^ot'ma unter einer reidjen Literatur eine forgfältige ^luöma'^l j^att:=

gcfunben ^aben muß. ÜDaDon iebod), baß in jener älteren ^t\{ ber Ä'anon bereits ge=

fc^loffen ttjorben fei), fagen and) bie ^ulei^t erörterten ©teilen nichts auö. 5U?an fann

bieS aüerbingS bon ber ^^ropl)etenfammlung infofern bel^aupten, als biefe fd)l»erlicf) ein

©tücf enthält, baö jünger als 9?e^cmia ift; unb bod) muß felbft in Söe^ug ouf biefe mit

@. 9?ägel8bad) (f. ben 2lrt. (Sfra unb »Jel^emia 23b. IV. ©. 171) gefragt njer.

ben: njober Ujußten (Sfra unb 9^fe^emia, baß nun bie ©ucceffion ber ^ro|)^eten abge«

brocken fet)? (Srft bie fjjätereSeit fonnte biefeS Urt^eil fällen unb barum bie unter 9?e»

*) 3Sgt. ißleef in ber t()eo(. 3eitfd;v. toon «Sc^teievmac^er, be Bette u. ?üde, §eft III.

®. 202 f. unb Äcit a. a. O. 46 ff. 2)em le^teven gebe tcf; 9ted)t in bem, \na^ er gegen aJJo=

»erS (a. a. O. @. 15) unb mid) (33er(. 3a()r'6üd;er 1846. ^ug. @. 216 ff.) bemerft ^at.
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l^emia 511 ©tanbc gebraute ^^ro^'^cten=©ammtung für eine gefd)Io[fenc eitläven. i)^od^

iocniger Ift eine fefte SBegrenjung ber .^agicgva^^enfammtnng für bie ^eit beS 9?e]^cuita

aus ben iiort^anbenen 3)aten ^u beireifen. S)amit ftimmt bie n^eiter unten ju erörternbe

(öteÜe au§ Jos. c Ap. I, 8. boHfommen überein, fofern biefe, tDa§ bereits ^ier bemerft

»erben mag, nic^t fagt, baß ber ^anon in ber ßeit beS 3lrtaj;erj:eS SongimanuS abge=

fci^Ioffen toorben fei), fonbern nur, ba§ in bem ^anon bto§ «Schriften bis auf 3lrta^erjceS

SongimanuS fic^ befinben. — 51IS baS ältefte B^ugniß für ben attteftamentlidjen 5?anon

als gefc^loffeneS ©anje ift erft ber ^rotog beS @n!etS beS ©iraciben ju betrachten, ujo

biß brei jTl^eile beffelben fo be^;^eic^net irerben: 6 vo/nog y.al ol ngocpfjTai y.ai t« aXXa

nargia ßißXia, unb na(f>^er 6 v6i.iog y.al ui nQorf}]THai y.at tu Xoinu xmv ßißXiwv.

jDie S5erfaffer beS britten ST^eilS Reißen im ©ingang ot aXXoi oi y.uT avrsg (sc. rsq

TiQorpjJTag) ^y.oXovdrjy.ong. (So tag nun bie 33ejeid}nung beS britten SljeitS lautet, fo

tötrb boc^ unüerfennbar bie ©c^rift beS ©iraciben, obmcl^I jenen «Schriften bertoanbt

unb gleich i^nen dg naiSdav yal aorflav abjtcecEenb, i)on ber ©ammtung berfet-

ben unterf^ieben. 2)ieS öerbient um fo me^r 33ead}tung, ba ber ©iracibe fetbft 50, 27.

bgl. 24, 33. 51, 17. 22. ficfe in (Sine 9?eibc mit ben erleudjteten 2Beifen feines 33oIfe8

fteüt, toenn er fic^ aud) 36 (33), 16. als bereits an ber ©renje ber ächten (S^ofma*

literatur ftel^enb ju betraditen f^eint. 2)aj3 in ber ßeit als ber @nfel beS ©iraciben

fd^rieb (wobei freiließ toegen ber Bi^ei^^utigfeit ber B^itangabe im ^rotog jtoeifel^aft

bleibt, ob bteS, roorauf bie tcabrf(peinlichere SluSlegung fül^rt, balb nad) ber 3}?itte beS

3. Sa'^r^. ober erft 132 b. &jx. gefd^a^), bie ©c^eibung jnjifd^en ^eiliger unb profaner

Literatur, auf ber bie 2lbfc^lie§ung beS fanonS beru'^t, in ^oläftina bnrc^greifenb bon=

jogen UJar, bafür fpric^t aud) ber Umftanb, ba§ bie maffabäifd^e B«it bei all i^rer reti=

giöfen SBegeij^erung bod^ als eine t>cn ber Offenbarung i»erlaffene fic^ htixcLi){iit (bgt.

1 ÜJ?a!t. 4, 46; 9, 27; 14, 41.). 53on einer Sammlung Ijeiliger ©cbriften burc^ OubaS

SO?affabäuS rebet 2 9}Ja!f. 2, 14.: "3ubaS l)at bie hjegen beS triegS, ber unS betroffen

^at, jerftreuten <Sd)riften alle gefammelt unb fie finb bei unS borljanben," — eine Sln=

gäbe, gegen beren ©laubnjürbigfeit nichts bon Gelang eingetoenbet toerben !ann*). Offen=

bar ift aber an biefer ©teile, nac^ i^rem 3uf^i"'nenl)ang mit 53. 13., nid)t bon einer

neuen ©ammlung, fonbern nur bon ber SBieber^erflellung einer früher borbanbenen

(Sammlung bie 9?ebe. ~ 5Jiäl^ere ?luSfunft nun über bie Slnf^auung, n3eld)e baS -Suben«

t^um bon feinem ©(^riftfanon l^atte, gibt bie in biefer ^inftc^t claffifd>e ©teile beS 3o=

fepl)uS c. Ap. 1. 8., auf tt)etd)e um i^rer SBic^tigfeit ibitlen genauer einzugeben ift. ©er

Bufammen^ang berfelben ift fotgenbev. -Sofe^jl^uS tbiCl gegen 3Ipion bie SBabr^eit ber

l^ebräifc^en @efd)i(^tf(^reibung bart^un, namentli«^ im ©egenfa^ jur ^eHenifcben. @r

bel^auptet, bie ^eHenen bätten md)t hjie bie -^uben bffentlicbe 3luf3eic^nungen {d'rjiuo-

aiag ävuygarfdg) geljabt, audb in 23etreff i^rer 2tufjeid)nungen nic^t einmal bie ©org*

fall angemenbet, tbie bieS 5. 53. bei ben 58abl)loniern unb 3regt)ptiern ftattgefunben. 33ei

ben Hebräern fei) biefe ©orge ben 'iJ3rieftern unb ^ropb^ten übertragen getoefen. 53on

ben ^rieftern, tbeli^e biefe SBürbe immer in @inem ©efd^lec^te fort))flan,^ten , fe^en bie

ibnen anbertrauten ©(^riften forgfältig aufbelbal^rt toorben. 2)ie ^bfaffung berfelben

aber l^abe nic^t in ber 5Billfür eines 5eben gelegen, dXXd jlwvov tcov nQofprjröJv rd

/.16V dvcordroj y.at rd naXaiorara y.ard rrjv enlnvoiav rrjv dno rov d'fov (.laS^ov-

roov, T« da y.ud-^ uvrovg wg iysvtTO Gacpcog ovyygaffovrwv. Unb nun ibirb Ä. 8.

(bgl. @ufeb. S.@. 3, 10.) fo fortgefabren: ov ydg /nvgtdö'ig ßißXmv dal nag -^(.av

dav/Liq)c6v(ov yal /aaxo/x£vo)v' ävo ds fxova ngog rolg ny.oGi ßißXia, rov navrog

s/ovra XQ^'f'OV rrjv dvaygarprjv, rd äixaltog d-eZa naniör iv {.isva. Kai rov-

*) 2taerbtttg§ Berichtet 1 m<M. 1 , 56 f .
; 3, 48. nur bte SJertitgung unb ©nttbei^ung ber

@jem^3lare be« @efe^Buc^e§; baß aber bie anbern l^etltgen Schriften berfd;ont toorben feijen, tji

an fic^ nid^t tüat)rf($etnlid^ , unb Jos. Ant. XII, 5. 4. fagt auSbrüdlicf) : rjcpavi^ero de, t'i nov

ßißXos evpeJS'eiij iepä nai vö/nof.
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Tcov nävTi /.läv aari zu JMcovGecxjq dno ös rrjc, Mcovoecog rtXtvxrjg l-i-^XQ'-

rrjq \4Qru6,iQS,ov rov /uerd SsQ^'iv Tlfgacöv ßaaiXstog aQ/^iJg ot (.ard Mcovofjv

nQorfirjrai tu y.ax avTovg nga/S-ivta avvsygaxpav iv VQial y.ai ösym ßißXioig • ul

ds Xoinal reaoagfg v(.ivovg dg rov d-fov y.al xoig uvd^QOjnoig vno&^xug rov ßiov

mgis/ovaiv. Ano ös ^AgraS,eg'E,ov fis/gi rov ymO- 7]f.idg /govov yiyganxai /.isv

ey.aoxw niaxuog Ss ov/ 6f.i,oiag iY6,icoxai xotg ngo avriov öid ro ^iij

yevBG^ai X7]v xiov n go(p)]xcov dygtßfj ö luöo/rjv. 3)iefe ©d)riften, loirb

löelter gefagt, genießen einen fotdjen ©tauben, baj? in biefer langen ^dt ovxt ngoa-

d-Hvui xig ovSbv, oi'xe urptkuv avrcov , ov'xf f.iexa&Hvui xfxoXjLiTjyfv. Udai Ss

Gvjiicpvxov ioxiv iv&vg fx xijg 7igo)r?]g yeveaicog ^lööaloig x6 v o/xl^ eiv avxd
S-fov 8öy (.tax a, xai xovroig iju/iisvtiVj y.al v^nsg avxcov el ddoi d-vjjßy.iiv rjSsiog.

2lu8 biefer ©tette nun erl^etlt füt'g (Srfte, ba§ bic (Sammlung ber altteftamentlic^en

©Triften für bie Suben nic^t eine Uterar^iftotifd^e ^öebeutung in bem ©inn l^atte, al§

oB e8 \\6) lebiglic^ um bie ^Bereinigung ber nod| borl^anbenen !^ebväif(^en ©(^riften ge*

l^anbe(t ^ätte, tric 3. SS. §)ifeig (bie ^fatmen l^tftorifc^^fritifc^ unterfuc^t <ö. 118) ben

©a§ auffteüt, ba§ olle au8 S^rifti ^Borjeit ftammenben l^ebräifdjen Sßüc^er fanonifc^, alle

fanonifc^en l^eBräifc^ fetjen. -Sft e§ bod) eine unumftö§lic^e jl^atfad^e, ba§ ber £anott

ui(^t atte l;ebräifc^en ©d^riften, nic^t einmal alle religiofen -^nl^alt^ auö ber üorc^riftlic^en

3eit umfa§t. (Sbenfo tt)enig ift eine ©pur batson bor'^anben, ba§ bie (Sammlung ur*

fprünglid) nur für ben '^vozä ber ftjnagogalen 35orlefung beranftaltet trorben tDäre,

iüobei gerabe;^n ®runb unb "^qIo^z bermec^felt lüerben. 53ietme]^r umfaßt fie bie f/mit

9?ed)t als göttlich beglaubigten" «Schriften, bie bejj^alb bon ben -Suben als d^tov döy-

l-iaxa betra(^tet njerben. jDie Sammlung toirb begrenzt burd) bie ßeit be§ 2Irta^-erj:e8

unb baburc^ gef(^ieben Don ber fpäteren Literatur, n3eld)er nic^t bie gleid^e ^Beglaubigung

julomme. äßcl^er biefe 33egren,^ung ! 9?ad) ber 2In[td)t SD'Janc^er (ügl. 5. 33. (gid^^orn,

©inl. in'8 ?l. %. 4. StuSg.'l, S. 39 u. 146, SBleef a. 0. O. S. 197) foü biefe 2ln=

gäbe beS S'ofep^uS gar ni(^t auf gefc^i(^ttid)em ober trabitionellem ©runbe, fonbern bloß

auf einem eigenen (Sd^luffe beffelben beruljen unb barum als bloße ^rit>atanfid)t ju \)t»

trachten fe^n; fie foll nämlic^ ba^er rü()ren, baß Oofep^uS, ber (Sfra unb S'Jel^emta

unter Xer^-eS toirfen läßt, bagegen ben Sldjafc^t^erofc^ beS 33uc^e8 (Sftljer mit 2lrta^"erje8

ibentificirt, eben barum ba8 le^tgenannte 53uc^ für baö jüngfte beS eilten 2;eftament8

ge'^alten unb unter 2lrta^-erj;eö berfe^t \joSiz. 3lber aud) in ben früher angefül^rten (Sa=

gen, roeli^e bie (Sd)ließung beS 5?anon3 mit ber B^it beS Sfra berfnüpfen, ift berfelbe

S^ermin enthalten (f. befonberS bie oben erwähnte Stelle beS 3renäuS); auc^ gibt 3o*

fepl^uS — mag er nun baS 23u(^ Sftljer jum ^anon geredjnet l)aben ober nid^t — felbft

beutlic^ ben ®runb für bie Slbgrenjung beS Kanons an, baß nämlid^ feit ber ßeit beS

^ilrtarerjeS »'feine genaue 'i|3ropljetenfolge" mel^r gemefen fet). @S liegt l^ier augenfdjein*

lic^ bie SSorfteflung ju @vunbe, bie fid) fpäter im jtalmub (Sanhedrin f. II a. u. f. to.)

unb im Sud^e Kosri finbet (ügl. SOtoberS a. a. O. (S. 32. Vitringa, observ. sacr.

VI, 6. ed. 1723. p. 319 sqq.), baß feit ajfaleac^i ber @eift ber Offenbarung Don 3fracl

gereichen feij, momit auc^ 1 2)?alf. 9, 27. übereinftimmt. ^\yiax ^ält 3ofepbuS aud^ für

bie fpätere ^txi nci) bie 53evleil)ung prcp^etifd)er (Sxxbt an ein.^elne äJJänner (3, 58. -^l)rs

canuS b. jiK-l. I, 2. 8 ) für möglich, läugnet aber bie gortbauer ber Succeffion beö

^ropl)etentt)umS. 3)aß bie paläftinenfifd)en ©d^riftgelel^vten übert)Qupt benfelben ®runb*

fa(j feftgetjalten ^aben, ift nic^t ju be^iüeifeln; benn n)ie raäre eS fonft ju erflären, baß

aud) fold)e jüngere !^ebräifd)e ^öüdjer mie baS 33ud) beS Siraciben, baS in l)ol)em 2ln*

fct)en ftanb, nid)t in ben Alanen aufgenommen iDovben finb. ®aß baS 33ud^ S)aniel

nid)t ^ugelaffen ttjorben toäre, menn man baffelbe für ein ^robu!t ber maüabäifdjen

^.Periobe gehalten ^ätte, njirb felbft Don 93lcet (a, a. O. S. 206) eingeräumt. ((Sbenfo

urt^eitt ,t>erjfelb, @efd). 3fr. Don SSoüenbung beS jweiten XempelS, S3b. 2. S. 100

in 33ejug auf bie SluSfd^ließung ©irad)8 unb bie Slufno^me ÜDanielS). — 2DaS enblid)

bic Slnorbnung unb Ballung ber altteftamentli^en 33üd)er bei S^ofepl^uS betrifft (5 @e=
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fc^fcüc^er, 13 üon ^ro^)l)etcn l)erfaßte, 4 treidle §l)nmen auf @ott unb Seben«i)orf(^riften

für SDJenfc^en enttjalten), fo tüd^t biefetbe bon ber im beBrätjd)en S?anon recipirten

tavin ah, ba§ meistere ^agtogral^'^en ju ben ^rop^etifc^en ©djrifteu gebogen [inb. (28

mag Ijierauf bie 3lnorbnung ber LXX (moriiber fpäter) eingei^irft I)aben; bie nä(^fte

SSeranlaffung biefer 3lbt»eic^ung wirb ober boc^ barin ju fuc^en fel)n, baß eS 3fofe^3^uö

nad) bem ^ufammen^ang ber ©teHe befonberS um ^erborl^ebung unb Legitimation ber

Ijiftorifc^en ©d^riften beS 31. 2:., für vodd)t er ausnahmslos bie 3)ignität ))rD^)'^etif(^er

Eingebung in Stnfpruc^ nimmt, ju t^un vaax. !Die 3ät)Iung ber 13 |)vopt)etifd)en ^üc^cr

pngt bejte^ungStoeife baoon ab, n)ie bie grage, ob ^ofeJj'^uS baS 53. (gftljer jum tanon

gered)net l^abe, beantwortet wirb. 2Birb fie bejaht, fo ift wa^rf(^einlid) folgenbe Bat)*

lung anjunetimen: 1) ^ofua, 2) 9?id)ter unb 9^ut^, 3) bie 3333. ©am., 4) bie 3333. ber

tönige, 5) bie 3333. ber (S^ronü, 6) ^fra unb 9^e^emia, 7) (Sft^er, 8) Sefaja, 9) ^e*

remia mit ben tlagliebern. (Daß ^ofep^uS aud> noc^, wie 9J?ooerS an^une^men geneigt

ift, baS SB. 33aru(^ l^injugenommen Ijahe, baton ift feine ©pur.) 10) (gje^iel, 11) ^Daniel,

12) baS S. ber 12 «einen ^rop^eten, 13) C>ioJ>- Sölrb bagegen baS 33. (Sft^er Wegge*

laffen, fo wäre mit 9J?ooerS (©. 31) 6) (Sfra, 7) 9?e^emia ju fe^en. 2)ie üier 33üd)er

ber britten 3lbt^eilung finb ol^ne ßweifel: ^falmen, ©prüc^e, to^elet^, ^obeS Sieb.

2)a6 Sofep'^uS ben tanon als abgefd)IoffeneS ©anje betrad)tet, barauf weist auc^ bie

bem ?IIp^abet entnommene 3al)l 22 l^in, in bie er benfelben einzwängt. SBenn 3ofepl)uS

an einigen ©teilen feiner 3lvd)äologie unb im 33orwort jum |üb. tv. §. 6. fi(^ unbe*

ftimmt fo auSbrüdt, als \jaU er feine ganje @efd)id)tSbarfteC(ung bis auf feine ^dt auS

l^eitigen ©(^riften gefc^'öpft. Wenn er ferner augenfdbeinlid) i^ielfad^ boS alej:anbrinifc^e

fogenannte 3. 33ud) Sfra ftatt beS be^räifc^en (Sfra benüljt, fo lann bierauS nic^t (mit

9}ioberS ©. 14) gegen baS t(are 3eugni§ c Ap. I, 8. ju ©unften ber Slnna^me einer

fpäteren ©d)liegung beS tanonS argumentirt werben. 2)er le^teren ''ilnnabme feljlt eS

aber auc^ an fonftigen ©tu^en. ^lUerbingS würbe nod) fpäter unter ben ©(^riftgele^t^^

ten über bie tanonicität einiger 33üd)er geftritten, aber fo, ba§ man beutUd) fie^t, eS

^anble fid) nid^t um bie neue 3lufna^me berfelben, fonbern um bie grage, ob fie im

Sanon, bem fie bereits angebörten, oerbleiben bürfen, wobei oerfd)iebene 9?ücffixten fi<^

geltenb mad}ten. -Sn ber ^rop^etenfammtung war eS baS 33uc^ e^edjietS, welcbeö wegen

ongebüd)er 2!ßiberfprüd)e mit bem ^^3entateuc^ (üiellei(^t aud|, weil man ber ^rofanation

ber facrofancten (SingangS-33ifion wel^ren wollte, ogt. B^^h ^i^ gotteSbienftl. 33orträge

ber Ouben ©. 163) nad) Schabb. 13 b Einige bem öffentlichen @ebraud)e entjie^en

(TJi) *) wollten. Unter ben ^agiograp^en würben befonberS to^eletl) unb ^e^eSlieb, be*

äie^ungSweife auc^ bie ©prüc^e unb (Sftl^er angefod^ten. (©. bie genaue (Srörterung ber

l^ierauf fic^ bejiebenben ©teilen Mischna Jadajim 3, 5., Edajoth 5, 3. unb Gem. Me-

glUa f. 7 a. in ©eliljfd) talmub. ©tubien, Bettfd)r. für lutl). ST^eol. 1850 ©. 280 ff.

^ilußerbem togl. 3Belte in ber nblj. über bie ßntfte^ung beS altteft. tanonS, tbeot.

Ouartalfd^rift 1855. ©. 69 ff.;
SBleef über bie ©tettung ber 2lpo!rt)pt)en beS 21. X. im

d)riftl. tanon, ©tubien unb tritifen 1853. ©. 321 f.; ^erjfelb a. a. O. ©. 96 ff.)

Qn 33etreff beS 33. to^elett) unb beS ^ol^enliebS bejog fic^ ber ©treit, ob fie bie

§änbe verunreinigen**) b. Ij. l)eilige ©d^riften fe^en, auf ben S^n^alt berfelben. 33e*

fonberS war to^eletb, ben man als ÜDenfmal bloß menfc^lid}er SBeiS^eit betrachten Wollte

unb sugleic^ (f.
Schabb. f. 30 b) innerer äBiberfprüdje befc^ulbigte, ber ftrengen ©d^ute

*) 2)er 3IuSbrud TJ:i abscondere, iüüf)er D^TIJJ libri absconditi, wurbe in berfc^tebener

SSebcutung gebraucht, t^eits öon su Befettigenbeu fel)tei-^ften §anbjc^rtften (iuenn eine @efe^eg=

rolle auf einer «Seite me'^r aU, awei ©c^retbfe^Ier Ijatte SD^enad^otl) 29 b) , tljeilä »on ©c^riften,

bie toon bem t)eiligen ©ebrauc^ au6gef(^toffen unb enttoeber gef)eini gehalten ober boci^ nur bem

^ritootgebrauc^ referbirt werben fottten.

**) ©tefe (äigenfd^aft würbe ben ^eiligen ©c^riften beigelegt, bamit fie nic^t ju (g^waaven

gelegt unb fo leicht toon 3Käufen angefreffen werben.
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<S(^amutai'3 anftö^i^. 2)ie ®t)nebrta(ent[c^eibung ü6er btefe \m über anbeve (Jontro*

werfen jtüifc^en ben ©d)ulen ©d)aniinai'3 unb .^iüers erfolgte ju -Sabne an bem Xa^e,

an bem ©amaltel II. feiner '^atriardjentDÜrbe entfe^t unb (SIeafar ju berfelben erhoben

nntrbe (f. Iiterüber ©rätj, ®efd)ic^te ber Ouben t>om Untergang beä jüb. ©taatS biö

jum 3Ibfcbtu§ beS STalmubS ©. 40 ff.), unb jwar nad^ ber SIngabe be§ ©tmeon ben

Sl^^ai in Jadajim 1. c. ju ©unften beiber Süd)er. 33ei bem 33. (Sftl^er icar bie Qn^

fptratton beS 3nl^att§ nac^ Megilla 1. c. nid)t beftritten irorben, inbem ja baö SBuc^ auc^

innertidje unb ge'^eime 95orgänge berichte, h)eld}e o'^ne ben Ijeiligen ©eift 9^iemanb toif*

fen fcnnte; nur ba8 foH gegen ba§ 53uc^ geltenb gemacht üjorben fetjn, baß fein -S^nl^att

nic^t eigentlich ju fc^riftUd^er gijjirung, fonbern nur ju münblic^em Vortrag beftimmt

felj. 2Bal^rf(^einlid^ toerbanft ba§ ^ni), beffen 3ln[tößigfeit au(^ nod) au8 anbern @rün=

ben ftc^ erflärt unb baS felbft nod) '(^^obon fpäter) in jüngeren 33erjeic^niffen beS alt*

teftamentlidjen ^anong fel^lt, ton ben ÜJabbinen freilid) ma§lo8 gepriefen tourbe, feine

bteibenbe (Sinberleibung in ben ^anon bloß bem gotteöbienftU(^en ®cbran(^e. ©o üiet

er'^etlt übrigen^ au3 biefen (Streittgfeiten, ba§ man ;5U ben §agiogra^5'^en eine etmaö

freiere ©teUung einna'^m al8 ju ben beiben anbern X^dkn beS ^anonö, tük fic^ bieS

bei bem unbeftimmten Jfaralter be§ britten S^eilS ben jttjei erften Steilen gegenüber

tocn felbft ergab. (Sbenbarum lüeil man ben britten jT^eit bei ber SBerfd^iebenartigfeit

ber in i^m jnfammengefteEten ©c^riften unter feinen beftinimten ©efic^tSpunlt ftellen

fonnte, befam er ben Spanten D^SIIHD , b. )}. yguqjHu ober dyiöygarpa (Epiphan. adv.

haer. I. ed. Petav. p. 122, de mens, et pond. c. 4.*) b. ^. !^eilige <Sd)riften im ?ltt«

gemeinen. 3)ie 5Bertl^ olb t'fc^e (Srtlärung beö Slu^brudfS »neu eingetragene SBüd^er«

ift unhaltbar. — ÜDaS !^ö^fte ^nfel^en beljau^tete unter ben brei 2;^eilen natürlid) bie

jt^ora; fie ift NipD x. £§. ©od» werben, mo eS fi(^ um ben ®d}riftbett)ei§ l^anbelt,

bie brct ^T^eile be§ ^anonS al8 ein jufaramengc'^örigeS ©anje bet)anbelt, toeßljalb ^utoets

len für einen ®a^ bie ^Belege au8 aÜen breien jufammengeftettt ujerben (j. S. mit ber

gormel: -/biefe <BcL6)t ift gefc^rieben im @efe^, t»ieber!^olt in ben ^ro^^eten, jum britten

9JiJal gefagt in Den Sl^et^ubl^im ;" bgt, Surenhus, ßißXoc xaruXXuytfg p. 49). Qn an=

bevec ^Bejte'^ung fallen freiließ ^ropl^eten unb ^agiograp'^en and) unter ben ®efid;tö^unft

ber lleberlieferung (rh2p, r^gl. ^er,^felb a. a. O. ©. 18), aber bod^ nid)t in bem

©inne, baß man fie auf gleid}e ?inie mit ber ^iJiifc^na gefteHt l^ätte, öjie Sutterbed

(bie neuteftamentl. Sel)rbegriffe I. ©. 169) auf @runb bon Berachoth f. 5 a. anjunel)*

men geneigt ift. — ©elbft in ^Betreff ber ©abbucäer ift bie alte, fd)on Tertull.

jn-aesci-. haer. c. 45. unb Hieron. ju 9}Jattl). ^. 22. auSgefprod)ene 3lnfid)t, baß i^r

Spanen fid) nur auf bie Xi)cxa befd)rän!t Ijabe, nic^t fici^er 5U begrünben. 3)iefelbe ber=

banft iMeÜeic^t i:^re Sntfte'^ung ber bei ben Salmubiften l)äufig bor!ommenben (Sonfunbirung

ber ©abbucäer mit ben Sutbäern, b. l;. ©amaritanerft, bie eben nur ben ^entateud) —
ba3 famaritanifd)e SB. Oofua ift ein öicl fpätereS üJ?ad)TOert — atä Ijeilige ©c^rift aner-

fannten. -3ofep^u8 rcenigften^ (Ant. XIII, 106. ügt. XVIII, 1. 4) fagt nur, baß bie

©obbucäer bie üon ben '^^arifäern außer bem ®efe(je angenommenen trabitioneüen ©a^un."

gen üertoorfen baben; reie fie e8 mit ben prop^etifd)en S3üd)ern gebalten, barüber äußert

er fid) nid)t. '3)aß OcfuS SJcattl). 22, 32. gegen bie ©abbucäer für bie l^e^re üon ber

3luferftet)ung auS 2 9}{cf. 3, 6. argumentirt, fann tl)eil§ barin feinen @runb !^aben,

baß bie ©abbucäer i^rerfeitS bon einer ^|>entateud)ftelle ausgegangen nsaren, tl^eilS barin,

baß fie üielleic^t ber SD?einung tüaren, eigentlid}e ©lauben^artifet muffen auö ber !Jl)ora

belegt n)erben, ttiie and) bie fpätere j[ubifd)e ültjeologie für alle gunbamentatte'^ren beä

3ubent^um8 ben ^Beioeig 3unäd)ft au8 ber 2;^ora forberte. ®afür, baß 'bie '^tjarifäer

in ben jDifputationen mit ben ©abbucäern oud) :()ro^)'^etif(!^e ©teilen citirten, gibt ber

*) 2tn ber (e^teven ®te((c rcrfinet a6et G^i^^ljauiu« uac^ einer ^öc^ft fonbevfcaren ©nt^ei»

tung beS 2t. X. ju ben ypaq)eta, napd ri6i 6e dyiöypacpa Xeyö/Lieva, S^ofua, JRic^ter,

(£^romf, 3353. ©am. u. ber Äijuige.



S^atmub mel^rere 33elege; ja einmal beruft fic!^ fogar ein ©abbucäer jelb[l auf ben 2lmo8.

(<S. feie BufammenfteHuug bei Lightfoot, horae hebr. et talm. (S. 999; i^gl. ^erjfelb

a. a. O. @. 104). ®te ©rett^eiligfeit beä altteftamentU^en ^auonö t)at nld)t in ^w-

fäflig!eiten ober in toillfürlic^er Slnorbnung i£)ren @runb; fie entfpricf)t inetmel^r bem

@nttDicE(ung8gang ber altteftamentüc^en 9?eligiün. S)ie ©runblage biefer ift in ber 3I^ora

enthalten; ifire weitere (Sntteicflung boHsie^t fic^ ob|eftiü für'8 (Srfte in ben g'öttlid^en

%\)Q.im unb 2Begen, bereu (Sr!enntui§ in ber ©efd^id^te beS S3oIfe8 bie j)ropI)etifd)en

©efc^ic^tbüc^er erfc^Iiegen, fobann in bem ben göttlichen ST^aten jur (Seite ge^enben

3Bcrt^eugni§, ijorliegenb in ber bie jetoeilige ©egenivart beä 5ßoI!e§ beutenben unb rlc^*

tenben unb bie Buhinft be§ gotttit^en 9iei(^g ent^üllenben ^ro^fjetie, S)agegen ift in

ben unter ben ^agiogra^^en befinblic^en !3)entmä(ern ber ?ieb- unb (S))ru(^=®i(^tung bie

fubjeftiDe (Suttuidtl^ung ber altteftamentlic^en 9?eIigion enthalten, (S3gL meine ^rciego=

mena pr 2;^eoIogie beö %.. %. ©. 91 ff. unb meine ©runbjüge ber attteftamentl. 2Beiö»

l^eit ©. 1). 3lu(^ bie ^iftorifc^en (Sd)riften biefeö %\)t\{^ unterfc^eibeu fid) üon benen

beö jüjeiten burc^ iljren mel^r )3riefterUd)4et)itifc^ unb fo^f)erifd)en ^arafter ober, loie ba0

53üc^tein 9tut^, burd^ iljre me^r inbioibuelte Söejie^ung. lieber bie Stellung beS 33ud)e8

2)aniet unter ben ^agiogra|3^en
f. ben betr. 2lrt. — (S))ätere jübifd)e Sll^eotogen iDie

Slbrabanel, 9JJaimonibe8 u. a. unterfd}ieben nad^ ben brei Sljeilen beä ^anonö brei al^

toärtS fteigenbe (Stufen ber Offenbarung. Sluf ber t)öd?f}en ftel^t SD^ofeS nci6) 4 9D^of.

12, 6 ff.; bie jtoeite ift bie beS ^ro^l^etent^umö ; ber britten fommt bie Onfpiration burd)

ben li'ipn nn ju, beren -Snl^aber Mner (SEftafe geioürbigt finb, bielme^r reben nsic

anberc Söf^eufd^en, nur unter (Srfa^rung einer auf i^nen ru^enben gbttUd^en ^raft. (35gl.

Carpzov, introd, V. T. p. 25 sq.; ba§ biefe Unterfc^eibung beö :)3ropl^etifd^en unb beö

^eiligen ©eifteö fic^ in ber älteren rabbinifc^en STljeoIogic noc^ m.6)i finbet, jeigt §erj--

fclb a. a. O. @. 19.)

Heber bie ,3äI)Iung unb bie 9?ei!^enfoIge ber ^üd)er beiS ^ebräifc^en ^anonö ift nod)

folgenbeö beijufügen. S)ie bon Oofepl^ug angenommene B^^l 22 finbet fid^ noc^ in bem
33eric^t beö OrigeueS über ben altteft. I^anon bei Euseb. h. eccl. 6, 25 unb bei ^iero^

nl^muS im prol, gal., am lejjteren Orte jebcd^ mit ber 33emerfung: quamquam nonnuUi

Ruth et Cinoth iiiter Hagiographa scriptitent et hos libros in suo putent numero sup-

putandos, ac per hoc esse priscae legis libros viginti quatuor, 3)ie le^tere B^^^fl^ttg,

bie fd^on in ber früher angef. SteUe be8 4. 33ud)g (Sfra toorauSgefe^t ift, ^at ber Sal*

mub angenommen; fie ift J^ießeid^t atej;anbrinifc^en Urf^jrungö, bon ber 3^^! be8 gried^i*

fd^en ?ll:pl^abeti3 l^ergenommen, tourbe aber mit bem '^ebräifd^en lljjl^abet baburd) in (Sin=

ftang gefegt, baf3 baS letztere ber befannten 3lbbret>iatur beS -3ei)oöanamen8 ju (£^ren

burd^ jtoei loeitere 3ob bereid^ert hjurbe. S8ei biefer B^tltung toerben unterfd^ieben 5

mofaifd^e, 8 ^ro^)l^etifd^e 33iid^er, 11 ^agiogra^^en; nad^ it)r toirb baS %l. %. im ©anjen

bejeic^net atS wy^VI HyDINH IDD ober liir^er ny31J<1 U^-WV- 3)ie Orbnung ber

^ro^>l^etifd)en ^Büc^er ujirb Baba bathra f. 14* b fo beftimmt: -^ofua, 9?id^ter, (Samuel,

SfÖnige, -öeremia, (Sjed^iel, Oefaja, 12 fleine ^ro^l^eten. Seremia hjirb unter ben großen

^rop^eten angeblid^ beßmegen borangefteHt, h5eil fein 3nt)alt auf bie am ©d^tu§ ber SBb,

ber Könige berid^tete 3etflöiung beS 2;em^3e!8 fid^ be^iel^e; auf i^n folge (S^ei^iel, toeil

beffen 2lnfang ebenfalls bie B^i^ftörung betrifft; ba fein (gnbe Sröftung ift, fo fdaließe

fid^ an i^n -Sefaia an, ber ganj StriJftung ift. SBal^rfd^einlid) aber rüf)rt biefe (Stellung

ber großen ^ro)3l)eten ba^er, ba§ nad^ bem iilalmub aud^ bie 33üd^er ber ^fijnige bon

Oeremia terfaßt fel)n foHten. (^ersfetb ©. 103 bermutJjet, baß bie 3 großen ^ißro«

:|)I)eten nac^ bem Umfang georbnet fetjen.) Ueber bie Slnorbnung ber fteinen ^ro^l^eten,

bie nid^t bloß eine d^ronologifc^e ift, bietmel^r aud) burc^ bie 9?ütffid^t auf bie ©leid^ar»

tigfeit beS 0nt)alt8 unb auf ba8 3"f^wmentreffen in gen)iffen 2luSfprü(^en beftimmt ju

fel)n fc^eint, f. ©eli^fd^ in ber Beitfc^r. f. lut^. J^eot. 1851. I. S. 91 ff.
— 3)ie

§agiogra^)^en toerben Baba bathra 1. c. in folgenber Steil^e aufgejöl^It: 9?ut]^ (tool^l beö*

wegen toorangefteUt, njeil ba6 ^üd^lein früher <M In^ang beö S3ud^ö 9^id^ter in ber ^ro^
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))^etenjamniliing geftanben tjatte), ^falmen, ^iob, ©ptüc^e, ^oljetef^, §. ?ieb, ^(aglieber,

®aniet, (Sftljer, (5fra (ju bem ^fetjemia gef)öit), (5I)ronif. 3)a§ bie S^roitif erft nad}

bem [ie fortfe^enben unb eng mit i!^r jufamitientjängenben ^uä^S (gfra folgt unb bic

le^te ©teile einnimmt, ift ttja^rfd^einlid^ barauS ju erflären, baß man anfangt wegen

i^rcS mit ben älteren ©efc^ic^tbüc^ern großcnt^eilö ükreinftimmenben S'nfjalteS i^re 3luf*

naljme in ben ^Tanon für überflüffig gel^alten tjatte. — ©ie QJfaforet^en bagegen orbneten

bie 3 großen ^ropl^eten nad^ ber Zeitfolge, eine Drbnung, bie, toie fid) au8 ©irac^

(48. 49.) fd)Ueßen läßt, üermutl^lid^ bie ältere tcar; i'^nen folgen l^ieriu bie fpanifc^en

^anbfd)riften , wogegen bie beutfd}en bie talmubifd^e Drbnung feftl^ielten. 3)ie $)agiü=

gra^j^en Ijaben na(^ ber 9}?afora, an bie f{(^ tüieber bie f)3anifd)en ^anbfd^riften anfi^lie=

ßen, folgenbe Orbnung: Sl)ronif, '^falmen, ^iob, ©prüc^e, 9?utl), .^. Sieb, S^o^elet^,

<S?laglieber, öftrer (^ier finb juerft bie fünf SD'Jeginot^, n)eld)e an geiüiffen j;ä^rlid)en geft=

tagen in ber ©Synagoge Dorgelefen werben, sufammengeftetit) , 3)aniet, @fra. ®ie beut^^

fd)en ^anbfc^riften bagegen orbnen: ^falmen, ©prüdje, §iob, fobann bie fünf äRegiüotl)

na6) ber Ovbnung, wie fie im geftc^cluS üerwenbet werben, alfo: §o^e8 Sieb (^^affa^),

gfJut^ (^fingften), ^laglieber (9. 3lb, STempeberbrennung), ^o^elet^ (^üttenfeft), @ftt|er

(^^urim); fobann iDaniel, (äfra mit ^'Jel^eraia, S^ronif. (©. 9J?aforet^ ^ammaforet^

überf. t>. ©emier ©. 47.) ITebrigenS fommen nod^ anbere S^Jobifitationen ber Drbnung

ber ^agiogra^'^en üor. ((Sine »oÜftänbige Uebeifid)t über bie berfc^iebenen ^Knorbnungen

ber altteftamentlid)en ^üc^er gibt Hochj in feinem großen 2Ber!e de bibliorum textibus etc.

©. 644 ff.),
önbem man bie 8ü(^er ©amuel§, ber Könige, ber (S^ronif, enblic^ (5fra

unb S^Je^emia trennte, bogegen bie ^tagliebcr beS S'eremiaS mit feinem )3ro^)]^etifd)en 33ud)e

jufammenfaßte, ergaben fid) 27 iöüdjer, toaS wieber mit bem ^ebräifd^en 3llp^abet in

33erbinbung gefetjt würbe, fofern in biefem 5 (Scnfcnanten (bie finalen) mit bo|)pelter

^igur erfd}einen (Epiplmn. adv. haer. I. haer, 8. ed. Petav. I. p. 19. de mens, et pond.

c. 22 unb 23.). SBerben alle S3ü(^er beö ^. X. au(^ bie fleinen ^rop^eten gefonbert ge^

jä^lt, fo ergibt fid) bie ^a\)l 39.

SBon bem Äanon ber ^aläfttnenfif(^en ö'uben foU fid) nac^ ber Inftc^t mancher, be*

fonber§ fatl)olif(^er jTljeologen, unter ben proteftantifd)en namentlich ©emier' S (2lbl).

üon freier Unterfuc^ung be« .ftanontU. 89. II. 483. III. 383) unb (Sorrobi'8 (33erfu(^ einer

5öeleud)tung beS iübifd)en unb d)riftUd)en 5öibelfanon8 I. ©. 155 ff.) ber ^anon ber

alepnbrinifd)en -^uben baburc^ unterf(^ieben i^aben, baß in benfelben aud) bie in ber

Ueberfe^ung ber LXX mit ben altteftamentlid)en ©c^viften üerbunbenen 33üi^er aufge=

nommen worben fel)en*). ^lllein biefe 3Innal)me eine^ ^weiten ijom l)ebräifc^en üerfd)ie^

benen ^elleniftifd)en l?anonö entbehrt jeber fid)ern 33egrünbung. ((gine grünblid)e 2ßiber=

legung ber ©emler'fd)en ©ä^e gibt bereits Homemcmn, observationes ad illustrationem

doctrinae de canone V. T' ex Philone 1775). ßwar läßt fic^ biirauS, baß 'iP^ilo bie

be,^eid)neten ©c^riften nie citirt — an parallelen mit benfelben fe^lt eS nid^t gan^

(f. ^ornemann ©. 29 ff.),
— gegen bie 5fanonicität berfelben nid)tS 93efttmmte8 folgern.

3)enn "ip^ilo citirt aud) mel)rere ©d)riften be3 ^ebräifd)eu Äanonö gar nid)t ober feiten

(f. bie ^Jiad)weifungen bei |)ornemann ©. 33 ff.), wiewot)l immerl)in auffallen muß,

baß er wol)l bie ©prüd)e unb ben Oeremiaö, niemals aber ben ©iraciben unb baS 53uc^

Sßaruc^ etwäl)nt. 5)agegen läßt fid) au8 ^t)ilo bemeifen, baß auf bem 33oben ber alej=

anbrinifd}=jübtfd)en '3:i)eologie bie Obee eine« tanonS im ©inu ber ))aläftinenfifd)en ©d)rift*

geleljrten fic^ gar uid)t gebilbet l)at. ©ie gan,^e SBorauSfe^ung nämlici^, auf welcher bie

Stbgren^ung beS l)cbräif(^en Ä'anonS beruht, baß feit 400 ü. ei)r. baö SBalten beö Dffen=

•) Umgefetrt (;at ärt o to e r ß iit ber angcf. ©d;vift bie 53ermutt)ung aufgeftetlt, ber eviüciterte

aleyanbriniidje Äanon fei) fogav mit bem äüeven :paläfttuenftfci^en ibeutifc^ ; au8 bem leljteren fe^eu

erft i>äter (im 2. unb 3. 3a(}r(;unbert), wc'ü bie Silben in if)ven S'uf^jirattonöüegriff ba8 SJIerf*

mal beö [jötjeven ?lüerö ber l}ct(. ®d;viften aufnet^men, me(;vere ©d;rtften au6gcfrf;Ioffeii »orben.

2)ie SKibevtegung biefer §^;3ot[)efe ift im ^iöf)erigen ent(;aUen; togl. aud)2ßelte ci. a. D, <B. 78 ff.
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barunäÖgeifteS in -Sfrael imterbvocf)en töorbcn fei}, ift gerabeju im SBlberf^ruc^ mit bem

jübifc^en Slle^anbrtntömuS. ®aÖ DffenbanmgS^jrtnji^ beffelben, bie 3Bei§I)eit, btc Don

@e[(i)Ied)t ju @efc^(ecbt in I;eiltge (Seelen übergel^enb, ^^reunbe ®otte8 unb ^rop^eten

bereitet (2Beiö!^, 7, 27.), ber $?ogo8, ber £Q/.n]vevg unb vnorfriTtjg rov d-tov ift tt)ie in

ben frü'^eren ©otteömännern, [o fovtnjäljrenb in jebem SBetfen unb f^rommen \Dirffam

unb njei^t i^n jum ^ro^^eten (ügl. Philo, quis rer, div. haer. §. 52.). (go legt benn ^f)ito

ftd^ [etbft göttUd)e (Singebung bei unb traft berfeI6en bie 33efät)igung, mgl i6v ovy. olöt

f.iavTiViGd-ai (de Cherubim §. 9.); fo toirb bon i!^m de praem. et poen. §, 19. ein

rocber in ben attteftamentti(^en, noc^ in ben benfelben angedrängten 33üc()ern V)or!ommenber

5Xu§f^ru(^ als 2ßort eine§ d^eonlCcov ganj fo, wie fonft ^ilu§fprüd)e ber ^ro^3{;eten unb

fogteic^ nac^ljer eine -ßfalrnfteHe ongefü^rt. -3ene Slnfd^auung, bie in 1 30?aff. 4, 46;

9, 27; 14, 41. ficE) auSfptid^t, unb eben bamit ber qualitatibe llnterfd)ieb einer infptrivten

ättcren unb einer nic^t infpirirten jüngeren Literatur ift für ^f)iIo gar nidjt toorl^anten.

''Jlax äJJofeö, ber Söegrünber ber 9Jft)fterien , ber dQxi'nQocp^rrjg ^at für iljn eine fpeci=

fifc^e ^luctoiität; «Salomo unb anbere l^eilige äJJänner bec SSorjeit ftnb nur (poirrjrai ober

sroiQoi Mwvaecog, tüie 'ip^ilo felbft. ©aö SBenige, n^aS ^^ilo bon ben feinem 53olfe

gegebenen SBer^eißungen feftplt, grünbet er nic^t auf propt)etifd^e Söeiffagungen, fonbern

auf (SteUen beS ^entateuc^S. Sßenn er nädjft SJJofeS ^ödjftenS noc^ ben 3feremia8, ber

nic^t blojj /Livartjg, fonbern and) legocpdvTt^g fet), bcfonberg "^erbor^ebt (obmol^t er aud}

biefen, toie ben 3efoia8, feiten citirt), fo mag ber ®runb Ijiebon barin liegen, ba§ biefer

'^ropl^et burd^ feinen 3lufent^alt in 2legt)pten eine befonbere Sebeutung für bie bortigen

Stuben genjonnen ^atte. jDaß aber au^ bie ägt)ptifd^en 3^uben ben paläftinenfifd)en ^a=

non na^ feinen brei ST^eiten n3oI)t fannten, erljetlt au8 Philo, de vita contempl. §. 3,,

too er bei ben jtl^erapeuten vo/iwvg y.ul Xoyia d-ioniad^swa öid nQocpijnov y.al v^ivovg

ymI tu, dXXuy olg iniOT/jf-it] y.al tvasßeia üvvav^ovvai yat reXnovvvai ertüä'^nt,

(Bn bead)ten ift, ba§ l^ier gegen bie fpätere Drbnnng ber LXX bie ^rop^eten no(^ bor

ben §agiograpl)en ftel^en). 2Benn nun biefer ^anon bei ben Slle^canbrinern nid)t bie

gleiche SSebeutung, toie bei ben ^aläftinenfern ^atte — tcaS fc^on barau« ert}ellt, baß fie

bie golge ber altteftamenttidjen Söüd^er nac^ äußerlicher (Sac^orbnung *) abänberten —
fo fonnte i^^nen nod^ toeniger einfallen, einen neuen ernjeiterten l^anon ju bilben. 2Bol)l

aber erflärt fic^ au8 bem ©efagten, ba§ man in 3ltej:anbria feine ©crupel Ijaben fonnte,

»enn in bie gried^ifc^e lleberfe^ung beö 21. Z. Buföfee h^ mand^en (Schriften aufgenom=

nien, aud) bie oltteftamentlidjen ©d^riften im ©ebraud) mit fpäteren ^robuften bermifd)t

würben. 3)a6 2Infet)en, ba§ bie Ueberfe^ung ber LXX genoß, ging bann aud} auf bie

i^r einoerleibten SSüd^er über, ©o njeit, aber nic^t njeiter fü^rt ber 9?ü(ffd>luß au^ ber

fpäteren ^raj;i8 ber ale^-anbrintfc^en tird)e. (Sin 33eifpiel jener 53ermif(^ung gibt 2 Matt

2, 4. bgl. mit SS. 1., too bie apofrt)pl)ifd>e Duelle, auS ber bie bort mitget^eilten i^egen^

ben entnommen finb, gerabeju iv rrj yQacpfj citirt irirb. 2lud) bie Sl^erapeuten berban*

ben mit ben biblifc^en ©c^riften anbere; ^l^ilo fagt bon i^nen an ber angef. ©teile:

sari ÖS avTotg xal avy-ygaf-if-iara naXauov dvÖQMv, ot ri^g atgsoecog dQxrjyirai

yfv6f.ttvoi noXXd jLivrjf.iHa rrjg dXXrjyoQovf.iBV)]g löeug dnsXmov , olg y.u&UTitQ

xiGiv dgxeTvnoig /gco/Lievot f.ii/.iovvrai r/Jg ngoaigsaicog rov xgonov etc.

§iemit ift ju bergleic^en, toaS 3fofep^u8 b. jud. IT, 8. §. 7. unb 12. über bie l^eiligen

(Schriften ber ben ^Therapeuten na^e berttjanbten (Sffener fagt. — @in pofttibeö B^ugniß

gegen bie Innal^me eineö befonbern ale3canbrinifd)en tanonö fann noc^ in ber oben an»

gefüljrten ©teile beö 4. 53uc^S @fra gefunben iüerben, fofern biefe tt>a^rfd)eintid^ in Sites

j:anbria entftanbene ©d^rift auc^ nur 24 SSüd^er be§ öffentlichen ^anonS jä^lt; ein B^ug»

niß, baS no^ fd^tagenber wäre, toenn ^ap. 1 unb 2 beS S3ud^3 für gleid) alt mit bem

*) S)te Drbnung ift: :()iftonfc^e, poettfc()e, propl^etifd^e ißüc^er; unter ben poetifc^en ^üc^ern

Vüirb ba§ ^uc^ §io]6 an bie ©pi^e gefteltt, tüa^v[cl;etiiüc^ njeit man eö für baö äUefte i^teft.

UeBer bie 5l6t»eic^ungen ber 9tctl;enfoIge tu ben toerf(^tebenen 9tecenfioneu ber LXX f §obv)

a. a. O. (S. 650.
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Uebrigen gel^alten werben bütften, benn bte 1, 39 f. angeführte i^olgc ber fldnen ^ro«

^jljeten ift bie ber LXX. S)a§ bie fogenannten altteftamentlicften 3l^ofr^p:^en jü bem im

4. SBuc^ (5fra t?orau§gefe^ten ^anon ber @el)einifd)ri[ten, ben libri secretiores, qui apud

Judaeos feiuntur (Orig. comm. ser. in Matth. ed. Lemni. IV, p. 237) geijört IjahiXl,

ift burc^au« untoa^rfdjeintic^, ba in i^nen feine geheime SßeiS^eit enthalten ift. SBon ben

S3iid)ern Xohla unb -3ubitl) fagt OrigeneS auöbrücfüc^, ba§ fie nid^t sv u7ioxQv(potg,

b. If. unter ben ©efammtfc^riften gemefen fetjen. ÜJur toon bem ©tücE über ©ufanna

meint er (ep. ad Afr, C. 12) uermutl^ungSmeife (wg dy.6g) , ba§ eS, ba eS SDinge ent«

{)ält, bie nic^t für -öebermannS O^ren gaffen, l^ebräifc^ iv dnooQrjxoig ndkai y.fi/.iivov

y.ut nagd ToTg q>iXo/ua&iGrdQoig y.ul q)iXaXrjd^iOxsQoig ow^o^ievov geiüefen fet).
—

©^Ueglic^ ift wodf Don ber ©teHung ,^u reben, tüe^e baS rabbinift^e Oubent^um ju

jenen ber LXX in Slte^canbiia betgegebenen Schriften einnahm, ©ie entf|5rac^ ol^ne

ßroeifel feiner Stellung ju ber LXX felbft. 3)iefe njurbe t^eilS im Bufammenljang mit

bem tt)ad)fenben SJiberroitten gegen bie gricd}if(^e Literatur über!^aupt, tl^eils um beä 2ln*

fel^cn§ tciUen, ba8 bie LXX bei ben (S^riften geno§, meljr unb meljr eine feinbfelige *).

Sene ber grieci^ifc^cn SBibel beigegebenen Süd)er tcurben nun im §ltlgemeinen al8 cnSD
iJIH^n libri extranei, bie Don ben (Sljriften, nid)t aber toon ben 3^uben angenommen finb,

unb barum al8 nmj:i betrachtet. 2)er erjlere Sluöoruc! ijl bielbeutig. Sßenn Mischna

Sanhedrin C. 11 9?. 3lfiba beu 2lntf)eil an ter julünftigen 2BeIt benjenigen 5fraeliten

abfpric^t, lueldje bie D'JlIi'n DnSD lefen, fo oerfte^t er unter biefen tool^t nur nSD,

C"'J'>D b. l). fe^erifc^e ©d^riften. 2lber bie fpätere ^luölegung be^nte tiefen Sluöfpruc^

aud^ auf 33ü(^ev, toie baS beS «Siraciben au8. @o fd)on 9?. -^ofel)!) in Gem. Sanh. f.

100, a.; baneben finben fic^ aber auc^ milbere 3leußerungen, wie benn überhaupt ber

3Iu8bru(f D''3"lli"'n 'D aÜmä^üg feine geljäffige 9?ebenbebeutung berlor. '^aS 5)?äf)ere f.

bei liottinger thes. phil. @. 514 ff.
unb §er,;^felb a. a. D. ©. 99. ^gl. aud), Xq<x%

Äeerl (bie ^pofrJ^p^enfrage ©. 152) über bie 2lbneigung ber Stuben gegen biefe ©djriften

mitt^eilt.

n. @efc^i(^te beS altteftamentlid}en ^anonö in ber d>riftlic^en Äirc^e.

3)a8 Oubent^^um überlieferte bie il;m anoertrauten Xöyia rov &{ov {di'öm. 3, 2.), bie e3

treulich geptet Ijatte, ber c^riftlid^en ^ird)e. 2)iefe be^anbelte ba3 Sorpuö ber alttefta»

mentlic^en ©c^riften oon 2lnfang an alö bie oon S^rifto ^engenbe unb in Sl^m erfüllte,

toon ©Ott eingegebene (2 2;im. 3, 16.) Ijeiltge ®(^rift. 2)aS 9?eue Seftament fe^t ben

l^ebräifc^en ^anon in feiner !l)reit^eiligfeit üotauö Suf. 24, 44., bei n)eld)er ©teile übri=

genS fraglich ift, ob, luie geioo^nlic^ angenommen tvirb, i/juX/lioI gerabeju als fljnef*

boc^ifd)e S3ejei(^nung ber ganjen §agiograpf)enfammlung, an beren ©pilje baS 'iPfalm*

buc^ ftel)t, ju faffen ift, unb nic^t oielme^r aü§ ben §agiograpl^en bannige 33ud^ ^er=

borge^oben n^erben foll, baö unter benfelben oorjugömeife Don (Sl^rifto jeuge. (®egen

ben ©prad)gebrauc^ Devftö§t §ä Der nid '8 9J^einung, bag ber SluSbrudf xpaXfwi in all-

gemeinerer 53ebeutung ftel^e unb oon bem poetifd)en ^aralter meljrerer ^agiograpi^en

hergenommen fei). (Sbenfo tijenig ift man bered)tigt, in Suf. 20, 42. unb 2lpg. 1, 20.

ßi'ßXog ipaX/-idjv in weiterer 23ebeutung ^^u nel^men.) 211« Beugni§ für ben Umfang beS

oltteftamentlidjen ^anonö ift n)al)rfd)einlid) 9!)?attl}. 23, 35. 2ut 11, 51. ju betrachten, in=^

bem, wenn bort unter ©ad)ar|a ber 2 S^ron. 24, 20. erwähnte gemeint ift, (Sl)riftu8

baS erfte unb nad) ber 9?ei:^enfolge ber 53üc^er im 5?anon le^te 33eifpiel Dergoffenen

S3lute8 ©erec^ter ^eroor^eben toürbe. Qm 'ift. Z. finben fic^ mit Sluönal^me einiger flei=

nen ^ropl)eten fämmtlid)e ^-öüd)er beS elften unb ^weiten jl^eilö beS ^ebräifd)en Kanone,

toom brüten bie ^fatmen, ©prüdje unb baS 5öud^ 3)aniel häufig citirt; auf einzelne

©teilen ber meiften übrigen wirb wenigftenö angef^)ielt, niemals aber auf ©teilen ber

SSüc^er @fra unb SJeljemia, auc^ Woljl nidjt ber 33üd^er J?ol^elet^ unb (Sft^er (wenigftenS

*) Snteteffant ift, wa« Jpieroni)mu8 praef. in Dan. Don ben ®^}i5ttereieu mttt^eilt, mit

benen einer feiner j.übifd;en l'c()ret bie aleyanbrinifc^en B^\\äi}Z jum SDaniet iikrfc^ttttete.
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ift bie Se,^tel)mig , bie man tu 1 Jim. 6, 7. auf S?o^. 5, 14. in %^ot 11, 10. auf

(Sftt), 9, 22. finben tt»oflte, fe^r x\ig); a(S j^ufätltg i[t btefe ßuvücffe^ung einiger altteft.

33ü(^er ui(^t ,^u betrachten. 33on ber f:päteren iiibifdjen IHteratur ruht gerabe feineS ber

fog. 9lpofrl)^l)eu beS St. Z. atö tjeilige ©djrift citiit, tücrauf um fo me^r ©cluici^t ^u

legen ift, ba bie alejanbrinife^e Ueberfe^ung be§ 31, X. i'>on ben neuteftamentlic^en ©cbrift«

fteüern l)äuftg benü^t luirb. 3)agegeu ift ba§ 53uc^ §enod^ im S3ud)e 3ubä 33. 14. an=

geful^rt, traS freilid) nad) ^ieronljmu^ ^J?and)em aU ?lnla§ biente, ben 53vief ju üer=

toerfen; ebenbafelbft tvirb SS. 9. eine 'Eingabe ber Ascensio Mosis (nad) Orig. de princ.

III, 2), bod) uid)t in ber SBeife, nsie attteftamentUd}e ©diriftfteüen citirt roerben, ertcä^nt.

SlQe übrigen ©teilen, in benen man ßttate fcld}er ^üd)er, bie fid^ nid)t im !^ebräifc^en

tanon befinben, fe^en tüollte, Sal 4, 5. 6. 1 £or. 2, 9. ^ol). 7, 38. finb jti^eifel^after

SluSlegung, (Sp'^. 5, 14. ift tüal)vfcbeiulid) an§ einem Siebe genommen; für bie fog. 5Ipo=

frt)p'^en be§ 21. 3^. n}ürbeu biefe ©teilen auf feinen ^^all etmaS betüeifen. (©. 58Iee!

in ben tl)eol. ©tubien unb Slritifeu 185.3. II. ©. 328 ff.), ©agegen ift §ebv. 11, 35 ff.

mabrfc^einlic^ auf 2 TMt. t. 6 f. angefpielt (freilid) jugleic^ auf eine apo!rl)pl^ifd)e ©age

über -öefaja), unb ebenfo fann man ^ilntlänge an ©teüen beö 33ud)3 ber äöeig^eit, beS

©iraciben u. f. \o. in me'^reren neuteftam. ©d)riften balb mit größerer, balb mit gerin-

gerer 2Ba;^rfd)einIid)feit onnebmen. 9Jftt großem (Sifer l^at biefetben ©tier auf^ufpüren

gefud)t; f. bie 'äb\). »/©ogar bie lpofn)pt)en im ^)t. Zji in ben Beiträgen jur bibt.

S;t)eologie 1828, unb bie ©d)rift "bie 9lpofrl)pI)en. SSertljeibigung iI)reS alt l^ergebrad^ten

2lnfd)luffe8 an bie 33ibel" 1853. ©. 15 ff. 2)te Uebertreibungen ©tier'ö auf baS rechte

SO?a§ ,;|urücf5ufüt)ren , bient bie ©d}rift \>on .^'eerl, bie 3tpo!rt)pl}enfrage auf's 9feue be=

leud)tet. 1855. Wan barf namentltd) nie üergeffen, büß mand)eö ßufammentreffen neu='

teftamentlid)er ©pvüc^e mit ©teilen ber genannten 93üc^er fid) an<i) barauS ertlären läßt,

baß beibe uuabljängig i>on einaubcr ben atigemeinen ©d)alj iübifd)er ©d)riftgelel)rfamleit

benü^ten (ügl. i)?i^fd) in ber 5lbl). -niber bie 2Ipotn)pt)en beS ?I. Z." 'J)eutfd)e 3eitfc^r.

1850. ©. 371). Slber auc^ abgefe^en bälgen ftebt feft, irsaö felbft ©tier (©. 12 ber

^ule^t angeführten ©d)rift) anerfennen muß, »baß e8 unbebingt beim bloßen Infpielen

bleibt, nie jum eigentlidjeu (Sitat übergegangen lüirb." darüber, n)o bie neuteftament=

lic^e Offenbvtrung mit ber altteftamcntlid)en fid) ,^ufammenf^licßt, !ann nad) ü)c'att^. 11,

13. 14. Dgt. mit ^üt 1, 17. u. a. lein ä^ß^ife^ befleißen, — 3n ben fogcnannten opo=

ftolifdjen 53ätern finben fid) einige Vlufpielungen auf Xobia, Oubitt) (befonberS Clem. I.

ad Cor. C. 55., xno 'lovdld' i] /.lay.uQi'u neben ber xtX^ia -/mtu tiIotiv ^EoS-jjg al8

SSorbilb ^ingefteüt ft)irb), ©irad) unb baö iBud) ber 35^ei?^eit. ®aß im 23rief be«

ißavnabaS 5^ap. 6. äöeiöl). 2, 12. mit ben äBortcn Xbyti o 7r()or/>;;V;/c citirt n)erbe, ift

fd)n5erlid) richtig, ba bort tüol)l Oef. 3, 9. 10. nad) LXX gemeint ift. ©d)on aü§ bem
23iö]^erigen erhellt, \X)a9 an ber i'^on !atI)oIifd)en Ül^eologen (v S. nod) üon ®d}ol^,
bibl. ®inl. I. ©. 220) auSgefprocbeneu 23el)auptuug ift, baß bie Slpoftet einen jene

©c^riften einf(^Iießenben , nämlid) ben angeblich alej:anbriuifd)en ffanon ben r>on il^nen

geftifteten ©emeinben übergeben I)aben. (Sbenfolcenig ift -9uftin ber 9JJärtl)rer ein

Beuge für bie S?anonicität jener S3üd)er. 9tu§ Apol. I. c. 46. folgt nur, baß berfetbe

bei Daniel bie alejanbrinifd)en Bufä^e benü^te. Söenn berfelbe aber, tttä^reub er faft

aUe ©c^riften be§ ^ebräifd)en Xianonö citirt unb ungeaditet feiner ^oben 33ere^rnng für
bie LXX (bie er fogar im ^Dialogen mit 2:ri)pI)on gegen bie -^uben Pert^eibigt unb bereu

er fi^ in ben meffianifd)en ©teÜen jebod) mit 33erid)tigungeu nad) bem §ebräifd^en be=

bient), ferner un9ead)tet er Dial. c. Tryph. C. 120. bie ascensio Jesajae erlvä^nt,

bod) nid)t ein ein,^ige^^ Wal eineö jener augeblid) bem ale^-anbrinifd)en tanon betge=

fügten 33üd)er anführt, fo ift biefe« ©tiafd)iöeigen fogar ein ftarfeS Be«3"i§ gegen bie

Slnerfennung berfetben *). — Ueber ben Sfanon ber ^efc^ito, ber fic^ ebenfaßö an ben

*) Sßelte @. 91, 9Inm. be()auptet, luid; Dial. c. Tryph. c. 71. fenue Suftin ntd)t Mcfj

einzelne @teßeu, foubevn ganje @rf)viften in bev aleranbvinifd/en @d;riftfammlunj3, benen bie

SReaUgiuijflüV'äMe für 5:f)fologie unb 5?ir((,ie. VIT. •
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t)ebräifcf)en anf(f)(c[?, f. ipälKvnirf, Sinl. in'ö ?1. 3:. 2. Wnfl. T. a. ©.408. — On*

teffen muß aUevbiiigS eine S3ermifd)ung ber fancnifc^en (Sd}viften beö 5L X. mit jenen

anbcrn ber LXX an9efd)Icffenen 33iicf)evn fcI)on frü^jeitig in ber diriftüdjen ^i'ivdje flatt«

Qefnnben l^abcn, nnb bieS iDo^f in benifetben ä)ia^e, in tuetdjem, [eit bie öried)ifd)

rebenben S^riften i^cn ben ftrent]even ^ubenc^riften fid) at)f(^IoJ3en, bie Jfenntni^ ber

f)ebräifd)en Sifcel in ber ^ird)e inerteren ging nnb man l)in[id)tli(!^ beä eilten 2:eft. au8=

fd)ne§(idj auf bie LXX angetciefen tcar (f. I)ierüber Sr ebner, Beiträge jur Sint. in

bie 6ibl. ©djriften II. <S. 319 ff.). Srenäuö adv. haer. 5, 35. citirt baö 33nd} Sarud)

gerabejn aU ©djrift beö Oeremia (freilid) aiid) einmal 4, 20. ben ^irten beS §erma8

fd)led)t^in a{§ yQa(ptj). S8ei Clem. AI. Paedag. 2, 3. lüirb eine bem Söuc^ 53aru(^ ent=

nommene ©teile mit ber formet >'] dti'u nov Isyti ygacp)] eingeführt, baS SBiid) ber

2Bei«l)eit ljei§t Strom. 4, 16, /; dtlu aoffia n. f. n). Qa bag bereits im ^weiten Saljr-

Ijunbert in ber fird)e llnftd)er^eit über bie ?lbgrenjung be§ atttcft. .^ancnS eingetreten

tvai, ^eigt S3ifd)of SÜklito i>cn ©arbeS, ber fid) beranlaßt fal}, eine 3ieife nad) '^a--

läftina ju madjen, um über bie Qadje in'ö £(ave ,^u tommen. Unb nun {uy.Qiß(og

f-iudMv rd Ttjg naXamc, ötadriy-ijc. ßißXia) ftelltc er in feinem (Sd)reiben an einen

geroiffen DnefimoS (bei Euseb. h. eccl. 4, 26.) als itanon eben ben l)ebräifd)en auf.

!3)ie SBüc^er yje^emta unb öftrer fcljlen in bemfelben, baS erftere oljne 3"^^'^«^ ^^i^

eS mit bem 8uc^e Sfra .^lufammengefaßt njurbe, baS jireite raaljrfc^einlic^ be§megen,

tüeil eS bie 3lnctoritäten, trelc^e 9}felitc befragte, nid)t ,^um ^anon rechneten. (2öirb eS

bod), um bieS fogleid) l;ier yi bemer!en, ncd) bon ©reger Don ^fa.^ian^ mit ©tiflfd)n)ei'

gen übergangen, i^cn 5It()anafinS nur ^u ben ^^Inaginoöfomenen gered^net.) ^Dagegen

ließen anbere 5?ird)cni,iäter fid) tbcniger buvd) bie ^luctorität beS jübifd^en ^ancnS be*

ftimmen. (So t»ei§ Tertull. de cultu fem. I, 3. gar tvol)I, baf^ baS 33ud? ^euod) nid)t

in armarium Judaicum admittitur, aber er Ijilft fid) Über alle Sebenlftid)!eiten mit ber

33emerfung l^inweg,: sed cum Enoch eadem scriptura etiam de Domino praedicavit,

a nobis quidem nihil omnino rejiciendum est,,quod pertinet ad nos, ©a'^er ift

nid)t 5U öcrlDunbern, baß er exhort. cast. c. 2. and) ben ©iraciben unb adv. Va-

lentin, c. 2. baS S3ud) ber 933eiöl)eit <\U fanonifd)C ©d)riften anführt. 33efonbei8

aber fommt Ijier DrigeneS in 58etrai^t, ber ben altteft. S?anen einer genaueren

tlnterfud)ung unterroarf. (gr fennt, wie man auS feinem ^ßer^eic^ntffe bei Euseb.

h. eccl. 6, 2.'}. fiel)t, ben l^ebräifd)en Äanon (baS öioÖiy.unQorprjvov ift bort oljne

3tüeifel burdj einen alten (Sd)reibfel)ler ausgefallen). ©afe er ben Srief beS

Oeremia enüäl)nt nnb fcniit mi5glid)er Seife and) baS Sud) 33arnd) mit bem '^xq-

p^etifdjen 53ud) beS 3eremia ^ufammenfaf^te, ift ein 3rrtl)um, ,^u bem il;n bie LXX,
in bereu ^yemjjlaren jene (5d)riften ot)ne ^roeifel bamalS bereits bem Oeremia beigefügt

toaren, beranlaf^t Ijaben mag; auSbrürflid) aber bemerft er s'E,(x) ös tovtiov eotI t«

Muy.y.ußuyy.u. Slber DrigeneS mü bie 58efd)ränfung auf ben l)ebräifd)en ^anon nid)t

gelten laffen. ^ielmel)r ba ^uliuS IfricanuS gegen i^n ben ©runbfa^ auffteHt: i'i

EßguHüv ToTg 'E?u/jßi /(^reßktjd/j nuv9^' oau t/Jq nuXuiug dtai}f]Xf]g, üerti^eibigt

er in bem on iljn gerid)lcten Sriefe jnjar 5nnäd)ft nur bie 3Iuerfennung ber in bei LXX
fic^ finbenben BufH^ yt ben altteftamentlic^en ®d)riften, l)infid)tlid) n3eld)er er fogar

bie 3uben ber ^i^erftümmetung beS Ijcbrciifdjen T:e}-teS befd)ulbigt; aber ber @efid)t0^

puntt, ben er bort aufftetit, baf? über ber fird)lid)en Ueberliefernng ber ^eiligen ©djriften

(bie übrigens üon i^m nid)t auf bie Slpoftel jurürfgefüt)rt loirb) augenfdjeinlid) bie gijtt=

lid)e 33orfe^ung gehaltet \:)cibt nnb bafj bef?n)egen nichts lleberlieferteS abgeänbert werben

joUc, mußte i^m aud) rüdfid)tlid) ber au§erl)alb beS Ijebräifc^en ÄanonS befinblidjen.

3uben
,
gegen bie er ftvitt , bie .^'anonicität abi>rcrf)eii. ?((^er 6ffauut(ic^ fiitb bie ypacpai an

jener unb au ben übrißcn ton ißc(te citirteu Stellen nid;t 93i'irf)er, fonbern ©c^riftftellen,

nämlid) gefätfd^te, wen benen a6ev Cviiftiu meint, bafj fie äd)t nnb nur von ben 3uben befeitigt

n^orben fei)en.
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ober in ber Siircl)e in ©ebrand) ßefonunencn ©djriften niaßßebenb fel)n. <Bo loeif? er

(ep. ad Afr, c. 13.) ßnv tt)cl)(: EßguToi reo Tioßla ov /gulvTui , ovo 8 TtJ ^IovS^&,

aber iljni geniii^t: xqmvtui t(Ö Tcoß/a ui &y.y.X)]alai. !J)aö 5Bu(^ ber SBeiöljeit ift i'^ni

,^tDar nid)t ein 2Berf bC'S ©alomo, aber bod) ein dnog löyoq; cbenfo baS 33ud) ©irad)

(f. bie ©teilen bei 9Jebepcnning, Ori^eneä I. ©.237 f.); bte 93iid)er ber SÜfJaHabäer

twerben de princ. IT, 5. anöbriidüd) ex scriptiu-anim anctoritate citirt n. f. Vd. ®ie

^eftl^altuni] ber ttrd)(id)en Ueberlieferunc] , ba'g y?id)t = iiberfc^reiten ber bon ben 33ätern

geftecften @ren,^en mar in bie[em ^]3unfte bem Origene§ fo n3id)tiy, baJ3 er anf ber an-

bern ©eite atle ©d)riften, tDeId)c bis auf [eine ^t\{ nid)t in ben tirc^lic^en ©ebraud)

gefomnicn luaren, aud) ferner an^gefdjtcffen n^iffen njoHte, fo namentUd) bie ^^ofrt)=

^.^l)en, b. I). nad) bem bamaligen ©^rad)gebraud)e i8üd)er, bie ©e'^eimniffe entlialten

ober ge!^eim überliefert icorben finb nnb bef^tuec^en getjeim gehalten »erben foüen, toie

baS Sud) §enod), bie ascensio Jesajae u. a. , unb bie§, fetbft tcenn bie ?lpoftel @e=

braud) babon gemadjt l}aben feilten; bcnn, fagt er, bie ?lpcftel leierte ber l^eilige @eift,

loaö au8jntt)äl}len ober in t^erroerfen fet), lüä^renb mir, bie mir eine foldje ^üUe beä

©eifteS nid)t befitjen, unö oljne ©efatjr ctmaS ber ?lrt nid)t tjerauöne'^inen bürfen (prol.

in cant. opp. ed. Lomm. XIV. p. 325; bod) ügt. bie unten au>3 Comm. in Matth. ser.

ed. Lomm. IV. p. 238 an^nfül)renbe ©tefle). — .^ier ift nun ber ^affenbfte Ort, über

ben attfird)lid)en ©ebraud) ber 3luöbrücfe fanonifd) unb a^jof rt)^3]^if!^ baS 9?Öt^igfte

ju bemerfen. ^a8 2Bort '/mvmv (tgl. über baffelbe befcnberS Srebner, ^ur ©efd)id)te

beS ^\inon ©. 6 ff.) bebeutet in ber tlaffifd)en ©räcität ben geraben ©tab, ba'^er, inbem

auf bem 9)?erfnial beS ©eraben ber 9?ad)brucf liegt, ben IJünaßfiab unb SBagbalfen,

tropifd) bie y^orm, 9iid)tfd)nur, in iDeld)cr lel^teren Sebeutung e8 l)äufig mit ogoq uer=

bnnben mirb (f. Riffen jn Demosth. de cor, §. 296); fo l)ei§en namentlich bie nor^

mirenben 33eftimmungen ber ©rammatif, SJiat^ematif, Slftronomie, (i^ronologie y.avovtQ.

3)ie ale5:anbrinifd)en ©ramntatiter nannten y.uviöv bie 9^ei^e ber gried)ifd)en 2)id^ter,

inellei(^t aud) ber 9^ebner, @efd)i^tfd)reiber unb "ip^ilofop^^en , meiere atS r^oüenbeteö

yjhifter i^rer ©attung gelten unb barum entfd)eibenbe8 Slnfe'^en genief^en foflten. B^it-

genoffen mürben nad) Qnintit. inst. X, 1. 54. in ordinem a grammaticis datum nid)t

aufgenommen (f. l)ierübcr befonberö bie ?lbl)anblnng i>on 9?anfe, de vita Aristoph.

p. CVII, in 33ernl). S;f)ierfd)'§ Sluggabe üon 2trifto|:^l)anei3' ^lutuS; bort miib fel^r

ma'^rfd)einlid) gemad)t, ba§ eö fid) bei fold)en 3"f^ii'nisnfte'ffungen namentlid) \\\xä) um
geftl)altung gemiffer bebeutung§r»ofler 3^^)^^" l)anbelte). 3)o(^ tjat man l^iebei f(^merli(^

an eigentlid^e ©ammlungen jn benfen; »ber ^anon ber ?llej:anbriner mar nur eine ob=

ftrafte gormel", fagt 58ernl)arbl), ©runbrife ber gried). i'it. I. ©.134*). — SDaß

toon biefem ale^\inbrinifd)eTi ©prad)gebraud) '^er ber 3Iu^brucf ^anon auf bie (^riftlid)e

©ammtung tjeiliger ©d)riften übeigetragen morben märe, ift, fo nalje aud) bie 5ßer=

nuitl)ung liegt, bod^ nic^t ermeiglid). Qm d)riftlid)en ©))rad^gebraud) erfd)etnt i.nelme()r

ber ^lußbrud urf|3rünglid) al8 58e,^eid)nung ber c^riftUdien 2ßal)r^eit, fofern biefelbe nor=

mirenbeö ^rinji)) beö i'ebenS t!^eilS im allgemeinen, tt)eil§ in einer befonbern ©^3t)äre

ift; bgt. ©al. 6, 15 f. W^. 3, 16. Clem. rom. I. ep. ad Cor. C. 1. 7. 41. ©päter

l^ieJ3 berjenige 5rt)pu§ ber d)riftli(i^en ?el^re, ber gegenüber ben -Srrtpmern ber §ärefen

als bie botlfommene 9tid)tfd)nur beö ©laubenet unb SebenS bon ber fatl)oIifc^en Äirc^e

anerfannt mürbe, o yMvm' rijg dXi]d-iiac. ober o yuviov 6 iyyXiptaavtyog, auc^ o xu-

vLov fd)led)tl)in, regula veritalis ober fidei (f. ben 3lrt. ©laubenöregel unb 31. ^al^n,

über ©i)mboI unb ©laubenäregel ber alten ^ird)e, in feinen Slnnalen S3b. 2. ©. 5 ff.

*) 5BgI. aud) itkr bie ibeeße SBebeutung be§ SBorteS Kavcov im Unterid)ieb toon pofitiben

Drbnungen bie 9Jacf)tveifimgeu bei S rebner a. a. £>. @. 10 ff. S)er ^tnebrnd mirb aud) toon

einjetnen @d>riftftellern gebrandet, bie in i()rev 2lrt muftergittig finb, j. 33. Cic. ad div. 16,17.

qtii KavüDV esse meorijni scriptorum soles, togl. Pliti. ep. 9, 26. Deniosthenes norma oratoris

et regula. •

17*
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n. 24 ff.). 3}a nun bte l)ei(tp,en ®d)viften Sitten unb 9?enen 5teftanient§ nnb jtüar ben

©noftifevn gcijenükr in il^ver l^armonifd)en Stnljeit*) nU biejentgen betrad)tet tt>urben,

auf benen ber y.avm' f:y.yJ^7]aiuoTiy.oq berul^e, fo loaren fie ygarful y.uvovog ober, ttjie

fie ton ^Itl^anviftuS in ber epist. festalis (ed. Ben. I, 961) genannt löerben, y.avoviCo-

f.iiva y.al nuQuöod-svra Tciavcvd'svra re &Ha dvai ßißkia. 2ltf)anafiu§ fe^t biefc

IBe^eicbnung augeufcfjeinlid) alö eine geläufige üorauS; in frü^^eren ©cferiften ift fie aber

nid)t fidler nadijunjeifen, ba in ben %t%t be3 OrigeneS erft burc^ bie lateinifc^e lieber*

fe^ung beö 9hlfinu§ SluSbrÜcfe lüie canonicae scripturae, canonizati libri, liber regii-

laris unb äl^ntic^e l^ineingetragen fd)einen, tüäljrenb DrigeneS felbft bafür ba§ SBort

ivöidd^jjy.og ottx ui ev diu&ijyr] ßißXoi gebraucht (9?ebe^enning a. a. D. ©• 239).

lieber bie Sßejeidjnung ber fanonifi^en (Schriften alö h'diud^froi
f.

Lobech, Aglaopli, I.

333. — ®d)on IjierauS et^^ellt, irie irrig bie l^au^Jtfäc^tid^ burd^ ©emler (in ber 2Ib^.

über freie Unterfuc^ung be§ ^anon Vf). I. ©. 11. unb im 33orn)ort jum 2. %\).) auf

bie S8al)n gebrad)te 2lnfid)t lüar, baß y.avm' urfprüngUd) nur baS S^erjeic^niß ber S3üd)er

bebeute, tt)eld)e in ben ^Serfammlungen ber ß^riften öffentUd) oorgelefen tüurben, tanc«

nifc^ bafjer fo üiel fei) al8 jum bffenttid)en ü^orlefen beftinimt **). — ®en ©egenfa^

gegen ba§ ^anonifcfte bilbet nun ba8 ^^ofrt^pl^ifcbe, luelc^eö übrigen^ ein fe^r niel*

beutiger SluSbrud njar (r^gl. ©iefeler, iriaS ^ei§t a|3oht)^^ifd) ? in ben ©tub. u. ^rit.

1829, ©. 141 ff.). iDie ältefte ^ebeutung beffelben fdjeint bie genjefen ju fel)n, baJ3 e8

gei^eime ®d)riften nad^ -önl^alt unb Urfprung be3eid}nete, ot)ne bafs fid) fid)er tüirb

auSmadjen (äffen, lueldjeS biefer beiben 3)?erhiiale ba8 ^n'imitir'e mar. §teran fc^lo§

fic^ ber ^Jlatur ber ®CL<i:jt nad) fofort baS britte 9??erfraal, (Schriften, uselc^e getjeim ge=

Italien, bem offentlidjen ©ebrauc^ entzogen »erben follen, tt)ornac^ alfo baö 3Bort ben

©egenfal^ gegen bie dtd/jinoaiev/isva, publieae scripturae bilbet***). ^Der Sluäbrud

fonnte oljue tabeinbe 33e5iel)ung üon fold}en ©d)riften gebraud}t itserben, voddjt al§

3)cnhnale einer i^LHjeren, ge^^eimen 2öeiöl)eit jur 33er'^ittung ber "^irofanirung bem aÜge*

meinen ©ebtaud) entzogen icerben foUten; ügl. bie frütjer befj3rcd)ene ©teile 4 S"fr. 14,

45— 47. ©0 ftel}t er j. ^. Orig. comm. in Matth. 27, 9. (Lomin. V. p. 29), tüo

Drigeneö bie 35ermutl^ung offen Iä§t, ba^ tciß bortige Sitat in secretisJeremine \id}

finbe, mie 1 ^ox. 2, 9. in secretls Eliae, ba§ 2 Xxm. 3, 8. Qrttjälinte in libro secreto,

qui superscribitur Jannes et Jambres. Stber unter bie Sfategorie ber ©d)riften ge'^ei*

men UrfprnngS fielen aud) bie unter erbidjteten ^J?amen gefd)riebenen, lüie foldie ^^fcu=

bont)mitcit bereite in ber iübifd)=:ale^-anbrinifd^en l'iteratur Ijaufig angeioenbet l»urbe, be=

fonberö aber in ben ©d)riften ber ^äretifer i^orfam. -önbem nun baö SBoit 2Ipofrl)))l}en

namentlich ton ben @el)eimfd)riften gnoftifd;er 'Parteien gebvaud)t njurbe, berbanb fid;

bamit me^r unb mel)r ein fd}limmer 9?ebenbegriff; baö 2][pohl)pl)ifd)e galt al8 erbic^tet,

*) @. Clem. AI. Strom. 6, 15.: navaiv SKK'KijöiaßTiKos ?/' Övvcpöia Kai i) 6v/.upa)via

v6/iiov TS Kai npocpi^rcäv trj Kazd njv xov Kvpiov napovdiav napaöiöojLtsvij 6ia3i'}Kij,

**) S)aJ3 Küvcüv ükv^au^Jt je 3>ersetd;nif3 bcbeitte, une nod; @id;I;ovit, ©int. in'S 21. ST. I.

@. 102 16ef)aui5tetc , ift uiirtrf)tig. Stitrf; bie Karöves 3}?anetf;o'ö füf)ven bicfcn i)iamen nirf;t atä

3Sev^,etrf;uifie, fonbevn um i(;rer Uvfuublid)feit iwilteu (Svebnev ©. 9). äßorauf c8 ütrigenö

®em(er atojeict^eu (uittc, f^n-id;t ev 5. S. I, 19. offen am. (gr iüoUe seigeii, „bafj bie befon*

bere Untci|ud;uii3 bieicv Siid;er für ntte itad;benfenbeii Jefev, tüaö ilireu eigenen ^Uitatgebrau^

betrifft, frei geblieben, unb burd; biefen sunt i.>ffcntfid;cn @c6vand; eingefül)vtcn ^auon ntd;t

aufgetjoben tuerbeu fönne, inbem eö ein fet;r terfd^iebener gnbju^ed ift, ber bnvd; bie {ird;tid;e

SSerorbnung über bie 'än\a\)i bev «iid;ev, bie jnm öffeuttidien ©ebvand;, jur öffeuttidicn S)felt=

gionöütnmg gel^öven, crvcid)t »verben foüte nnb fonnte."

**•*) £'b ber 3(uöbrnd dnöupvcpa uifv^iinglid; Uekn-tvagung bcö bebv. Gmn (f. ob.) ge-

»efen ift, fann man nid;t U^i^eu. .Just. M. dlal. c. Tryph. c. 120. fd;eint für TJil dcpai'hf

noulv 5U fe^eu. §äternid a. ci. O. @. 92 luiö^anf bie Kpvnrd, libri absconditi ber

gried;iid;en 2)i^ftevten änvüdgekn ; man tonnte aud; bie ßißkia dnöSera tevgfeid;en, ivcn'tber

Lobeck. y\.^]aoi)li. II. 862 nad)5iifef)w ift.
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als Don bc'r fird^Iidjeit, be^ieljuugSmeife l)ibüfd)en SBaljrBeit atnt)cid)enb. Sgl. Clem. AI.

ström, 'd, 4. sqqvi] de uvtoTq (ben ^äretüern) ro doyfiu sy. tivog unoy.gvcpov.
Iren. adv. haer. I. 20. (17.), tüo in Sejug auf bie 93alenttnianet gefagt ivirb : df.iv&?]Tov

nXtf&og dnoy.QVffiov xat vodwv ygacpcov , äg avvol inXaauv, nagetgffaQOvniv dg
xuTUTihi^ii' Twr dvor'jxwv y.ai t« rjjg aX/]d^eiug f.irj iniovu/iisvcov ygu/nfiaru

;

Tcrtull. de anima c. 2.: quae penes nos apocrypJwrmn confessione daninantur; Orig.

prol, in cant. : scni:»turae appellaiitiu* apocryphae pro eo, quod multa in iis corriipta et

contra fidem veram inveniuntur. ®avum barf jebe (Srjaf)lnng, bie in einem apohi)*

)3l)ifd)en ^itd) fief;t, be,;^n)eifelt tvevben, comm. in Matth. Tom. X. Lomm. HI. 49.

9?anientUd) ift -für baS 2lpofn)!pl^ifd}e farafteriftifd) , baß e§ fid) mit fold^en Stitelu

fc^müdt, üermBge bcren eö ben Slnfprut^ er!^eben büvfte, als fancnifd) jn gelten. 3)ie

2l[pofrl)pt)en täufc^en, luie 2{tl)anafiu§ epist. fest. p. 961 fagt, ö/itMvi\uiu rcov uXi-j-

d-ivcöv ßtßXkov; fie fül)ren fid) (©. 963), nm. (äinfältige ju berücfen, als auS bem

3]((tertl;um überliefert ein. 3)a§ nid)t aßeS 5Ipoh-l)p'^tfd)e als fcld)eS Dencerflid) fei),

irirb bon OrigeneS ancrfannt in Matth. comm. ser. (Lomm. IV. p. 239): oportet

caute considerare, ut nee omnia secreta, quae feruntur in noraine sanctornm, susci-

piamus propter Judaeos, qui forte ad destructionem veritatis scriptnrarum nostrarum

qnaedara finxerunt, confirmantes dogmata falsa, nee omnia ahjiciamus
,
quae pertinent

ad deraonstrationem scriptnrarum nostrarum (i>g(. bie frütier crlüäl^nte ?Ieu§erung 2^ev*

tuUianS über baS 33u'i) vf)enod)). Magni ergo viri est audire et adimplere quod dictum

est: omnia probate, quod bonum est tenete. ^ebod) um beten njiüen, benen eS iXW.

ber erforberlic^en UnterfdjeibungSgabe fetitt, nemo uti debet ad covfirmatlonem doyma-

tum libris
,

qi.d sunt extra canonizatas scripturas. — 'iRa6^ biefeut ätteien ©prad)ge=

braudje nun icerben bie ber ate^'anbrinifd^en 5Bibe(überfe^ung ange'^ängten S3ü(^er in ber

niorgenlänbifd)en Stirdje nie olS ?I|)oh-i)pl)en be^eic^net. S3ie[mel)v bilbete man au8 i'^nen,

als man nad) OrigeneS iüieber bem !^ebräifd)en Ä'anon fic^ jmuanbte, eine ;^tt)ifc^en ben

fanonifc^en unb ai5o!rl)|>'^ifd)en ©d)rtften in ber 9J?itte fteljenbe Klaffe, bie man als

uyayivMGy.of^ifva, b. !^. ürc^lic^e 53ortefef{^viften be:,eic^nete. S)aS iBid)tigfte Beugniß

!^iefür enthält bie epistola festalis beS Slt^anafiuS, ido, um benen p begegnen, n3eld)e

2lpcll'rl)|)l)en ber !^eil. @d)rift einmengen, als :{ui'oi'iCr[ueva Ttiarev&bvTu ri d^nu dvai

ßißXi'a eben bie beS l;ebräif(^en HancnS , mit (Sinfd)lu§ beS SndjS 5Barud) unb mit

'

2luSf(^lu|3 beS 5öuc^S (Sftljer aufge.^ä^lt, bagegen bie Sucher SeiS^eit, ©iradj, (Sftljer,

Subif^ unb jtobia als folc^e be^eid)net iüerben, bie ,:^n3ar ov xavon^'o^ava fetten, üjol^t

aber rcT'vncof.ibra nuQu tiov navtQMv dvayivtöay.ta d-ut roTg agri ngogtQ-
/o/iisvotg yul ßovXof-iivoig y.ar

i]
/i7ad ai xov rrjg fvae ß fi ac Xoyov.

(3ur Erläuterung beS legten ©al^eS bient, tnaS fd)cn DrigeneS in Num. hom 27, 1.

ed. Lomm. X. p. 333 fagt: est aliquibus etiam in verbo Dei cibus lactis : apertior

scilicet simpliciorque doctrina, ut de moralibus esse solet, quae praeberi consuevit iis,

qui initia habent in divinis studiis et prima eruditionis rationabilis elementa susci-

piunt. His ergo cum recitatur talis aliqua divinorum voluminum lectio , in qua non

videatur aliquid obscurum, libeuter accipiunt: verbi cavisa, ut est libellus Hester aut

Judith, vel etiam Tohiae, aut mandata Sapientiae. Si vero legatur ei liber Levitici,

offenditur continuo animus etc.). — 3)aß bie nicänifd)e ©l)ncbe fid) ebenfaüS mit bem

S3ibelfanon befc^äftigt l)abe, iücdlte man fc^on auS Hieron. praef. in Juditb fc^ließen,

VüO eS l)ei§t: quia hunc librum synodus Nicaena in numero sanctannn scripturarum

legitur computasse etc. §ieroni)muS fonnte fid^ aber fo äußern, a\x6) iDenn er nur

eine 92ad)ri(j^t bor fic^ l)atte', nad) metc^er bie nicänifd^en 55äter in irgenb einer 35er»

l^anblung baS 58ud^ -öubit^ einmal Irie ein fanonifd)eS citirt l^aben follten (bgl. ^efete,

Sonciliengef(^id)te L «3. 355). (SS ift auf biefe 9?otij, bie ja für ^ieronl)muS felbft

nid)t beftimmenb toar, um fo iDeniger ®en3i(^t ju legen, ba <x\x6.) bie folgenben grie=

d)ifc^en Ä'irc^enoäter, toelc^e 9}?ittt)eilungen über ben Stanon geben, (5^ rill ton -öeru^

falem, ©regor loon SJa^ianj unb ^mpl^ilo(i^iuS ben ^ebtäifd)en Äanon feft^atten
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(f. ble ii^cvjcidjniffe bei .^obi) ©. 647 imb in S^eiTö l'el)vb. bei (Siiit. in'8 ST. X.

(5. 699 f.). ^cfonbeve Sßead^tuug Devbient bie Sleiigeniui] Sl)riir3 i>ou 3^cru[atem

in> bei- inerten ^atedjefe £a^. 33 ff. (gr ireiöt bie ^atec^umenen an, nur bie

22 fanonif(^en 5öüd)er beS ^iüten Steftanientö ju lefen; y.ul /noi jtirjdsv tmv dno-

y.gvcpcov aruyivcooy.e. O yug tu txuqu nuaiv oj.ioXoyovf.iivu /li/j hiScoq, rl mQi
TU u/ii(pißulX6/.ievu TuXainioQiiq /LiuTt]i' ; and) bie SIpoftet unb bie alten 33t=

fd)öfe l^aben fic^ nur an biefc 22 58üd^er (unter benen aud) Saruc^ bei ^^evemia aufge«

jätjlt luirb) gel^atten. Ueber jene ?lnagino§fcmenen fc^ttjeigt (Si)iift gän;ilid), fo baß bie

33ermut^ung na^e liegt, er l)abe biefelben ju ben 3lpchi)pl^en geredjnet, njogegen freilid^

Touttee, diss. III. c. 13. geltenb niad)t, baß Sv)ri(I einmal baS 53ud) ber SBeiS^eit al8

falomonifc^ citire unb einigemal 'oon ©teilen beS Sud)8 ©irad) ©ebraud) madje. ©o
l^iel er^^eHt aber jebenfatlS auö ber obigen ©teile, ba§ in S'evufalera jenen 3lnagino§=

fpmenen nid)t biefelbe Sebeutung für bie Unternjeifnng ber ^ated)umenen eingeräumt,

n)orben fei)n fann, toie in ^lejanbrien. iDcit Sigrid ftimmt überein ber 60. Sfanon ber

j:^n3ifc^en 343—381 ge'^altenen ©tjnobe bcn ^acbicea, ein ^anon, beffen ?Ied)tl)eit Don

Einigen, |ebod) mit uujureic^enben ©runben, beftritten werben ift. (@egen ©^jittler,

frit. Unterfudjung beS 60. l'aobic. tanonS 1777, «lieber abgebrudt im 8. 33b. ber fämmtl.

aBerfe ©. 66 ff. f. 23 i (teil in ben ©tubien unb tritifen 1830, ©. 591 ff. unb neueftcn«

.*pefele, (Scncilicngefd)id)te 5Bb. I. ©. 750.) Onbem l)ier atö oou ötT ßißXia uvuyi-
ritioxcad-ui Tfjg nuXuiüg ö'iu9^f]y.}]q eben mit '3lu§nal)me beö 53ud)e8 5öarud), baö

übrigens in ber alten lateinifd)cn lleberfel^ung te§ ©l)ncbaltancn§ auc^ fel)lt, nur bie

Sü(^er be§ Ijebräifc^en It'anong aufgeführt treiben, ift jene i^cn Sltljanafiuö angenom=

mene mittlere Sflaffe oon ©d)riften toenigfteng i»Dn ber t'iid)lid)en ^orlefung beftimmt

auögefd)loffen, njenn aud) Ä\inon 59. bei ben oerboteuen uy.uvorKTTu ßißXi'u, \vk bie

.*perl^orl)ebung ber IduoTiy.ol ipuX/nol ,^eigt, ,^unäd}ft an 23üd}er anberer 3lit gebad)t

Sorben fet)n mag. iS^^i^^l^aniuö, ber, iine bereits früber enwä^nt iDuibe, ben Ijebräi^

fd)en Äanon, nur mit eigentbümlid)er 'Jlnoibnung, feftl^ält, bejeidjnet haer. 8. bie 23üd)cr

©irac^ unb äBeiS^eit als bei ben Ouben beftritten (iv d/.i(fiXty.T(o)', biefelben fei}cn,

fagt er, de mens, et pond. c. 4. (ed. Petav. II. 162), braud)bar unb nü^3tid), aber nid)t

jur ßal^l ber !^eiligen ©(griffen gered)net unb be§l^alb nidjt in ber l^eiligen ?abe aufbe*

tt3al)rt Sorben*), dagegen adv. haer. III. haer. 76. (I. p. 941) fül^rt er nad) ben

neuteftamentlid^en ©d)riften beibe ncd} al8 d^cTui yguqiui auf. S)ie i'son 9ltl)anafiu§ ge^

machte Unteifd)eibung breier klaffen finbet fid) nod) in bem §3eijeid)niß , n3eld}eS bem

conftantino^oUtanifc^eu ^atriard^en 9iicep]^oru§ (f 828) beigelegt n}iib, nur baß l^icr

bie mittlere .ftlaffe ben bon einem anbern @efid)tSpunft auSgel)enben 9?amen ber 2lnti=

tegomenen füljrt. (SS werben nämlic^ aufgejäljlt: 1) oaui dal d^nui ygucfui ty.y.Xrj-

(jiuC 6/.ievui y.ul y.tyuvovio fiivui, bie ©d)riften beS l^ebräifti^en Ä'anonS mit (Sin=

fd)lu§ beS 33ud}S 23aruc^, aber mit 2luSfd)luß beä S3ud)8 (Sftl^er; 2) 6W uvnXi-
yovTui Ti]Q TiaXuiüc,, brei 23üd)er ^DJaftabäer , SöeiS'^eit, !S?iebcr ©alomo'ö, (Sftljer,

3ubit(), ©ufanna, Xobit; 3) orr« unö yQV(f u tPJc nuXuiuq, ,f>enod), Patriarchen,

Öebet vjcfep^s, !j;eftamcnt beS SLTfofeS u. f. w. (f. (Sr ebner, ,^ur ®efd). beS S^anonS

©. 117 ff.). SJiit bem 53ei,^eid)nif? beS 9^icepl)oruS ftimmt im 2Befentlid)en bie ÖynopKis

scripturae sacrae überein, eine unter ben äßerfen bcS 3ltl)anafiuS befinblidje ©d}rift,

welche faft »)on allen Steueren bicfem Siird)cnDater abgefprod)en, aber bon ben 9)?eiften

bod) als ein 'iprobutt beö 4. 3a'^rl)unbertS betrad)tet wirb, wogegen ßrebner (a. a.D.

©. 127 ff.) in berfelben einen um baS 16. 3al)il)unbert gefc^riebenen (Kommentar ;^u bem

23er,^eid)ni§ beS y^iccpl)cruS fetten will. ScldjeS ©d)Wanfcn übrigens in ber gried}ifd)cn

k\x6i)t in ber 33egren;jung beS altteftamcntlidien .^'ancnS ftattfanb, erljeüt aud} baiauS, baf?

*) %\\ biefe 'Stelle ()at fid; baö S[)iif5bevftäubuif3 gefnü^ft, olö leite (ä^iv^tjaniu6 baö SBovt

dnÖKpvcpof toou dno unb KpvnTif ah unb evftäve eö „auö ber iBuubeöIabe au8gcfd;toffen."

^teioou fiubet fid; aber l>ei ß:(3i^>l;auiuö (ebigtid) nid;tg.
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ter 85. bei foöenannlen apoftoUfdjeii ^anoueS (mä) bev ©eftaU, in tüeld)ei- biefelben buid)

bic jlruUanifdje <Si)nobe 692 für bie morgenfänbifc^e tirc^e ©eltung erlangt Ijaben) aU

ßißXia Gfßda/iaa y.ut uyia be§ 21. S. neben ben ^öüdjern beö ^ebräifc^en ^anonS noc^

brel 9)ia!fabäerbüc^er (in einigen MSS. a\xä) -öubitl)) aufjä^It unb baneben bie ffieiS^eil

(Sira(^8 aU l^e'^rbnc^ für bie ^'ugenb be,^eid}net. ®en l^aicn i^ollenbts nmfetc ber tlnter^^

fc^ieb jmifc^en !anonifc^en ©d^riften unb bloßen InagincSfomenen, irctd)e Ic^teren i^nen

bo^ Mftig enivfoI)Ien mürben (n)ie
}i.

SB. ^ol^anneö ton 2)ania8fu8, ber ftd) an

ben l^ebräifc^en fanon l)ä(t, bod) bie 33üc^er 2Bei§l)eit unb ©irad) für trefflid)e ©d^riften

erl(ärt), nte^r ober nseniger nnberftänblid^ bleiben*).

Qn ber abenblänbifd^en .^ird^e ftel)t ber ?luffaffung ber ©ac^e, bie tüir bei

Slt^anafiuS gefunben ^aben, am näd)ften SUifinuö, expos. in symb. apost. p. 26,

ber fi(^ l)iebei auf bie Ueberlieferung ftü^t. 3)ie ®d)riften be8 Ijebräifdien Äanon« finb

bie infpirirten, bon ben 5Sätern in ben 5?anon eingefdjtoffenen, ex quibus tidei nostrae

assertiones constare volueruiit. 3^eben biefen finb alii libri, qui non canonici, sed

ecclesiastici a majoribus appellati sunt, bie S3üd)er 2BeiS!^eit, @irad) , jtobiaS, Oubitlj

unb SO'Jaffabäer, quae omnia legi quidem in ecclesiis voluenint; non tarnen proferri

ad auctoritatem ex bis fidei confinnandam. Ceteras vero scripturas apocrijphas nomi-

narunt, quas in ecclesiis legi noliierunt. dagegen utadjeu fid) je^t im Slbenblanb

zweierlei üon biefer Sluffaffung ber libri ecclesiastici abiDeidjenbe 2Infid)ten geltenb. 2luf

ber einen ©eite icar e8 gieren l)muS, ber jene mittlere klaffe ebenfatlö unter bie

Kategorie ber 2lpotrl)^3l)en fteüte unb fo ben bisherigen ©ebraud) biefeö 2Borteö n3e=

fentlid^ erttjeitcrte. •3()m gilt al8 ©ruubfa^, ba§ bie ^anontcität ber altteftanientlidjen

©c^riften burc^ bie urfprünglic^ Ijebräifc^e, bie ber neuteftamentUdjen burd) bie grie*

d)ifd)e Slbfaffung bebingt ift (ep. 71. ad Lucinium §. 5.); nur auf baS ^ebiäifd^c

21. %. fet)en ber ^err unb bie 3Ipoftel jurürfgegangen (praef. in Paralip. i>gl. mit c
Kiilinuin 2, 34.). 2ßa'3 uuu im %i. Z. auj^etljatb ber auS bem .^ebräifd^en überfe^ten

©c^riften ftel^e, inter apocrypha esse ponendum (prol. gal.) **). Heber biefe 2tpofrt)pl)en

rebet er jumeilen in einem fe'^r geringfd)ä^igen Sone; baS o. unb 4. 53ud) (Sfra cnt*

^alte S;räume (praef. in Esr.), bie alej;anbrinifd)en 2Inl)änge jum 3)aniel nennt er nae-

nias (c. Rufin. 2, 33.) u. bevgl. S)ie ftärffte ©teile aber finbet fic^ ep. 107 ad Laetam

(ber er 9Jat^fd)läge über bie ©rjicl^ung il}rer jTcd^ter gibt), §. 12.: caveat omnia apo-

crypha (nac^ bem ßufammenljang mit bem 33or^ergef)enben muß er Ijiebei aud) an jene

SInaginoSfomenen gebac^t l^aben). Et si quando ea non ad dognnatum veritatem, sed

ad signorum reverentiain legere voluerit, sciat non eorum esse, quoriun titulis prae-

notantur: inultaque bis admixta vitiosa, et grandis esse prudentiae aurum in luto

quaerere. ^iemit ftimmt freilid) nid)t gauj überetn, njenn er praef. in libros Salom.

in ^Sejug auf bie Sucher 2ßeiöl)eit unb ©irad) fagt: sicut Judith et Tobiae et Macha-

baeorum libros legit quidem ecclesia, sed eos inter canonicas scripturas non recipit:

sie et haec duo voiuniina legat ad aedificationem jjlebis, non ad auctoritatem eccle-

siasticorum dogmatum contirmandam. — Sluf ber anbern ©eite ttjurben Don 2luguftinu8

bie Süd}er Jener mittleren tlaffe für itürbig geljalten, unter bie !anonif(^en eingereiht

ju merben. @r yx)<[i de doctr. ehr. 2, 8. üierunböierjig 5öüd)er beö altteft. ^anonö,

unb unter biefen ScbiaS, -^ubitlj, jttei SDiaffabäer, baä 33ud) 2Beiö^eit unb ben eccle-

siasticus (©ir.). -öu 33e^^ug auf bie jmei teljtgenannten, bie er gleid) bem 'iPfalter unb

ben brei falomonifc^en ©c^riften ju ben pro|.^t)etifc^en Söüd^ern rennet, bemerft er: de

*) UeBer ben ät^io^jifi^eu SBibelfanou f.
SiUmann in bem ^ilit. 2{et^ioi|)ifc()e 33

i

bei-

übevfe^ung uub in @walbs 5. biBt. SaBvBuc^ @. 144 ff.

**) SBenn eö in ben 33orreben beö §ierom)mu§ ju ben Suchern SoBiaö unb Subitl) '^eißt,

biefe iBüc^er fet)en bon ben §eBväern ju ben §agiograpt)en gered;net werben, fo ift, tüie

ber Bufantmenljang in beiben ©teüeu unb bie Sleußerung über biefe S3üc^ev im piol. gal. flar

^eigt, beibemal ftatt hagiographa ju lefen apocrypha.
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quadam siiiiilitudine Salouionis esse dicantiir; I)ieutit l'gl. de civ. D. 17, 20.: propter

eloquii nonuullam similitudinem, ut Salomoiiis dicaiitur, obtinuit consuetudo •, iion autem

esse ipsiiis, non dubitant doctioresj eos tarnen in auctoritatem , maxime occidentalis,

antiquitus recepit ecclesia. -^n ber ^oc^fc^ä^ung btefer 58üd)er mag SluguftinuS burd)

bte 35evel)rung , bie er für bie LXX liegte, beftärft iDorben fet)n; 5unäd)ft aber [tü^t er

feine 3In[id)t auf bie Ueberlieferung, bie — man erinnere fid) an ba8 über SCertuüian

@efagte — befonberiS in ber lateinifd) = afvifanifd)en Slird)e ber 33ermifd)ung ber ^Inci*

ginoSfomenen mit ben !anonifd)en ©djiiften längft günftig gemefcn feljn nm§. ^JJät

ÜZac^brud tt^irb überl^au^t Don Sluguftinuä ben ^äretüern gegenüber für ben ©c^rift*

fanon baS fatt)oUfd^e ^TrabitionSjeugnife geltenb gemad)t. Auctoritas scripturamm, Ijeißt

eö c. Faust. 33', 9, ab ipsius praesentiae Christi temporibus per dispensationes apo-

stolorum et certas ab eoruni sedibiis successiones episcoporum usque ad liaec tempora

toto orbe terrarum custodita, commendata, clarificata pervenit (ügl. ebenbaf. 13, 5.).

3)iefent l^eden ?id}te ber Ueberlieferung gegenüber l)cif3en bie ^üc^er, mit benen fid)

bie ^äretifer tragen, apocryphi, non qnod habendi sint in ahqiia auctoritate secreta,

sed quia nulla testificationis luce dedarati de nescio quo secreto, nescio quorum prae-

sumtione prolati sunt (ebenbaf. 11, 2.). ^iemit ift ju i.>ergleid)en de civ. D. 15, 23.:

(scripturae) apocryphae nuncupantur, eo quocl earuvi occulta or'ujo non claridt pa-

tribus , a quibus usque ad nos auctoritas veracium scripturarum certissima et notis-

sima successione pervenit. Oft aud) in tiefen SK^ofrljp'^en einiget Sßa'^re, fo übenviegt

boc^ ba^3 |5alfd)e. @c mag ."pencc^ immerl)in (Sintgeö gefd)rieben Ijaben; bie i^ebräer

l^aben boc^ mit ^t6)i baS, toa^ feinen 9?amen trägt, üom ^ancn auögefd^toffen ,
quia

ob antiquitatem suspectae fidei judicata sunt, nee utrum haec essent quae ille scrip-

sisset, poterat inveniri, non talibus proferentibus, qui ea per seviem successionis re-

perirentur rite servasse. ^feubont)mität l^ebt aiid) 2tuguftinu§ al§ ein ipauptl'ennjeid)en

beÖ 2lpofrl)p^ifd)en tjerüov : multa sub nominibus et alioruni prophetarum et recentiora

sub nominibus apostolorum ab haereticis proferuutiir, quae omnia sub nomine apo-

cryphorum auctoritate canonica diligenti examinatione reniota sunt, ^icmit bgl. de

civ. D. 18, 38. 2ßaö mm aber bie tanonifd^en ©i^riften felbft betrifft, fo ftatuirt ^lu^

guftinuö unter ifjnen einen 9?angunterfc^ieb , bei bem er, menn berfetbe gleid) 5unäd)ft

metjr ber Sintfjeidtng ber neuteftamentlid)en (Sd)riften in ^omotogimienen unb Slntile*

gomenen üerttjanfet ift, bod) aud^ fene S3oi-lefefd)riften im luge ju Ijaben fd)eint. ®er

berftänbige (Sc^riftforfc^er , fagt er de doctr, ehr. 2, 8., tenebit hunc modum in scrip-

turis canonicis, ut eas, quae ab omnibus accipiuntur ecclesiis catholicis, praeponat

eis, quas quaedam non accipiunt; in eis vero, quae non accipiuntur ab omnibus,

praeponat eas, quas phires gravioresque (nad) bem t)orI)er ©efagten namentlid) bie*

jenigen, quae apostolicas sedes et epistolas accipere meruerunt) accipiunt, eis, quas

pauciores minorisque auctoritatis ecclesiae tenent. ^iernad) !ann eS nid)t auffallen,

toenn ?tuguftinuß fic^ ,^un3ei(en in einer SBeife äußert, alö lege er jenen ©djriften nid)t

bie gleid)e Sluctorität bei, h^ie benen beö Ijebräifc^en S?anon8. ®o betrad)tet er de civ.

D. 17, 20. bie ©teüen 2Bei8]^. 2, 12 ff. ©ir. t. .36. a(§ mefftanifd}e iffieiffagungen,

fügt aber bei: adversus contradictiones non tanta iirmitate proferuntur, quae scripta

non sunt in canone Judaeorum. ^Im nieiften mac^t il)m um ber (Sircumcetlionen

»inen bie (5r;iät)lung Dom ©elbftmorb beS 9il)a^iS 2 SCRaff. 14, 37 ff. ;^u fc^affen; ügl.

ep. 61. unb c. Gaudentium I, 31. (38.). 2(n ber le^teren ©teile äußett er: hanc qui-

dem scripturam, quae appcllatur Machabaeorum , non habent Judaei sicut legem et

prophetas et psalmos, quibus Dominus testimoniura perhibet tanquam testibus suis

(Luc. 24,44.); sed recepta est ab ecclesia non inutiliter, si sohrie leyatur vel audiatur.

(2Beitere8 biefer 9lrt gibt 5i?eert, bie 3H3oht)pt)en beö 31. %. ®. 132 f.) Qm Mge*
meinen aber ift ^u fagen, baf^ 3luguftiuu9 bie ^ebeutung ber ^c^i^t fic^ nid)t flar ge=

macfct l)atte. — 2)urc^ 2luguftin'8 SInfeljen Um eä auf ben ®i)noben ju .^ippo 393 unb

5U Sartljago 397 ba^in, baß ber ^anon beS 21. %. gan^ fo, n)ie 2luguftinu8 de doctr.
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ehr. 2, 8. tl;n an^egeku ^at, Oefttmmt iDorben ift (f. .*pe[etc, ßüncilietigefd)id)te II.

©. 55). jDie 9(novbniing ber attteftamentUd^en ©d)rtften ift in bem betteffeuben @i)nD*

balbefret fotgenbe: ^entateud}, Scfua, dlidjkv, 9Jutl), biet 33üc^ev ber tonige, ^tüei

Sucher S^von., Qoh, ^faltet, fünf falomontf(^e 5ßü(^er, jm'Dtf f(eine ^rop^eten, Oefaja,

Öeremia, ©aniet, @jed)iel, Sobiaö, -Subita, (äft^er, jtüei 33üd)er (Sfra, jtüei 33ild)er

9)?a!fabäer. Ueber bie ^eftätigung biefe§ 53er,^eid)niffeS foöe aUt nod) bie tranSmari-

nifdje Ä'ivd)e befragt merben, — ein B^U^> '^^^> ^ie Äeerl ©. 136 fel)r ridjtig erin»

nert, eine gen^iffe llnficber^eit be3 SoncitS in biefer ©ac^e beutlidj ju merfen gibt. 2)er

riJmifd^e ©tuljl ftinintte bei, inbem Onnocenj I. in ber epist. ad Exsuperiura unb

©elafiuS I. in einer angebUd) auf einer röinifdjen ®t)nobe 494 erlaffenen 3)e!retale

de libris recipiendis et non recipiendis baffelbe ißer^eic^niß n)ieberboIten. (yiai) (Sreb*

ner a. a. D. @. 148 ff. bätte übrigens bie ©efretale beö ©elafiuö bie ©eftalt., in ber

fie je^t vorliegt, erft bnrd) fpätere Ueberarbeitung getuonnen.) QDod} bleiben bie beiben

i^on §ieronl)mn8 unb SluguftinuS vertretenen ?Infid)ten aud) ferner neben einanber in

©eltung*). Saffioboruö, ber biefelben de instit. div. litt. c. 12— 14. jufanimen=

ftellt, meint, fie fei)en jiüar üerfd)ieben, aber nid)t im SBiberfprud^ mit einanber; if^m

ift befonberS tcicbtig, ba^ er bei beiben ?lnorbnungen ber biblifc^en ^ücber bebeutung8=

t)otte S^W^ 'i)ixaü^hxmo,t ©elbft ber "-^abft @regor b. @r. glaubt in Jobum expos,

inor. 19, 13. (ed. Frobea. I. G62) , ba er ein ©tat an3 1 9}iatt. geben tüill, entf(^ul*

bigenb J)Oranfd}icfen 311 muffen: nou inordinate agimus, si ex libris non caaoniciö, sed

tarnen ad aedilicationem ecclesiae editis testimonium proferamus. 2)a8 33ud) ^iTobia^

citirt er liom. IX. in Ezech. mit ber Formel: per quendam sapientem dicitur. 3)ocb

mac^t er Don ben 33ü(j^ern 2Bei§l}eit unb ©irad) in feinen SBerfen febr fleißigen @e»

brau(^. 2)ie lange 9teil)e ber 33ertreter ber 2{nfid)t beä §ieront)mu§ njäbrenb be§ 9Jät=

telalterS i>on S3eba unb 9ilcuin an bat f eerl a. a. Ö. <S. 140 f. jufammengeftellt.

33efonber§ tommen in 33etrad)t bie 33ictoriner (f. Sieb ner, §ugo D. ©ct. Victor

©. 129 unb ^t). VI. biefer (Sncl)ftop. ©. 312) unb ^iicolau« de Lijra (f. über iijn teil,

i^ebrb. ber (Sinl. in'ö 21. 2;. ©. 705, tco aud) bie ganj eigentbümtid^en ^nfid)ten beS Ou-

niliu8 unb fceg 2lbt« y^otfer mitgetbeilt finb)**); felbft nocb im 16. -Sabrljunbert

üerfod)ten Sarbinäle ber romifc^en tirc^e, mie Ximeneö unb (Safetan, mit 9^ad)brucf

bie Siegel beä ^ieront)mnÖ. — 2Iuf proteftantif(^er ©eite mar eS s^^tft (Sarlftaut,

ber, junäi^ft burdb Sutber§ 53erlr)erfungSurtbeil über ben 33rief beS 3^a!obuS i^eranlaj^t,

in bem 1520 erfcbieneneu de cauonicis scripturis libellus (wieber abgebrurft bei (Sreb*

ner a. a. £>. ©. 316 ff.) aud) ben Unterfd)icb ber auguftinifd)en unb bieronl)mianifcben

3lnfid)t über ben tanon jur ©prac^e bracfete, toobei er fid) felbft auf bie Seite ber

legieren ftellte, übrigen^ baS üon §ieront)mug in ^Betreff ber erbauliAen öecture ber

2ipofct)pben 3"ösft^"feene üorfid)tig limitirte (f. bie genaue Darlegung ber ©ac^e bei

3äger, Slnbr. SBobenftein üon (Sarlftabt 1856. ©. 112 ff.). 2luö ßarlftabtö ©d)rift

läj^t ficb beutlid) abnebmen, ba§ bamalö im SlUgemeinen bie benfd)enbe 2lnftd)t ju @un=

ften ber bietonl)mianifd)en Sluffaffung tt>ar. 53ead)tungSn)ertb ift, ba§, njie S^äger

©. 115 bemerft, fd)on im ©trett mit da üon l^utber bie anS ben 2lpofrJ)^)bf" entnom=

menen 2lrgumente für baä gegfeuer abgemiefen lüurben, obne baß ber erftere ficb be=

fonber(3 lebbaft für bie @letd)ftettung biefer ©d)riften mit ben fanonifd)en ice^rte. —
l^ttber })cit unter ben 2l^3otrl^pben juei^ft baä ®ebet ä)^anaffe'ö überfe^t unb baffelbe

ber furjen Unterweifung , icie man beichten foü, 1519 aU r/ju ber 5Beid)t febr bienlicb"

*) 35g{. bie eine retdie gunbgvube bavbietenbe tabettariicöe 3uf<ii"nienfteöung in Hody, de

tibi, textibus etc. @. 653 ff.

**) ItcBev baö f^äter juv ©tü^ung beö tvibentinifd^en 35efd){uffeö atfegivte angebliche ®c^

fret beä floventimf(^en Soucils
f.
Äeerl @. 150. Seite, in bev 5tbf). über ba6 fird/f. 2tn*

feben ber beuterofait. ißücber, tbeol. Cluartalfd^rift 1839. @. 246 betrod;tet baS Sefret als äcbt.

§Db^ a. a. D. @. 659 i)at eg aU ein ®efret ^ugenö IV. gefaßt.
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anaeljängt ((äd. ^ü^. bei bcutfdjen SB. «b. 21. ©. 252). ä)kitiuürbiä ift, baf^ er

beu anftöjiigen 8. ^a§ unangetaftet gelaffen Ijat. 3Som ^a^re 1529 an ließ cv bann

nac^ unb nad^ bie einzelnen apchl)p^ifd^en 5ßüd)er mit 33oi:reben erf(^einen. ®ie 3"*

ri(^ev unb ©traPurger Sibelauögakn ijon 1529 geben bie Sl^ofrtjjj^en nac^ ber Ueber-

feljung be3 2zo Quiiä aU ftk 53it(^cr, bie bei ben Eliten unter bibltfdje ©efd^rift mit

ge^äl^tt finb, aud) bei ben (Sbreern nit gefunben" (|. ^an^^^er, @ef(^. ber beutfc^en

ieibelübcif. l^itljerö ©. 264, 290 f.). ®ic Don Suttjer [elbft beforgte erfle üoüftänbigc

WuSgabe ber l^eil. ©^rift ijon 1534 entljält unter ber Ueberfd^rift: »Slpotr^p^a; baS

finb SBüc^er, fo nid^t ber ^eit. Schrift glei(^ geljalten, unb bod) nü^lid) unb gut ju

lefen finb", OubitI;, 2Bei«^eit, STobiaö, ©irad), 23aru^, 1 unb 2 9J?affabäer, bie 3ln»

Ijänge ^u öftrer unb 3)aniel, ba8 @ebet beö SHanaffe. '^aS 3. unb 4. ^üdj (Sfra

VDoHte Sut^er, rcie er in ber 95orrebe jum 5öarud) fagt, nic^t berbeutfdjen , "lüeit fo

gar ni(^t8 barinnen ift, baß man nid)t üiel beffer in Aesopo ober nod) geringeren Sü-
d)ern Faun finben, o^ne ba§ im 4. Sud) baju eitel jträume finb. @ö fott unb

mag fie fonft terboUmetfc^en, n)er ba iDiü, bcd) in biefer 33it(^er ßaljl ni(^t mengen«

(b. äß. Söb. 63. ©. 104). lieber ben Ißertl) ber oon i^m überfejjten 5t)3ofrt)p^en,t)at

?utf)er nid)t in 33auf{^ unb 33ogen abgeurtljeitt, fonbern an benfelben gelobt, maö ju

leben, gerügt, waS ju rügen njar; am ftärfften i)at er fid) tuiber baö ^udcj 5ßaru(^ unb

baS 2. S3nd) ber 3Jfa!tabäer, am meiftcu anertennenb über bie S3nd)er SBeiSljeit unb

©isad) auögefproc^en (bgl. auj^er ben 5Sorreben ^u ben ^2l)3ohl)|)f)en in 33b. 63. 'S. 91 ff.

aud) bie ^Icu^erungen in ben 2;:ifd)reben, Sb. 62. @. 130 ff.).
— Qn ben Iutl)erifd^en

5öetenntni§fd^riften njirb in ^Betreff be§ ©d^riftfanong nid)t§ feftgefe^t. 3)oc^ ift burc^

bie Seftimmung ber Soncorbienformel (R. p. 570 ff.
632 ff.), nac^ n)eld)er bie propl^etifc^en

unb apoftoIifd)en (Schriften VI. unb 3?. X. bie einzige ^el)vnorm bilbcn unb biefem feine

anbere ®d)riften g(eid) gead)tet iDerben foKen, ber bogmatifd)e ©ebrand) ber 2Ipo!rl)pl)en

beö VI. X. auSgefd)(offen. 5luö leljteien lr»crben ^voat Apol. a. cf. K. p. 117 u. 224

ein paar ©teilen citirt, aber mir weil bie ©egner fie geltenb gemocht l)atten, freilid)

auc^ cl)ne augbrüdüd)e ^Jerirerfung berfelben aU apofrt)pl)ifc^er. — Onbem für bie lutl^e^

rifc^e S^eologie bie ©tettung unb 58e.^cic^nung ber ?lpofn)p:^en beä 51. X. in ber lut!^e=

rifc^en Sibelüberfe^ung maßgebenb blieb, fal) fie fic^ genötl^igt, jtoei 5llaffen ber Sipo*

frt)pl)en an3unel)men. ©o unter fc^eibet (Sl^emni^ im examen conc. Trid. (gran!f.

gplicau^g. L>cn 1609 ©. 54) fe'^r beftimmt bie fird)lid)en ?efefd)riften , bie man nid)t

cigcntüd) (non proprie) lanDnifd)e nennen faun, n^eil fie feine bogmatifd)c Vluclorität

l).ibcn unb bei ^e'^rftteitigfeiten nid)t geltenb gemad)t werben bürfen , i'on bem gemis

scriptoruin, quae adulterina et falsa sunt. VIuc^ auf bie erftere klaffe Werbe ber 9?ame

Slpotn)pl)en, gemäjj ber auguftinifd)en ^Definition beffelben, mit 9?ed)t übergetragen,

propterea quod non satis certis testificationibiis conytitit, an essent a prophetis vel

aj)<)stolis sive editi sive comprobati. ©pätcr Würbe ber Unterfd)ieb beiber Sllaffen fo

formulirt: libri apocryphi sunt 1) qui in cocUce quiMem, sed non in canone biblico

exstant, neque immediato Dei alYlatu scripti sunt, 2) qui continent tabulas, errorcs ac

niendacia ac proinde non sunt in ccclusia legendi (^ollatiuS); ober: prioris generis

libri dieuntur apocryphi, qui sunt absconcUti i. c. originis absconditae et occultaej

posterioris generis libri dicuntur apocryphi sensu co
,

quod sint ahscondendi nee in

ecclesia legendi (@er^arb). — W\i biefer lntl)erifd)cn Vluffaffung ber 3lpo!ri)pl)en beö

VI. %. finb bie älteren reformirten ©i)mbole, weld)e 58eftimmungen über ben ft'anon

cntl)a(tcn, L^oütommen im (gintlang. Die GalUcana Vlrt. 4. befaßt biefelben äugen»

fd)ein(td) unter ben alii libri ecclesiastici, qui ut sint utilen , non sunt tarnen ejusmodi,

ut ex iis constitui possit aliquis iidci articulus. ,^iemit bgl. conf. lielv. post. c. 1.

(p. 4(j8 ed. Niem.). "Die Behjira gcftattet Vlrt. 6. bie ?efung ber fogenannten Vlpofrt)p]^en

in ber .^tird)e unb bie (2ntlet)nung bon 33eweii3fteilen auS benfelben, infoWeit fie mit ben

fancnifd)en ©c^riften übereinftimmen. üDie Anfjlkana begrenzt 2lrt. 6. il^ren ©ebraud)

fo: legit quideni ecclesia ad excnipla vüae et formandos mores, illos tarnen ad dog-
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mata contiim aiula iiou adliibet, cillC ^öeftitliuiung, lueld}C not^ fpätet bei O^foiber Xl)Cü-

lo^c ^ribeaii^' (opp. theol, ed, Turic. 1672. (S. 539) burd; bic ^üel^auj^tuiig, bajj ble

alte ^'ird)e einen Canon morum unb einen Canon üdei unterfd)ieben Ijabe, fo mie burc^

bie 53ergleic^ung mit ber 33orIefung ber ^omilien u. f.
ns. 511 red)tferttgen [ud)t. Sn

bem Common prayer book finb bie ?efeflücfe iiom 28. ®e))t. bi§ 23. '3loi\ au3 ben

altteftani. 3lpofri)pl)en genommen. SDod) ift unüeifennbar, ba§ biefe 33üd)er in ber re-

formirten ^ixdjt halt mit me^r Ungunft beljanbett toevben, a(S in bev IntJ^erifc^en, inbem

man bie bielen in benfelben fid; finbenben O'rrt^ümer [d)äifer ^ci-borljob. (53gl. ^. 53. ein

33eräeic^ni§ berfelben bei ^ribeau^' 0. a. O. ®. 538.) Sie 2:^orner 2)ectaration

(ed. Niem. p. 671) lä^t noc^ bie Sefnng ad aedificationem ecclesiae ju, bebvo^t aber

leben mit bem 2lnatl)ema, ber biefe 5Biid)er ^u bem Ä'ancn redjne. Sind) auf ber ©ort-
red)ter ©t)nobe fam bie grage jur ^ertjanblung, ob nid)t, toie @omaru8 u. a. forber»

ten, bic 2l))o!rt)|5l)en , namentli(^ baö o))ofrl)p^ifdje 53ud} (Sfra, baö 33uc^ 3:obiä (au§

bem bie -Sugenb gabeln über bie 33ertreibung i>on ^Dämonen einfaugc), ba8 53. Onbitl^

unb bie (Sr^ätjlung bom 58el gan.^ üon ber iöibel getrennt lüerben fcHen. ©ie (Sntfc^ei*

bung fiel in ber 10. ©i^ung (f. bie Acta ber @i)n. «S. 21 f. bgl. aud) ^eib egger,

enchii-idion bibiicum ed. IV. p. 317) gegen ben 'Eintrag beö ©omarnö au§, inbem bic

©t)nobe eS ^njar alö iDÜnfc^en^rcertl) erfannte, baß biefe 53üd)er nie mit ber ijeil. ©djrift

berbunben irorben wären, aber bod) anS 23eforgnif3 ber Icrgerniffen oljne bie ^iiftittt-

mung anberer reformirter H'irc^en bie alt^ergebrad}te 53erbinbung nid)t aufgeben wollte.

jDabei würbe aber berfügt, ba§ bie ?lpcfrt)p^en
,

jur Sete^rung über ben Untevfc^ieb

betfelben toon ben fanonift^en 53ü(^ern, mit einem befonbern 3:^itel unb einer 33oriebe

üerfei^en, ba§ fie ferner mit fleiner en Xljpen al§ bie fanonifdjen Sucher gebrudt, befon-

berS paginirt unb mit 9?anbanniertungen , in benen bie SBiberfprüdje einzelner (Stellen

mit ber fanonifd)en 2Ba^rf)eit l^erüor^u^eben fetjen, i^erfeljen werben füHen. 3)ie (Scnfef-

fion ber 2Beftminftevft)nofce befdjränfte fic^ 5?. 1. §. 3. barauf, im ^lUgemeinen aui"=

3ufpred)en, baß bie 2lpoh-t)p^en in ber Sirdje fein anbereö 2lnfel)en genießen unb nic^t

anberS gebraudjt Werben bürfen als anbere menfd)li(^e ©d)riften. 33on je^t an barf —
mit 2luSnal)me ber anglilanifd)en Ä'irc^e ~ als reformirte ''^raj-iS betradjtet werben, voaS

§eibegger a. a. O. @. 316 (wo auc^ anbere reformirte Sluctoritäten angegeben finb)

auSgefprodjen l)at, baß bie 2lpo{'n)pl5en ber ^rioatleftüre ju überlaffen fel)en, nid)t öffent-

lid) auf ber ^anjel getefen unb erltärt werben foüen, wie bieS bie J^ljeolcgen ber 3IugSb.

Sonf. unb and) anbere £)i:t'l)obDj;e get^an l^aben, voa^ Weber als notljwenbig, uod) als

nü^lid), nod^ als ratljfam ^u betradjten fct). (SS war obne B^^^ifel junäd)ft ber Oegen^

fat^ gegen bie römifdje l(lird)e, woburd) biefe größere ©trenge in ^el^anblung ber 5lpo=

!rl)pl)en oeranlaßt würbe, ÜDie tribentinifc^e ©ijnobe ^atte in ber üietten ©i^ung

bie Sl\inonicität Jener ^üd)er fanctionirt, übrigens mit 'i!luSfd)luß beS ©ebeteS äRanaffe'S,

beS 3. unb 4. 53. öfra, obwo'^l biefe @d)riften in ber 5Sulgata fic^ befanben unb beS

3. 53. ber 'iD^affabäer, baS überl^aupt nie in ber lateinifd)en ^'ird)e (äingang gefunben

l^atte. ®aS 5ß. 53arud), baS in ben alten 53er3eid)niffen feljlt, weil eS unter bem 53ud)e

beS Seremia befaßt würbe, ift nur auSbrücflid) genannt (Hieremias cum Baruch). 2)ie

53üc^er finb fo georbnet, baß jene fpäteren benen beS ^ebräifdjen Ä'anonS untermifdjt

finb. 'an 5Biberfpruc^ gegen biefeS 3)ecret ^atte eS auf ber ©ijnobe felbft nti^t gefel^lt.

@8 war namentlid} ber Eintrag geftetlt worben, baß bie fanonifd)en Südjer wenigftenS

in jWei 5?laffen getl^eilt werben foüen, folc^e, bie ieber5eit unb ol^ne Sßiberfpruc^ für

!anonifd) gehalten werben unb folc^e, über beren ^anonicität S^eifel ftattgefunben l^aben.

®ie <S^nobe lel)nte jebeS berartige 2lnfinncn ah (ogl. in 53etreff ber 53er:^anblungen

über biefen ©cgenftanb SBelte in ber t^eol. Ouartalfd^rift 1839. ®. 231 ff.). Unter

ben luctoritäten , weldje baS ^Iribentinum für fein beeret aüegirt, fte^t merfwürbiger

aOBeife auci^ ber 59. (60.) Äanon ber laobicenifc^en (Stjnobe. 535eil jener ^anon unter

ben auSgefc^loffenen Slpofrljpben bie älteren SlnaginoStomenen nic^t auSbrüdlic^ nennt,

füll er ein ^mc^t für bie ^anonicität ber legieren fel^n! — 53ei ben fpäteren römifc^en
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2:^eotogeit erfdjeint t^eilS eine ftr entere, tljeil^ eine lautre Sluffaffuiig beö trttentinifc^eit

®ecret§. ®te erftere i^ertritt natürUc^ 33eUarmtn. (Sr unterfi^etbet aKerbiußS (de

verbo Dei I, 4) bret klaffen l^eiliger ©(^rtftcu: 1) foldje, bereit Stuctovität in ber fatl)0-

lifc^en tivd^e nie bejtceifelt Sorben ift, 2) folc^e, beten Sluctorttät, obiDol)! [ie Vüdjrl^aft

).n"o^^I)ett[(^ unb a))oftoUfd) finb, bod) «id)t immer unanijefoc^/ten iüar, 3) foI(^e, bie jtnar

i'icn einzelnen Seljrern als g'6ttlid)e ©d^rtften be^aubelt, aber nie burd) ba§ öffentliche

Urtl)eil ber Ifirdje a^probivt luorben finb. 3" ^^^ j^ueiten klaffe red)net er im Sl. jT.

neben bem 53. (Sftl^er eben bie \>om STribentinum fanonifirten dvaytvMGyo^avu. SIber

aud) bie (Sd}riften biefer ^ttaffe finb infalllbilis veritatis, tute bie übrigen (^. 10.), 'iDe§-

l^alb SSeUarmin (St\ 11 ff.) bie I}iftortfd)e 2:reue ber 3333. STobi, -3nbit^ u. f.
tij. 511 ber-

tbeibigen bemül^t ift. (S^e bie ®ad)e bon einem allgemeinen Scncil entfd^ieben voax,

le^rt 58ef(armin Vcelter, burfte man bie fanonicität biefer 33üd^cr bej\t)eifetn , o^ne bem

33ori»urf ber ."pärefie ju berfallen — burd) biefe 33emerfung tüirb bie ou8 ber Slucto-

vität beg §ieront)muS fid) ergebenbe (äintöenbung niebergefc^tagen —
;

jegt aber I^at bie

Äird)e aße B^^ifel befeitigt. (Sie ift j^u folc^er @ntfd)eibung befugt auf bem ®runb ber

alten ^eugniffe «nb ber 5?erglei(^ung ber bejn)eife(ten 33üc^er mit ben anerfannten, enblic^

ex communi sensu et quasi gnstu populi cliristiani. 9?ic^t aber t)at bie ^1rd)e fid) !^er=

au!?genommen, au§ ntd)tfanonifd)en 23üd)ern minfürüd) fanonifd)e ju mad)en, tüie it)r bie

i>icteftanten Dcrtüerfen, unter beneu bod) bie (Jalinniften baffelbe ff)un, toa§ baö ZtU
bentinum getl^an bat, iubem fie ben llnterfd)ieb 5tr>ifd)en ben §DmcIogumenen unb Slntitego*

meneu beö 9?. X. auftjeben*). Stuf ber anbern (Seite l^aben cht, Pin (dissert. prelim.

sur la bible I. 1.) Lamy (app. bibl. ed. 1723 IL 5., in ber 3enaer ?lu§g. 1709. ^. 18.)

unb unter ben S^eologen ber neueren 3eit befcuber§ Qa'i)!] (@int. in'ä 31. X. I, 141 ff.)

baS tribentinifc^e 2)ecret fo gebeutet, baß ber Unterf(ibieb broto= unb beuterüsfanonifdjer

(Schriften auc^ ferner atS ^Bejeicbnung berf(tiebener Sluctorität biefer ©i^riften feft^u*

balten fei), bafj. bemnad) bie beuterot'anonifd)en (Sd)rifteu nicbt jur bcgmatifdien 33e\üeiSs

fül)rung, fonbern nur ,:^ur retigiöfen (Srbauung tteriDenbet tüerben bürfen. (?aml) fprad)

ben 5833. ^^cbiä unb Oubit^ aud) ben gefd)id)t(id)eu 2Bert^ ah.) 5)iefe Slnfic^t hnn fi(i^

mit einigem (Schein barauf berufen, bafj ba§ 3^ribentinum bie aufgezählten 33itd)er für

beitig unb !ancnifd) erftäre, j^rout in ecciesia cathoJica legi consueverunt, hjoruac^ auc^

bie alt!ir(^{id)e Sluffaffung ber InaginoStomenen in i^rem 9fed)te bleibe, et in veteri

vLilgata latina editione habentnr, ujornad) bie Slnfic^t beS §ier;ont)mu8, beffen 33orreben

fogar in ber cfficietten 2lu8gabe ber 33u(gata mit abgebrudt ujerben, aner!annt fei). Mein
^u biefer SluStegung ftimmt n)eber bie offenbar abfid)tlicbe 3?ermifd)ung ber beutero!ano=

nifdien S3üd)er mit ben übrigen in bem S?ataloge be8 Itanon«, nod) ber (Sd)Iu§fa^ beS

2)ccretS, in n3etd)em tctne (Spur babon ift, baf^ baS jactum fidei confessionis funda-

nientum etc. fid) nid)t unterfd)iebslü§ auf af(et^ borl^er ©enannte beziet)e.

Slud) auf bie gried)if(^e fircbe l)at bie proteftantifd)e 8eftimmung beä attteft.

.ft'anonä ;^urüc!geiüirft. 9?od) 9J^etr Dp{)ane5 fritoputoS l)atte in feiner Soufeffion

oon 1625 bie 2lnfid)t ber älteren gried)ifd)en ,Hird)e feftgebalten , baf? bie 3333. S^obit,

Oubitt) u. f. n). ,^iDar, ^ueit noXXd rjOr/M nAhlorov tnuivov ut.iu cntl)altenb, nic^t ju

oeriüerfen fei)en, aber bod), ba bie Äird)e fie nie atö Ifanonifd) unb autl)entifc^ betrad)tet

l)abe, ^u bogmatifc^er 33emeiefü^rung nid)t gebraud)t werben bürfen. ((S. bie appendix

liljrornm syniboliconim eccl. orientalis ed. Weissenborn. ©. 106 f.) 3(10 feboc^ (5i)rils

luö ?ucari8 in feiner Sonfcfflon (libi-l syml). eccl. or. ed. Kimmel p. 42) äffe (Scbrif=

tcn beö 3{. X. auf^er ben 22 ber ()cbräifd)en 33ibel für apcfvl)pl)ifdb erHärte, ging barüber

,^n)ar ncd) bie (ionfeffion beö SJiogitaig mit (Sti((fd)n)eigen {)inn3eg, um fo l()eftiger aber

tt3urbe biefe proteftantifd)e Sfe^jerei ijon ber (Si)nobe ^u Oetufatem in ber Sonfeffion beS

*) 3!?g(. \\>aS über bie ^xac^c , in luetcdein Siini bie Äirrfje @(f)riften faiioniftren fijuue,

SBette, im 2ßefentUrf)en übereiuftimmenb mit S3eüarmiu, in ber Duavtalfd;rtft 1855 <B, 58 ff.

gegen §ane6erg bemerft i}at.
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fd)en 33er3eid)ni§ anfgefüljrten (Schriften nod) bie SS. SBeiS^., Subita, 2:ob., bie B«fä^e

ju 2)an., bie S33. 9J?aff. unb ®ir., luelc^e ^l)ritt unuerftänbiger iinb boshafter 2Bei[e

für 2lpofrl)j3l)en erflärt 1^ahe, al8 yv?]Oia njg ygacpifg /nag?] ^inju. ®iefe luffaffung ift

feitbem in ber griedjifdjen ^ird)e allgemein jur ^errfc^aft gekommen; bie officieHe ä)tc§=

fauer 2Iu§gabe ber &tia yga(f)] bon 1821 ^at bie 2(pcfrt)p^en aUe, felbft baS 3. nnb

4. Sitd^ (äfra. Sei bem erbitterten 2öiberflaub, h3etd^e bie burc^ engtifd)e 9J?if[icnare

berfu(^te Si&elüerbreitung bon ©eiten ber gried^ifd^en §ieravd)ie gefunben ^at, mußte

bie 2Begta[[ung ber ^Ipofrijp^en ber Slnftage, ba§ bie '>j3roteftantcn bie l^eitige ©d)rift ber=

[tummeln, einen S^ortoanb teitjen. ^iemit [inb mv auf bie neueren 5lpo!ri)p{)enftveittg=

feiten in ber eüangeüfd^en J?'ird)e geführt. Heber baS evfte (Stabium berfelben in ben

Oa^ren 1825—27
f. ben Irt. Sibelgef eUf(6aft Sb. II. ©. 215 f. 3)er nac^ t)ef=

tigem, l^au^>tfäd)lid^ bon (Sd)cttlanb au§ angefoAtem J^am^jfe bon ber brittif(^en Stbet=

gefcttfdjaft anerkannte ©runbfa^, baß bie ^eilige ©i^rift nur mit ^luäfd^luß ber 2lpo^

!rt)pben ju berbreiten fei?, ^atte bamalä auf bem kontinent ftarfen SBiberfprud) gefun=

ben. (grft in ber neueften ßdt, feit 1850, ^at [ic^ aud) in ©eutfc^Ianb ein heftiger

2lpofri)p'^en[trett erhoben, p bem befonber^ bie bon bem 33ertt3altungörat^ bei? babifd)en

SereinS für innere S[Rif[{on auSgefdjriebene ^reiSaufgabe baä (Signal gegeben l/cit. SluS

ber reichen l^ierljer gel;)i3rigen ©treitliteratur ftnb Don ©eiten ber 2l)3oht)|)^engegner neben

ben me^r )3opu(är get)a{tenen @d}riftd)en ton 3dI). ©exilier, 5?luge u. 21. noment«

lic^ bie grünbüd) in alle ©treitpunfte einget)enben (Schriften bon ^1^. gr. Ifeerl (bie

2lpüfrl)p^en beö C Z., gehonte ^reigfc^rift 1852; baS 2Bovt ©otteS unb bie ^Ipotxi)-

p^en beS 2t. 2:. 1853; ©enbfd^reiben an bie ^reunbe beS lauteren SBorteS ©otteö 1854;

enblid^ bie bebeutenbfte : bie 2Ipoh-t)pI)enfrage auf'g 9?eue beleuchtet 1855), nöd)ft biefen

bie ®d)rift Don SBilb: (g3 ift ein Sann unter bir Ofraet jc." 1854, — auf ber entge=

gengefe^ten (Seite ©tier, bie 2Ipohl)pl)en 1853, bie 2l6^anblungen t»on ^engftenberg
in ber etang. ftirdjenj. 1853. 9h'. 54 ff. unb 1854 dh. 29 ff., ferner bie bereite öfters

angefü^e 3lb^. t>on Sleef in ben (Stub. u. trit, 1853.11. ^ertorju^eben. 2Iuf beiben

(Seiten ftnb neben manchen Uebertreibungen, in benen ber polemifc^e @ifer fid) ?uft ge=

mad^t i^at, gemic^tige ©rünbe geltenb geinad}t tuorben; boc^ fann ber «Sd^reiber biefeS,

ber sine ii-a et studio ben Serl)anblungen gefolgt ift, fid) nur baljin auSfprec^en, ba§

iljm baö größere dltä^t auf ©eiten ber 2lpoh-l)p^engegner ju fel)n fdjeint. 3)a8 @en)id}t

beS tirc^tic^en §eifommenö ift aUerbingS nid}t gering anjufd?lagen. ©o gemiß ©d)rif==

ten, bie ber t'irc^tid)e Sraud) von iel)er au8 bem bibtifd)en (Sobej: auSgefc^loffen )^at, au.§'

gefd^loffen bleiben muffen, aud) icenn fie (mie Ifeerl, bie 2lpc!r.=^rage ©, 292 ff., in

Sejug auf bie p^ilcnifc^en ©d^riften — bereu unpopulären Jiarafter berfennenb — nad}=

jmueifen fud)t) ber Slufna^me fo ujürbig als bie beften 2Ipo!rt)pl)en irären : ebenfo getr>i§

ift, ba§, fd)on auS 9?üdffid}t auf ba§ fd}VDer ju bermeibenbe Slergerniß, bon einem alten

!irdt)lidl)en ^erfommen nid)t leichtfertige abgetuid)en »erben foH. -oft aber ein §erfommen

als berlrierflid^ ertoiefen, bann vermag aud^ eine me^r als taufenb|ci!^rige 3)auer baS

Unrecht nid^t jum 9?e(^te ju ftempeln. 9htn finb bie Slnflagen, bie gegen bie 2lpc!rt)=

pl^en er'^oben h)orben finb, üon ben Sertt)eibigern ber legieren feineSinegS genügeub ent=

fräftet. i^reilic^ l)aben bie ©egner bie ©reu^liuie beS £anonifc^en unb 2lpolfrt)p!^ifd)en

fdjärfer gebogen, als im ^inblid auf bie ©teöung, ujeldje nid^t nur baS iübifd)e unb

d)riftlid)e Sltterf^um, fonbern auc^ bie Sciter unferer Sfircöe ,ju einigen Suchern beS

Kanons eingenommen ^aben, au^ nur gefd)id)tlid^ \i&) redjtfertigen läßt*); fie l;aben

ferner bie bej^ieljungSiDeife ftattftnbenbe Sertt)anbtfc^aft ber beffern 3lpolrt)pl)en mit eint=

gen §agtograp^en nid^t gebü^renb anerfannt, 9J?and)eS in ben erfteren auS bem B^fam^

*) Unb toaS foK benn mit aÄem (Siferu „für ha§ lautere afßovt ©otteä unb nid^tö al6 baä

Sort ©otteS," g. SS. gegen $?utl}er« StuSfpvuc^ ü6er baS ^. (Sftber, bev efceu au« bem 9tefpeft

Dov bem Sßovt @otte§ geffoffen ift, eigeutlirf; tetijtefen fet}n'?
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inen()ang (jeviffen in ein ,^u ungünftigeö Ji'ictit ijeftellt, \a einzelne 'JInKagen erl^oben, tie

nuc^ gegen fancnifite 8iid)er fid) te()ven liej^en. ?l[Ocr bei bem nüeni bleibt 'tod) bev

Unterfd)ieb beS $i'(inonifd)en nnb yäd)t4\inpnifd)en in feinem guten 9fec^te unb batf nidjt

fo üern)ifd)t roeiben, t»ic bieg felbft Don 53Ieef ge[d)el)en ift. (So bleibt, tro^ ^£"9=

ften bcrg'fd)er ^Jiad)tfprüd}e, untDiberleglic^ , ba^ felbft in ben ebleren §lpo!rt)p^en bev

äd)t biblifd)e 3nl)att bielfad) mit l)eterogenen (Elementen tterfe^t ift, unb ba§ fie in manc^=

fad)en SBiberfpvnd) mit bem ©eifte beö altteftam. ©efe^eä unb ber a\\9 biefem gebcre=

neu SBeiS^eit, fo wk mit ber t^eofratifdjen 33er'^ei^ung treten, i^ilr jeben, ber einen

unbefangenen 33licf in ben organifdjen B^f^in'ti'^nl^^ng beiber 2;eftamente f)at, mu§ c8

ai§ unbentbar fid) IjerauSftetlen, baf3 (5l)viftu8 unb bie Slpoftet in berfelben 2S5eifc an bie

?lpofrl)pIjen l)citten anfnüpfeu tonnen, n)ie an bie tanonifdjen (Schriften beS 31. %.:

\oa9 bie 9lpo!rl)p^enfreunbe ,^n)ar nid)t leugnen, aber an6) nid)t in feine (Sonfequeu^^en

verfolgen ittoOen. 2ßeiter l)anbett e« fid) in biefem ©trette in ber jrt)at nid)t um eine

blo[?e ©d)ulfragc, fonbern um eine lüirflid) praftifd)c ^lagetegenljeit. 5[Rag immerl}in

bei bem 9lpohi)pt)enfturme äUandjefS auf ätcd^nung biefev 53iid)er gefe^^t iDorben fel)n,

n^aö einen biet allgemeineren unb tiefer liegenben ©runb l^at, fo fiub bod) (ngl.
s.

^.

ai^ilb a. a. £). ©. 29 ff.) ber groben a)?i^biänd)e, bie an ben ©ebraud) ber ^pp!rl)=

pl)en fic^ getnüpft tjaben, fo biete aufgebecft morben, ba§ man fein 9Jed)t !^at, bie 3lpo*

hi)pl)enbeftreiter einer unnötljigcn 7rolvnQuyi.ioavy)] ju befd)ulbigen. 23enigften8 bie

grud)t bürfte ber lange (Streit tragen, bafi bie 2lpofrt)p^cn fünftig bem ebangelifdjen

33olE in ftrengerer ©onberung bargeboten, ba§ fie nid)t me(;r als etmaö beljanbett iDer=

ben, ol)ne bviö bie 33ibel unbollftänbig vnäre. («Seljr entfd)ieben ftetlt biefelbe ^^-orberung

(Swalb im 7. bibl. Saljrbud) ©. 209.) ®er umfid)ttg eriuogene Sefdjtnß ber 33crgi=

fd)eu Sibelgefetlfdjaft (f. bie Sdirift: -/bie 51(potrl)pl)enfrage/- 'Darmftabt 1854 ©. 15),

?lpolrl)pl)en nur auf au§brüdtid)eÖ 5?erlangen ber ^J3ibelfäufer ab.^ugebeu, tann nid)t ge*

tabelt itjerben. "^xn ba§ gefd)id)tlid)e 33erftänbniß ber t^eologifd)en S"igent^ümlid)feit ber

t^on ber n)iffenfd)aftlid)en jt^eologie lange r>ernad)läfjigten 58üd)er fann natürlid) eine

reelle ^^örberung nid)t erhielt njerben, luenn immer nur baranf ausgegangen toirb, bie=

felben ben tanonifdjen 33iid}ern entmebcr burdjauS ttjiberfprec^cnb, ober burd)au8 entfpre=

cbenb erfd)einen 3U laffen, ^ür biefen '^'cazd luäre auf bem @runbe, ben Sil'\i^.\i) in ber

trefflichen ?lbl)anblung "über bie 2lpofil}pl)en be8 21. X. unb baS fogenannte (i{)riftlid)e

im '^ixi) ber 2Bei§t)eit" (beutfd)e 3eitfd)r. 1850. 9h-. 47 ff.) gelegt Ijat, lueiter ^u bauen;

njert^boÜeS Baumaterial Ijat S'eerl in ber le^tgenannten feiner ®d)riften geliefert. £)el)lcr.

I^'anoit beö ^teiieit ^efitnmciitö. ®em tanon beä 31. X., bon trield)em ber

»örau8gel)enbe 3lrtifel ^anbelt, eutfprid)t ber lanon beö 9?. %.\ unb e8 roärc nun aud)

bon biefer «Sammlung t^on ®d)riften, bie unter bem ©efammttitel ber y.aivi] Öiudrjy.ij

j^ufammengefaßt finb, ^^u ^^eigen, njie fie fid) als eine (Sammlung l)eiliger (Sd)riften in

ber d)riftlid)en Äirc^e gebilbet Ijat. 3)ie (Sntfteljung biefer neuteftameutlidjen (Sammlung

l)at eben an ienem attteftamentlidien ,H\inon im ^lllgemeinen itjren 58organg unb il)r ißor?

btlb, unb ben unmittelbaren gefd)id)tlid)en SlnfnüpfnngSpunft. ©aS 21. %. biente näm=

lid) als bie Don (S^riftnS .^eugenbe unb in i()m erfüllte, bon ®ott eingegebene ©d)rift jur

©runblavje für bie l'e^re (il)rifti unb ber 3lpoftel (i^gl. b. borig. 2lrt.), fon)ie für bie (Sr*

bauung ber djriftlidjen ©emeinbe (2lpg. 17, 11, 2 Jim. 3, 16.), ioie benn aud) bie 33or^

lefungen auS bem 21. X., »reld)e in ben (Sl)nagogen ftaltfanbcn, aller 2BQ'^rfd)einlid)feit

nad) in ber d)riftltd)en ©emcinbe ,yinäd)ft ber apoftoltfd)en 3«it beibehalten \üurben (1 jTim.

4, 13.). .^pieran tonnte ba^er ein ät)ulid)er ©ebraud) ber neuteftamentltd)en ®d)riften,

fobalb fie einmal borl)anben n3aren, ,^u Dffentltd)er 33orlefung in ber ©emeinbe, unb für

bie -^xotit ber ?e'^rc um fo letd)ter fid) anfc^lie^en unb bamit eine «Sammlung berfelben

als fanonifd)er im gleid)en (Sinne, n)ie er für bie altteftamentlid)en ®d)riften galt, fid)

geftalten. fragen mir nun .^uerft bie neuteftamentlid)en (Sd)riften felbft, ob in i^nen

©puren bon il)rer 2lnagncfiÖ unb einer foldjen lel)rl)aften 23enül^ung borl)anben finb,

iüeld)e auf ben VInfang einer fauonifd)en (Sammlung l)inweifen mürben. jDer 2lpoftel
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'üßaxxM giOt Act. 4, 16, bte 3lmüet[una, baß fein 33rief an bie toloffer and) in ber

Iacbicenif(^en ©emeinbe gelefeu werben fctie, unb ber fx AaoÖmtlaq ebenfo aucf) inni

ben tolüffern. Xiiefer StuStanfd) fonnte fp and) anbernsärtö entließen, namenttid) junäd^fl

unter 6enad)barten ©emeinben nnb tonnte, inbem and) bie l'lt)fd)riften fid) bevinetfältigten,

fid^ iueiter fortpffanjen, mte and) anä ber nad)apcftotifd)en '^txi üon 'iPoIl)carp ep. ad

Philipp, cap. 13. unb gu^ebinS, Sl.=®e[d). IH, ,36. 37. V, 25. ein fotd)er SluStaufc^

ijon ^Briefen ber gü^rer ber ©enieinben tiejeugt tütrb. ©a^ nun aber bie apoftoIifd)en

^Briefe, nat^bem [ie jum erftenniate in ben ©eraeinben, für bie [ie beftimmt n^aren, bffent-

lid^ Dorgelefen, in biefen unb fcfort aud) in anbern tuieber fpäter regelmäßig ju tirc^=

Iid)er Sßorlefung gebraud)t n)orben, unb biefe 3tnagnofi8 at^batb biefelbe 53ebeutung tüie

bie SlnagnofiS ber attteftamentti^en ©c^riften ert)atten {%\}\zx\6), 3>erfud) ber ."per^

ftellung be§ ^iftortfcfeen ©tanbpuntteS für bie ^ritit ber nenteftamentlic^en ®d)riften

©. 345), ba8 ift ujeber ertoei^Iid), nod) nad) ber ganjen 3lrt ber apoftoUfd)en %^
meinbe unb nac^ ber ©teUung ber ^^joftel unb apcftolifd)en äRänner irgenb n3at)rfd)ein^

tid), !J)ie 3lpoftel unb bie apoftoti[d)en SO^änner mad)en bie götttid)e ^nctorität it)rer

^el)re gettenb unb ftü^en fte m] ben ^efi^ be8 ©eifteS, unb begrünben fofort baö, n)a8

fie lehren, t^eilS mit bem 21. %., t^eitö mit ber gefd)ic6ttid)en llebertieferung bon S^ri*

ftnS, 1 ^or. 11, 23; 15, 3—7. Söenn fie bat)er, wie ^antuS, fid) auc^ t)in unb tüie^

ber auf i^re eigenen Sßriefe berufen, 1 ^or. 5, 9. 2 S?or. 7, 8. 2 S^eff. 2, 15 u. fonft,

fo fann baS nid^t ben <Sinn t)aben, atS ob fie bamit i^re (Sd)riften at8 foId)e, at8 fettige

beflarirten unb, inbem fie bie ?efung berfetben t>ertangten, fie in gteid)e Kategorie mit

ben attteftamentUc^en geftetlt t)ätten ober Ratten ftellen ujotlen; benn eine neue l)ei(ige

Literatur mit i^ren ©d^riften ju fd)affen, fonnte i^nen gar nic^t in ben ©inn fommen,

fie fanben bielme^r i^ren 33eruf nur barin, bie nun offenbar geworbene §eil8mar)vt)eit

},\x Derfiinbigen unb in ben ®emütt)ern ^u befeftigen; t^re (Sd)riften atö ©etegen^eitö*

fc^riften, wie fie e8 meiftenS waren, foÜten ba'^er nur ein 3e"9"i§ fet)n. Hm fo weniger

fonnte e8 i^rc Slbfic^t fei)n, in i^ren ©(^riften al§ foId)en eine Urtunbe ber luctorität

ju fd^affen, al8 eö für fie bietme^r wefentlid^ war, eine fot(^e im %. %. fd^on ju befiljen

unb fie gettenb ^^u machen, weit bie d^riftlid)e §eit8wa'^rl)eit inSbefonbere auc^ at8 bie

nlrjOMaiQ beö 21. %. erfannt werben follte; babon fünnen wir gan.^ abfegen, baß, wie

fd)on bon SDknt^en bet)au^3tet werben, ber efd)atoIogif(^e ^intergrunb i^reS ©taubeng,

bie erwartete na^e SJoüenbung aller ®inge, nicfet baran beuten tie§, einen neuen Üfing

'Zeitiger Literatur ju bilben, i^n an bie üor^anbene anjureif)en unb fo bie ©emeinbe aud^

baran p fnü^jfen. SnSbefonbere <xm6) bie (Sntfte'^ung ber gefd^id)tti(^en ®d)riften be8

')R. %., alfo namentlich ber güangelien, fann unter feinem anbern @efid)t§punft betrachtet

werben. 2lu8 ©teHen wie -^o^. 19, 35. u. 20, 31. folgt gewiß, baß ben Sßcrfaffern baö

©elefenwerben i^rer ©efc^id^töbarftellung bon großer 2öid)tigfeit für ben ©tauben ber

©emeinbe war, aber wie fotl barauö unmittelbar fd^on »ein 3lngcreit)twerben unb Soor*

binirtwerben berfetben mit ben ygaqjaiq beö atten SBunbeS folgen"? ®ie jubetfid^tlid^c

S8el)auptung, baß bie fi)nopttfd)en (Süangelien fc^on bor ber (gntfte^ung beS |o^anneifd^en

allgemein berbreitet, angenommen unb ^ur SlnagnofiS eingeführt worben, ift au8 bem

•.Prinji^) il)rer Stnorbnung unb ^lufeinanberfolgc um fo weniger begrünbet, al8 nid)t ge=

seigt ift, wann biefe Stnorbnung, unb nid>t geijeigt werben fann, baß fie fo frü^e ent=

ftanben fet). (gbenfo wenig fann baS irgenb etwas beweifen, f/baß ©teilen paulinifdjer

SBriefe unb überhaupt neuteftamentlic^er ©d)riften auf Öteben (S^rifti ^tnbeuten, wie unfrc

(güangetien fie geben« (©ueridfe), um fo weniger wenn man jugteid) ber münbtid)en Ueber^^

lieferung eine fo große 58ebeutung für bie (Sntfte'^ung ber (goangetien jufc^reibt. — 9Zun

foU aber weiter im s^eiten 33riefe ^etri, weld)er, fetbft wenn er nidjt für petrinifd^ ge=

l)alten werbe, boc^ iebenfaüS ein uraltes ©ofument fei), eine juberläffige unb beutlid)e ©tcUe

borliegen, tap, 3, 33. 15. 16., »fWeld)e ftar fd)on auf eine neuteftamentlid)e ©ammlung,

nämlic^ auf eine ©ammtung bon paulinifd^en S3riefen unb felbft aud) nod^ anbern neutefta-

mentli(ien ©djriften l)inbeute." Bwbörberft aber ift bie 2lnfül)rung einer paulinifdjen ©d^rift
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atö y9u(ft] — iüie fie fic^ faum Bei ben apoftolifd^en Tätern finbet, fd)on aU fctdje l^on

ben ©egnerit ber Slec^tljeit biefe§ Briefes nic^t mit Unred)t geltenb flemadjt tvorben. Slöein

aud) abgefe^en baüon, iinb aügefe^en i^cn ben fonftigen ftarfen S^evbad^tSgrünben gegen

bie 2(ed)tt)ett be§ frag{t(^en 58rie[e§ übertjaupt — bte raenigftenS nod) md)t als genügenb

aufgelöst betrachtet merben tonnen, fo i[t nic^t einmal bie 33orau5[et^ung einer ©ammlung

aller pauüntfc^en ©riefe unb ttteiter einer ©ammtung nenteftamentlic^er ©d)riften über==

I)aupt fo ganj fid)er in ber ©teüe entl^alten, al§ man l}äufig au§ entgegengefe^tem 3nter=

effe beljauptet. S)ie SBorte: co? xal tr ndaaig raic enii^oXuTq- XaXcov iv dvraic,

7T(qI tovtcov — ftnb nur fo ju fäffen, Daß ber SSerfaffer auf alle bie ^Briefe ^auli

^inireifen njiü, in njelc^en oon »biefen 3)ingen", b. \). ben legten bie 9^ebe ift unb nid^t

auf alle Sriefe be§ ^aulug über^au^t, fo ba^ bieä für fid), fetbft loenn ber Slrtifel

rarg.gelefen UJtrb, noc^ nichts für eine ©ammtung beiceist; bod) muß fo üiel jngegeben

njerben, ba§, fcfern bie !2efer baraitf bern^iefen merben, bie ^jaulinifdien ©riefe fd)Dn eine

allgemeinere Verbreitung erlangt l)atten. 2BaS enblidj noc^ ba§ y.al rag Xoinug ygacpag

betrifft, fo ift lüieber nii^t ganj fieser, tüaö barunter ,^n üerfte'^en ift, allerbingS tDeniger

nja^rfc^einlid) altteftamentlid)e ©d^riften, fonberu anbere, n)ie fie jur ßeit ber Stbfaffung

beö jiDeiten ©riefet ^etri ber (^riftlid)en ©emeinbe jur SSelel^rung unb Erbauung bienten,

neuteftamentlid)e ©(^riften, aber aud^ njo^l anbere (©ud) §enoc^); baß aber nur neutefta«

mentlidje ©c^riften unb eine ©ammlung betfelben barunter ju i^erftel^en, njie Diele üorau§=

fegen, bleibt immerljin ungewiß. -SebenfallS aber, aud) icenn man eine ©ammlung nen=

teftamentlid^er ©c^riften in ber ©teile finbet, fotlte man nidjt überfe^en, baß ber 33er=

faffer fic^ 53. 15. bem SIpoftel ^aulu3 gleic^ftellt, unb ba'^er nid)t iro^l auf feine ©cftrif^

ten ben ©egriff fanonif(^er 2)tgnität äljnlicfe ben altteftamentUc^en ©d)riften tann ange*

njenbet !^aben, Ä)ofür aud) ber SluSbrud y.uTu vt]v dod-nauv aorfiuv ju fc^wac^ n^äre. —
üDocfc genug üon biefer ©teüe, bie, felbft in fiit fo fd)n)ierig unb berbcid)ttg, etjer ©tügen

für fi(^ bebarf, al8 baß fie jur ©tüge für 'SlnbereS benüljt tt)erben fottte unb für etn^aS,

für ba§ fid) fonft an§ biefer B^it lebiglid) fein fid)rer l^iftorifc^er ©emelö fü'^ren läßt;

benn ber (Sr^^ä^lung bei Photius, bibliothec. cod. 254, baß fd)on ber 2lpoftel öo^anneö

ben neuteftamentlidjen 5fanon feftgefiellt tiabe, njirb niemanb me'^r l^iftorifd^en 355ert^ bei=

legen tootlen, ba biefelbe o^ne B^i^^ifst «uö einem SJJißoerftanb beffen entftunb, xoaS Euseb.

h. eccl. 3. 24. unb Hieronym. catalog. 9. i>on bem (ärgänjungSjmede be8 (SüangeliumS

3o'^anne§ gegenüber üon ben anbern tSoangelien fagen, unb n3ol)l aud) auiS ber gefc^i(^t=

lidc) richtigen ©orauSfegung, baß 3ol?anneS bie legte ncuteftamentlid)e ©d)rift fd)rieb.

5:i)ierfc^ aüerbingS meint, obiroljl nid^t auf biefe Eingabe beö ^^!^otiu8 l)in, fonbern au8

innern ©rünben: ber Urfanon fe^ im erften 3'al)r'^unbert ju ©tanbe gekommen burc^

eine ^Dd)ft natürlid)e, fid) bon felbft ergebenbe Sl)ättgleit ber ßl)riftengemeinben unb i'^rer

33orftel)er; auf bie einfad)fte 2ßeife l)abe fid) in ,^iemlid^er Uebereinftimmung bie ©elannt*

fc^aft unb ber ©ebrauc^ gerabe biefer ©c^riften gebilbet, ber Slpoftel unb apcftolifdie

ä)^änner ^aben n5a^rfd)einlid) fanm notl^ig gehabt, baö äßerben biefeS ^anonS ^n leiten,

fonbern nur bnrc^ il)re 2luctorität ben fd)on geworbenen ©raud) ju fanfttontren; nid)t

burd) eine ©t)nobe, nidjt bitrd) ein .fi^irdl)engefcg, aber buvd) eine bei ber bamaligen -3nnig=

feit beS 33erfe^r8 unter ben (iljriften unb bei bem 53orl)anbenfel)n eminenter ^^erfönlicö=

feiten ijabz fid) biefe Uebereinfunft fe^^r einfad) gebilbet. äBeil ein eigentlid) ^^iftorifd^er

Söemeiö für biefe 9J?einung nid)t geführt tt)erben fann, foH burd) pft)d)ologifd)e (Sinfic^t

in ben Slarafter ber j^iit baS ^J^id)tige getroffen iuerben; unb biefe (Sinfid^t foll befielen

in ber Unterfd)eibung einer burd)an!8 probuttivcn unb conftitntii>en 2lnfangS,^eit bis 100,

in rDeld)e bie j^eftftellung beS Urfanon (ber ©efammt^eit ber ()i.ioXoy6v(.itva) fiel unb einer

fcnferbatiuen ^eriobe bis in'S 4. 3al)r^unbert, bie mit pd)fter jTreue baS üTrabitionelle

feftl)ielt. Der Üßenbepunft feil ber jTob beS 3o^anneS fet)n; r^njann fonft foflte jene

innere Umgeftaltung eingetreten fet)n, burc^ n)eld)e bie erfte fd)öpfertfc^e <i?raft ber ^'ird^e

fid) in treue geiüiffenl^afte ©e\Dal)rung beS einmal ©e^offten, 'Slubertrauten unb Uebers

lieferten üenuanbelt ^at; baS ®efül)l ber eingetretenen ©d)nHid)e unb 5?erlaffenl)eit mußte
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unmittelbar bte l^Öc^fte Streue unb Slnl^ängltc^fett für baS (gm^fangene erjeugen ic."

Wün man fann unb muß \a iDo'^I btefen Unterfd)ieb stoifd)en ber B^it ^^r 2Ipoftet unb

ber apoftoUfd^en äyiänner unb ber nädjften nadja^cftolifc^en ^t'xt jugeben unb ift barum

!eine8ö5egS genöt^tgt, ben barauf gebauten <Sd^tu§ al§ ridjttg anjuerfenneu. ?lu8 bem

prcbufttben unb fonftltutiDen ^arafter ber a^oftolifdjen ^dt folgt ntd}t bte 9'?otl^n3enbtg=

feit ber geftftetlung be8 Uvfanoft, ebenbarum aud) unb ebenfo ivenig auS bem fonfer=

üatiben ^arafter ber folgenben ^dt, ba§ fie nur ben Urfancn al3 fold^en feftgel^alten unb

nic^t tnetmel^r gerabe i(ju ju bilben tDenigfteuS angefangen. SBir l^aben aber bie§, folüeit

eä mogUd) ift, ^u beiueifen. 3)afür tceuben toir unS jur (Erörterung befjen, maS au§ ben

©(^riften ber opoftolifdjen S3äler fid) in ^e^^ieljung auf bte le'^r'^afte ^Benüljung neu=

teftamentlid^er (Sd}rifteu unb il^re Slnagnofi^ in ber ©emeinbe ergibt. Xk l^äufig njieber*

Ijoltc 53e^au^tung, ba§ bte ©c^riften ber a^^oftclifd^en 53äter fc^on mand)e ©inbeutungen

auf eine neuteftamenttic^e (Sammlung entl^alten unb nod) biel beutlid^er maui^e auSbrüd'^

lic^e Slnfü^rung ueuteftamentlidjer (Sd)riften als normatiber, bebarf iebenfallg einer ge=

naueren SBegren.^ung. S)ie (Sitationen anß neuteftamenttid^en ^Briefen gefc^e'^en befanntlid^

l^äufig o'^ne eine (SitattcnSformel unb c'^ne S^ennung beö 9?amen§ ber (Schrift unb bc8

©djriftfteUerS, unb toerben oft ju 3lnfpielungeu, bie oft nid)t einmal [ic^er alö foldje fid)

ernennen laffen. ©enannt tcirb nur ber erfte 33rief -Pauli an bie forinf^ier bei Clemens

Roman, ep. I. ad Cor. cap. 47. mit ber j^ormet: v/nTv syguy.'fv, bann in ^olijfar^'ö 33rief

an bie ^^ilipper ift erinnert an ^auli Srief an bie ^^ilipper, im ^Brief beö -Sgnatiuö

an bie (S)5t)efier 12. an ^auli SSrief an bie (Spl^efier; alfo nur ba tüirb ^auluS nament-

lich genannt, h3o e§ fid) um ©emeinbeu l^anbelt, an bie er fd)rieb. ©onft finben ujir in

ber ^egel nur eine ftiüfc^ttjeigenbe Söenü^ung ober eine unbeftimmtere CEitationSformel; bie

auffaHenbfte Polycarp. ad Ephes. cap. 12., lüo eine ©teile auS bem (Spl^eferbrief, ju=

gleidj mal^rfc^einlic^ mit 9?ücffid)t auf bie entfprec^enbe ^falmfteHe, angefül^rt ift, nac^ ber

lateinifdjen Ueberfe^ung mit ut his scripturis dictum est. ©anj auberS aber ift bie

SitotionSirieife altteftamentlid)er ©djriften, nii^t nur mit ber ^^ormel j]
yQarprj Isyn-

ysyQCTiTaf, fonbern Xsyet to nvevfia ayiov, 6 7TQ0ff}]T)]g Xsyfi, ?Jyfi 6 y.vgiog etc.

S)er ®d)lu§ ift baljer geujif^ nidjt grunbtoö, ba§, njenn bie nenteftomentlic^en Briefe

ganj in berfelben Seife h)ie bie altteftamentlic^en alö fanonifc^ betrad}tet uitb bet)anbett

werben t»ären, einmal bie ©tation über^upt eine beftimmtere unb bann inSbefonberc

eine ber Dilation ber altteftamentlic^en ©c^riften gleiche fel)n mü§te. dlodi ettoaS anber§

ber^ält eS fid) mit ben ©öangelien. (SS lt>erben tro^I einzelne Sl^atfac^en ber ebangelt*

fc^en ®efd)i(^te unb 5lu§f^)rüc^e S^rifti ongefüljrt, fo bei Polycarp. ad Philipp. 2. Clem.

Rom. ad Cor. I. cap. 13. 46. Ignatius ad. Ephes. 14. 19., aber immer nur mit ber

Formel: o -/.vgiog liytt- 6 xQK^og Ihyii, ol)ne baß je eine üermittelnbe @d)rift genannt

tüirb; über bie f(^einbare SluSnal^me Clem. Rom. II. ad Cor. cap. 2. unb Ep. Barnabae

cap. 4. ijgt. ©iefeler, über bie Sntfte^ung unb frü^eften ©^idfale ber goangelien,

©. 55. ©er ®(^luß, ben ©iefeler barau§ jiel^t, baß bie apoftoUfd^en 33äter ^ier ni(^t

au8 ber @d}rift, fonbern au8 ber münblidien Ueberlieferung citiren, liegt nal^e, aber ttjenn

iDir au(^ fd^riftlic^e OueHen i>orauSfe§en, fönnen n)ir nic^t mit ©id)er^eit fagen, ob biefeö

ober iene§ unferer je^igen fanonifi^en ©oangetien citiit ift, unb ujenn ouc^, tonnen luir

toenigftenS feine ©ammlung oorauöfet^en unb feinertei fanonifc^e ©ignität berfelben;

l^öc^ftenö fönnen tüir in ber D^ebeneinanberfteHung altteftamentlic^er 3lu§fpru(^e mit ber

i^ormel: Uyti xo nvtv(.ia äyiov unb ber ^uSfprüc^e (S^rifti — töie fie j. 33. Clem.

Rom. ad Cor. I, 13. unb Polycarp. ad Philipp, cap. 2. erfd^eint, bie 33rüc!e erfennen,

auf irelc^er ber 33egriff beS IJanonifc^en bon ben altteftamenttid^en auf bie neuteftameut=

liefen ©(ä^riften übergel)t. ^Iber man l^at nun aud^ fogar pofitioe ^eugniffe für baö SSorl^an*

benfel^n einer neuteftamentlic^en (Sammlung bei ben a)3oftolifc^en S3ätern finben ju fönnen

geglaubt, (aeljen toir ab bon ben |ebenfall8 fe!^r problematifc^en (Stellen 'i|3oll)farp'8 ad

Philipp. 3, 12. 13., fo toirb bafür ein um fo größereg @en3i(^t gelegt auf (Stellen ig na*

tianifd^er SBriefe, in toetc^en bereits eine bo|)pelte (Sammlung neuteftanientli(i^er (S(^rif=

Sflcal=@nci)Ho}3äl)ie füv Sfjeologie «nb Äir*e. VII, 18



274 tnnou bcö bleuen ^eftaiuctitö

tenmttjfeem 9?amen t6 Ivayyiliov unb o uno^oXog genannt fel)n foH. SBit tonnen nnS

fretlid) l^ter ntd^t näljer etniaffen auf bie i>erfd)iebenen Deutungen ber betteffenben ©leüen,

une fie »on ^efftng, (Sdjmibt, 9?ettig u. Sl. vorgetragen tourben, unb niü[jen un§ bier

mit einigen iöemerfungen begnügen, (gg ift feine »©opfjifti!," ju läugnen, baß in ben

©teilen ad Smymaeos cap. 7. unb cap. 5. ba3 (Soangeüum otö ^eilige ©(^rift neben bie

(Schriften beö 9Jfc[e3 unb ber ^^rojj^eten gefteÜt fet) (2:^ierf(^. ©. 425), gerabe bie jtoeite

©teile, n)0 ui 7TQO(p7]Tfiui , vo/nog f-icoatcog unb ro ivayytXiov y.ui tu jjfisTfQa na-
d-rji-iara ^ufammengeftent toerben, beiveiät ftar genug, ba§ ni(^t bie ©d^rift, [onbern ba3

©oc^Udje in'S Stuge gefaßt ift, man ogl. bafür namentlid» au(^ bie ©teile ad Philadelph.

cap. 9. ol yuQ dyarcrjTol ngorptjTui y.ar?]yyeikuv tlq avvov, t6 de tvayyiXiov dnug-
riOjud st^iv äfpS-ugaiag. Qn ber ©teile ad Philadelph. cap. 8.: /jy.ovGu rivwi' Xfyov-

rtov oxL, edv i^a] iv roTg dg/atoig cvqio, av roT ivayyelui) ov nigivco — jietie id)

mit (Srebner, 5)?iemet)er, Oacobfon unb §efele bie Seöart dgxaloig Dor, fofern ber ölte

Ueberfe^er fc^on eS mit antiquis vatichiüs gibt; bie §äretifer glauben nid^t an baS

@oangelium, n^enn fie nic()t in ben alten SBeiffagungen einen urlunbli(^en fi^riftlic^en

33ett3ei8 finbtn, icaS baö (Soangelium al8 ein münblic^e§ oorauöfe^t, toie benn auc^ nad^'^er

ben dg/ata nid^t baS gefc^riebene Soangelium, fonbern ber lebenbige (S^riftuS entgegen*

gefegt tt5irb. Slber auc^ ö3enn man dg/jTu liest, beireist bie ©teile nocl) t)iel entf(^iebe=

ner, baß Sgnatiuö auf ©i^ngrap^en alfo gefd)riebene @oangelien feinen 2BertI^ legt, fon-

bern benperfönlidjen S^riftuS jenen ^^eifeln entgegenfegt, i)gl.@iefeler ©.163. 164. '^ax--

nad^ toirb fidb nun au(^ bie .^auptftelte bei S'gnatiuö, auf bie man fid) beruft, 3ured)t legen,

ad Philadelph. 5. : ngogcpvycov t(>7 tvayyüdio iv aagy.l Xgi^ov xal roXg anogoXoig ev

ngfcßvTfgüo sy.y.'Ai]oiag. @erabe baö »©eltfame ber SBorte" läßt nic^t hjo^l eine anbere

einfache ^Deutung berfelben ju al8 biefe: id) neljme meine 3uPu(j^t ju bem, n)aS Sl^riftuS

ijerfünbigt unb getl^an IjoA, ober ber 33erlünbigung oon (S^riftuö, al§ njäre er lebenbig ba,

unb bem ißerid)t ber SIpoftel, toie toenn fie toie einft baS ^re§bt)terium ber Äird^e bilbeten;

man »ergleid^e bafür bie ©teile ad Smyrn. VIII. Einfang; ad Magnes. cap. VII., ad

Trall. VII., too (S^riftuö, ber S3ifd^of unb bie S3erDrbnungen ber ^ilpoftel ^ufammen genannt

finb. 3)aß l)ier oon fc^riftlidjen Urhinben bie ä^ebe ift, unb Mon jtoei ©ammlungen —
ift mit ©id^er'^eit au§ ber ©teile ni(^t ju entnehmen. Oft ei3 ber eine in ber 5?ird)e unb

il^ren Seitern lebenbig gegeutoärtige unb toirffame SljriftuS, unb in ber Ifirdje ber Si=

f(^of, auf toelc^e 3gnatiu3 ftetS toieber mit begeiftertem 2ßorte bie ©laubigen l^intoeiöt,

fo fann er fd)on gar nid^t baö Sntereffe für bie normatioe Signität ber neuteftament-

liefen ©(^riften I)aben, fo el)rtoürbig il^m biefelben ouc^ feljn mögen, tote benn aud^ bei

ber ©c^ilberung ber 5?egereien bie Slbtoet(^ung ton ber normatioen S)ignität ber neutefta*

mentlid)en ©d^riften nicbt ^eroorgeljoben toirb. 'um baä eine fann man and) l)ier fagen,

baß bie -Jiebeneinanberftellung üon noocfijrai, tvuyykXiov, dnöotoloi unS ben SBeg jcigt,

toie ber 33egriff fanonifc^er ©d)riften aIImä!^Ug auf bie neuteftamentlid^en übergeben

fonnte unb, toaS junäd)ft oom -Sn^alt be§ Soangeliumö unb ber apoftolifc^en S3erfün=

bigung gefagt tourbe, auf bie Urfunben übergetragen toirb. ginbet man in bem mel^r

ibeal unb innerlid) gel^attenen begriffe beö S'piffopatö bei Ognatiu§ üerglid)en mit ber

concreteren äußerüd)er€n Ausprägung beffelben bei -örenäuS unb ben golgenben tooI)l

nid)t mit Unred)t ein ber Aed)tl)eit ber ignatianifd)en 53riefe günftigeS ,3eid)en, fo müßte

man umgefe^rt fagen : toenn in ben ignatianifdjen 23riefen (Soangelium unb 3(poftel fd^on

ebenfo aii Urfunben neben baö 21. %. IjingefteHt toürben, toie bei 3'cenäu8 unb 2:er=

tutlian, fo toürbe bieS bie ^ledjtljeit feljr Derbäd)tig mai^en. ~ Söeiter ift nun oudE) ju

beachten, baß oon ber oorauSgefe^ten regelmäßigen Slnagnofe beö alS normativ gebadeten

Urfonon bei ben a))oftolifd)en ^>ätern lebiglic^ feine ©))ur Dorfommt, toaS bod) feines*

toegS fo irreleoant fet)n fann, toie c8 Ü^ierfd) barftetlt. ©aS erfte beftimmte ßeugniß Don

einer regelmäßigen AnagnofiS neuteftamentlid)er ©c^riften ift bie befanntc ©teile in ber

Apol. I. beS Onftin: xd dnofivi]f.iovivf.cura rcov dnonroXwv -ij rd avyyga^i/nara

Twv 7iQO(pt]Tiov dvuyivojoy.fzai fie/gtg ty/wgiT. Unter biefen dnof.ivT](.iov. dnoaroX.
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glauben iüir nun aUerbingg nadi ben Untetfuc^ungen bon ©emifd) unb Inbecn al8 ba§

n3a(;rfd^einlid)fte, inenn aud} uld)t auf^er allem B^^if^I fte'^enbe unfere fanoni[d)en (Si»auge=

lien üerfte^en ju bürfen, irenigftenö junäc^ft biefe. y^un t)at man aber gefagt (2:i)ierf d)

©, 355 unb il)m nad^ §arnad, ber c^riftüc^e ©emeinbegotteöbtenft im a^3oftol(t[d)en unb

alüaf^olil'c^en ^c^italter ®. 243), ba§ biefer SluSbruc! unof.iv/]^iovfVf.iaTa entioeber auc^

anbere borauöfegtic^ ^um llrfancn geljortge ©d^riften be3eid}nen fönne, waö entfd)ieben

ber (Sprad)gebraud) lüenigftenS bei Ouftin verbietet, ober ft)ne!bod)i[d) per denominationem

a potior! aud) bie anbern neuteftamentlicben ©d}riften barunter mitberftanben fe^n fönnen,

tDofür man fid^ ouf parallelen lüie OrenäuS lib. II. ep. 27. §. 2. apostol. Constitut.

IL 33. cap. 59 beruft. 2(ber ttjenn and) bieg nidjt gerabe unmöglich hjäre, fo tüirb e§

todi bei 5uftln baburc^ berboten, ba§ mo Ouftin fonft üon uTtojLivf]fi. dnoor. rebet, er

barunter lebigtid) nur bie ©üangelien toerftel^t unb bal^er fel^r unftar unb mit ber S3e=

jetdinung uno/nv/^jn. irreleitenb gefprodjen l^ätte, tt)enn er in unserer ©teKe nod) anbere

©d^riften barunter l)ätte fubfumiren n^ollen. ^m ©egentljeil mac^t baS y^ebeneinanbei i>on

avyyQUjiijLi. uQocprjT. unb dno,uv. dnoar. eS h)a'^rfd)etnnd), baJ3 bei biefer Slnagnofe

bie §auptfad)e raar, bie (SrfüÜung be§ Sl. X. in S^rifto bamit bor Slugen ju fteHen.

9J?an fann aud) an ba8 ättefte römifd)e lectionariiun bafür erinnern, baß gerabe bie

(Soangelien eS n^aren, bie man borlaö. §lber e8 l^anbelt [id] auc^ nod^ um bie 58ebeu=

tung biefer 3lnagnofe. "2)ie ©enfirürbigfeiten iberben mit ben ©c^riften beS %. X. in

eine unb biefelbe S^eilje gefteUt, nserben alfo in bemfelben ©inn tt3ie biefe für ^eilige,

bem ©lauben unb Seben ber Hirc^e jur ^id)tfd^nur gefegte 9?etigion§urfunben, für

göttlich priüitegirte @rbauung§mittel ber (5t)riften!^eit angefe^en; e8 tttirb atS fefteä unbe=

ftrittene§ §er!ommen ber iBorjeit borauögefe^t, baß fie inmitten ber S^riftenljeit bie=

felbe otigemeine 2lnerfennung unb ©eltung genößen atS bie fjeiUgen Urfunben beS alten

Sieftamentö" — fo ©emifd}, b. a^^oft. 2)en!it)ürig!feiten OufiinS ©. 62. Ob man aber baS

fo ganj unumtt5unben fagen fann, luenn man bebentt, irie aHmäfjlig ber y^atur ber ©ac^e

nad) ber Uebergang bon ber Sluctcrität beS I^eiligen ©egenftanbeö in ben Urfunben ju

ber Sluctorität ber Urfunben fetbft, unb ber Uebergang bon unbewußter S?anonifiruug,

bie jebenfaHS borau§gef)t, ju beiüußter ift? iwenu man ferner bebenft, baß fid) bie Sbee

einer Snfpiration neuteflamentlic^er ©djriften al§ fold^er bei -^uftin nid)t nac^tceifen

läßt, tt)ä^renb er biefelbe bod) bei'm '31. Z. entfc^ieben borau^fe^t? benn in ©teilen lüie

Sl^jologie I. 39 u. 50 ift bod) immer nur fo biel gefagt, baß bie ^Ipoftel burc^ bie

dvva^uig d-fov ju ^ilpofteln, ju 33erfünbigern beö (äbangeUum§ befäf)igt tburben. (äbenfo

bemerfenSmert^ ift bie berfd)iebene (SitationSipeife be3 2t. unb ^l. Z. bei Ouftin, mag
biefelbe fe'^r biel 2le'^nlid)feit l^aben in ber ^rei^eit, mit ibelc^er ^'uftin beibetfeitö ber*

fäl^rt, fo ift fie boc^ barin farafterlftifc^ berfd^ieben, baß baS 91. X. alä inf|)irirtc ©djrift

citirt h3irb (Xsyti ro nvev/Lta dytov etc.) aber neuteftamentUd)en ©c^riften h)ie bie

dnojxv. meinet 2Biffen8 nirgenb§; unb ba§ läßt fic^ andi nic^t genügenb erflären au8

ber »SBefonber'^eit feines a^)ologet. ©tanbpunfteS", bermöge ber er bie SBal^rl^eit beS (Sban-

gclium§ borjugSweife au8 bem alten Seftament ju eribeifen !^atte. ©o groß !anu ber Un=

tcrft^ieb jtbifd^en ben (berlorenen) anti^äretifdjen unb apologetifd^en äBerfen -Suftinö unb

bie S3erf(^iebeni^eit ber in beiben berfolgten SOJef^obe nid)t gemefen fel)n, baß nid^t in

ben un8 bor;^ug8n)eife erfjaltenen apotogetifd)en bie 2lrt ber Senüt^ung be§ 9?. 5;;. fid^

au§gebrüd't l^atte, Jbie fie borauSfe^Ud^ in ben antil^äretifd)en ©tatt gefunben i^aben foÜte;

tbir tberben el^er ben ungefel^rten ©dljluß p mad)en bere(^tigt fetjn. 3)aß nod^ nic^t

an eine gefc^loffene *(Sbangelienfammlung mit boHer fanonifd^er ÜDignität ju beulen ift,

toürbc aud^ baburd^ beftätigt, wenn fid^ beweifen ließe, baß •S'uftin nod^ anbere <xl^

fanonifd)C (Sbangelienbenü^te; unb baß über'^aupt nod) feine ©ammlung neuteftamentli(^er

©c^riften mit !anonifd}er ©ignität bor^anben War, würbe Waljrfd^einlii^, wenn aud) an=

berc al8 neuteftamentlid^e ©d)riften ju le^r^aftem unb erbaulidtjem ßwecfe angewenbet

toorben finb. Ob ber S3eweiä nun, baß ^'uftin außer bem (gbangelium äRatt^äi,

SDtarci, lOucä, -3ol^annig, nid)t nod^ anbere wie ba§ ^ebräerebangelium benü^t \jahi,

18*
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tvLx6) bie J^erbtenftltd^en Itnterfuc^ungen Don (Semifd^ tooUftänbig geführt fet), tfl ,^u 6e=

jroeifeln. SOBenn man aber and) jnt (Srflärung btefer Slbtuetc^ungen nnb B^fä^e nur auf

bie miinblic^e ITebertteferung recurriren tüollte, [o iioürbe aud^ bieg nur bie SJcrfteüung

bon ber fanonifdjen ©ignität ber dnof-tvi]/.:. Ijerunterbrücfen. S)o(^ iüir reben baüon unb

ber S3enü^ung anberer al§ neuteftamentU^er ©d^riften im Buf^mmen^ang mit ben aüge-

meinen Orünben gegen baä 33orl)anbenfet)n eineS neuteftamentU(f)en ^anon in ber Äiri^e

ijor ber jtceiten §älfte be§ 2. -öal^rl^., bie mx nun in'S ^uge faffen. (gin toefentlic^er

@runb, ttjarum man bis in bie jiüeite §älfte beS 2. 5a^rl;. tueniger ein S'ntereffe ^atte,

auf bie borl^anbenen neuteftamentlid^en ©d^riften ben ^Begriff fanonifc^er S)ignität an;^u»

toenben, lag in ber lebenbigen ^trabition unb bem großen S2Bert!^e, ben man il^r bei=

legte. SBenn [i(^ bie llunbe Don ^^riftuö noc^ münblid^ fort^jflanjte unb man bie ttsa^rc

Seigre aud) no(^ auf bem SBege ber Ueberlieferung Don ben Sef)rern, bie 3um S^eil

noc^ ®d)üler ber Slpoftel unb apoftolift^en äJJönner gen3efen iraren, em^)fing, toenn man

überbieö im §1. Z. bie ^ureic^enbe fc^riftlid)e iRorm p befi^en überzeugt toar, fo fonnte

baS Sntereffe, auf bie Dorl^anbenen neuteftamentlid^en ©d^riften ben 33egriff fanonifc^er

3)ignität anjuicenben unb [ie al8 Sammlung absnfc^Ue§en, nod^ nic^t in bem ©rabe

Dorl^anben fetjn. 3)afür ^at man bon j[el)er ba§ Söort beS ^apiaö bei @ufeb. ^.@. 3,

39 geltenb gemacht: ov yug xd ey. roSv ßißXkov togovtov /.u co(peXHv vntXdi-ißavov

oaov TU nugd Ctoorjq (pMvrjg xal i^uvovorjq. S^iefe ©teße !ann unbefangen angefel^en

nid^tS 3lnbere8 auSfagen alä ba§, treil er in ^Bejiel^ung ouf ebangelifd)e @ef(^i(^tc unb

lOel^re noc^ au8 münbli(^er Ueberlieferung fc^öpfen fonnte, bie Südjer feinen foldjen

SBertl^ l^atten. ÜDarunter Derfte^t er nun geici§ auc^ bie (Soangeüen, bie er fannte, nid^t

«bie in fcner ^t\t entftel^enben ^robufte geleljrter f^eologift^er iMteratur," benn warum

biefe — ? er mitt atlerbingS nic^t bie öorl^anbenen (Soangelien '^erablDÜrbigen, n^eil er

fic^ fonft um iljre Sntftel^ung nic^t fo, luie er eö tljat, befümmert !^ätte, aber er fonnte

fie offenbar auc^ nid^t aU fanonifd}e ©d)riften anfe'^en, toenn er fid^ für beredfjtigt l^ielt,

itjnen eine 9^ad)Iefe an bie <3eite ju ftetten. (Sbenfo bemerfenöroerf^ ift, toie §egef{pj3u§

bei (äufeb. t.®. IV, 22 bie Orttjobo^ie ber tirc^e in if)rem 2tnf(ftlu§ an @efe§, ^ro*

ip'^eten unb ben §errn finbet, ofjne irgenb bie ^l^xm apoftoüfd^er @df)rtften ju erioä^^

nen. (Sin fpesieüeS Saturn bafür, ba^ man im attteftamentlidf>en ^anon bie jureid^enbe

S^orm ju befigen glaubte, fann man aud) in ber 9^ad^rid)t Don 9}?eUto finben, (gufeb.

IV, 26, baß er fid) um ben attteftamenntüd^en ^anon fo fe^r bemühte, aber nid^t ebenfo

um einen neuteftamentlid^en, ^Beiträge ^ur ®ef(^. b. neuteft. Sfanon Don SBeber ©. 218,

aber njenn aud^ nad) ber Slvt, toie bieS bei (Sufebiuö erjä^It ift, bieS bebeutfam erfc^eint,

läßt fid^ barauö juDiel nic^t fd^Ueßeu, \Deil bie 33eranlaffung ni(^t beftimmt genug be«

jieidjnet ift. SD?an fann ba^er wol^l fagen, baß bis bal)in ba8 ^eburfni§ nac^ einem

neuteftamentli^en S?anon nod^ nic^t ju beutlid^em unb allgemeinem SetDußtfet)n gefom=

men iDar. (So lagen aber aud) eigentpmlidbe (Sd^wierigfeiten für baö ^\x\i<\n'^thnu

men einer fanonifd)en (Sammlung in bem 9)?angel an fird)lic^er (Sonföberation unb

ein'^eitUd)em Bufammenl)ang , fo baß bie ßutftel^ung einzelner Sammlungen me!^r nur

bie ©ac^e einzelner ©emeinben nnb '^ßerfonen ge\üefen fel)n mag, baDon abgefet)en, baß

aud) ber @egcnfa(5 iubend)riftltd)er unb l)eibend[)riftlid)er ^}iid^tung ber Einigung über

eine (Sammlung im üßege ftunb. (5S ift flar, baß e8 eineS tDid)ttgen SInftoßeö be*

burfte, um über baS bit§l)erige unbeftimmtere, nnbeujußte unb fd)lDebenbe SSerl^ättniß ju

ben neuteftamentlid^en @d)riften l)inau8^ufommen, unb ben 33egriff fanonifd)er (Samm*

lung in SSejie^ung auf fie fefter in'ö Stuge ^u faffen. 2ßir fijunen biefen 2tnftoß nur

finben in ben l^äretifd)en, b. l). Dor altem ben gnoftifd)en 33etDegungen beö 2. -öal^rl^. unb

ber bamit jufammen^^angenbcn iiterarifd)en 2;t)ätigfeit; benn bie (Srfc^ütterung ber c^rift*

lid^en äßa'^rljeit, unb baS ©d)n3anfen, baS burd) jene ^öetoegungen in (5)lauben unb Seljrc

ber itird)e fam, regte baS ^öebürfniß, eine fefte Safiö ju getüinnen, um fo tebenbiger

an. !Die .^järetifer, inbem fie mit ber überlieferten i'el^re in ber ^ird)c in 2öiberfj3rud^

traten, unb Dermöge i^reS bogmatifd)en (Stanbpunftö Dielfadj baS 21. %, nid^t al^ 5luc*
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torität anerfannten unb aneic!ennen fonnten, mußten für if)ve ^öej^rebungen eine anbevc

©tü^e fuc^en unb fanben fie in ben apoftolifcijen ®d)riften; über^au^t aber brachte e8,

ttjie IReuß in f. ©efd). b. ^. ©c^rift beS 3^. Z. §. 508. gut bemertt, bie 3^atur einer

fogenannten @no[tö ober tiefem (ärfenntni§ religiöfer 2Baf)r^eiten mit fid), baß fic aU

bie große ÜDenterin aller iHät^fel e^er geneigt toar, fic^ an ein fielen berpllteö ©c^rift-

Jüort 3u (eignen, als ber fd)lid)te ©laube, toelc^en bie ungeklärten äTätglieber ber ^irc^e

au8 ber naiveren unb allgemeiner jugänglid^en OueKe erl^alten tonnten; ba'^er bie Uh=

l^afte eyegetifdje ^n^ätigfeit biefer ©noftüer, in hjelc^er aHerbingS bie 5lnerfennung einer

gemtffen 3luctcrität ber t>on i^nen bel^anbelten ©d^riften liegt, ober toenigftenö ber ©(^ein

einer feieren nad^ Slußen, toenn eö i^nen auc^ für ftcfe bermöge il)reS ganjen ®tanb=

fünftes weniger ernft bamit fetjn fonnte. ©ie legten fid^ aber aud^ fogenannte ©amm=
langen eoangelifd)er unb a^oftolifct^er ©c^riften in i^rem ©inne an, toie äyjarcion, i>gt.

ben 2lrt. @ö ift oerfefjrt ju fagen, baß ä)?arcion ben erften Infang ber S3ilbung etne§

neuteftamentl. ©c^riftfanon überhaupt gemacht; oielme^r inte er fid^ bie einjelnen neutefta«

mentlic^en ©c^riften nad^ [einem Sebürfniß unb bogmatifdjen Ontereffe ^uri(^tete, fo auc^

loo^l bie bor^antienen ©ammlungen berfelben; aber mit feiner ©ammlung einen ^anon

auf^ufteUen, ba8 fann i^m um fo »eniger in ben ©inn gekommen fetjn, al8 er bur(^ bie

gan^e 3lrt, tote er mit bem S^e^'te ber gefammelten ©(^riften umgel^t, oielme^r beioeiSt,

baß er iljnen fein göttlid^eS Slnfe^en beilegte. SJlan fann ba^er aud> ber ©ammlung Tlax'

cionö nid)t bie fritifd^e ^ebeutung juerfennen, toelcf^e i^r manche 9?eueren juerfennen tooHen

(j. 5B. tern, Sübg. Beitfc^r. 1839. 2. §eft), tßeil er tein rein l)iftorifd)eS Sntereffe ^atte,

fonbern ba§ bogmatifd)e -Sntereffe itjn in feiner SBa^l n)ol)l allein geleitet l)at. 2lber toetd^c

Sebeutung ^at nun biefe ganje ©teHung ber ©noftifer ^u ben neuteftamentlid^en ©d)riften

überhaupt für unfere grage? 3D^an ^at gefagt: bie ganje 2lrt, n)ie fie mit ben neutefta»

mentlic^en ©djriften umgeben, tt)ie fie ftatt bie 2ledt>tl)eit aufgreifen unb fo ber läftigen

Sluctorität ftd) ju entlebigen, auf ganj anbern, gefä^rlid^eren unb erfolglofen Sößegen ju

2ßer!e geljen, betoeife flar ba§ 53or^anbenfe^n eines feften Urtanon. Slllein e8 lag |a

gar nic^t in tljrem Sntereffe, biefe ©d^riften unb i^re 2ted)t^eit anzugreifen, wenn fic

üielme^r eine Sluctorität, eine /LtuQTvgia in benfelben fud^ten. O^r 33erfal)ren bemeiöt

alfo nur baS S?orl)anbenfei)n biefer ©djriften, ba§ baß fie nid)t erft in biefer B^it ge*

f(Raffen unb umgefd^affen toorben finb, aber nod) teineStoegS einen feften tanon; inenn

berfelbe f(^on oor^anben getoefen, n)ie l^ätten fie in ber äßetfe fii^ mit ©rjeugung unb

Umbilbung üon goangelien befäffen tonnen Vok fie eö bod^ tl;aten? SBenn nun aber

biefem ^treiben gegenüber bie ©teHung ju ben neuteftamentUd)en ©c^riften in ber ^ir(^e

relatio eine anbere tourbe, toie mag man fid) barüber tounbern? ''Mfi^i freiließ Ijaben bie

Se^rer ber ^irdbe bie neuteftamentUc^en ©d^riften je^t erft me^r ju bead^ten angefangen,

auc^ l)aben fie je^t nid)t erft angefangen fie ju fammeln, fonbern ber falfd^e ©ebraud^

lehrte ben SBertl} biefer ÜDofumente beutlidjer erfennen, unb mit 5ßetoußtfel)n noc^ ^öl^er

jleHen, aU e§ bisher gefd^e^en toar, fie ben oltteftamentlic^en me^r unb mel)r nä^er

rüdfen unb unter ben ^Begriff fanonifd^er 2)ignität fubfurairen. S)ie äßiUfür, mit ber

man bie apoftolifc^en ©Triften be^anbelte unb Slpotrtjpljen fc^miebete, lehrte fdjätfer

baö Urfprünglid^e unb Siedete fonbern unb e§ jufammenfaffen. S'S ift flar, toie bie

Sonfolibirung ber tird)e ju einer ^nfammen^ängenben unb gegtieberten ©emeinfd&aft,

ber Uebergang jum Äat^oliciSmuS, toetd)er fid) in ber SD^itte beS jtoeiten 3a^r^unbert§

üoUjog, im ßufammen'^ang mit jener l)äretifd^en ^Betoegung toenn auc^ nid^t allein al§

golge berfelben, für jene ©ammlung unb 2lutorifirung ber apoftolifdjen ©d)riften einen

fefien Sln^alt unb a«ittelpunlt barbot. Ob man aber fagen !ann: baß bie Slbftumpfung

beö fuben» unb l^eibend|riftUd)en ©egenfa^jeS, ber ^ur (Sntftel^ung ber fat^olifc^en ^irc^c

geführt, unb ebenbamit bie 5Setbun!lung beS ©egenfa^eS oon SBuc^ftaben unb ©eift,

fotote bie S3ertoifc^ung be8 Unterfc^iebeö ber alU unb ber neuteftamentli(^en Offenbarung

tocfentlid> bap getoirft, bie apDftolifd)en ©(^riften auf gleiche Sinie mit ben altteftament*

liefen p fteüen unb fo bie Äanonifirung jenec einsuleiten, möchte ft^ noc^ fe^r fragen.
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(äs fann fein ©tieit [ei)n, baß in ben 33ätevn bec streiten ^älfte beö 2. ^ai^xt), eine

geiüiffe Slbftumpfung beö rein ebangeUirf)en ©tanbpunfteS, eine ge[etjlid)e Slnfd^auung t>om

SBefen be§ ß^viftent^um^ [icö barfteÜt unb bavin ein gemiffeS »uiitttereS gelb" gegeben

tcax, auf n)etc[)em bie SBcrliebe für bie eine ober anbere klaffe bon ©(^riften jurücftrat,

unb baS -öntereffe fid^ in bem ©emeinfamen beö 53efi^eö ber ererbten apcftolifi^en ©c^rif*

ten 3ufammen[anb. 3lber bie ®leid}ftellung ber a^'ioftolifdjen unb altteftanientUc^en als

infpirirter unb bie bamit gegebene fanonifirnng ber erfteren fann nid)t gerabe,^u aU
i^olge eines bogmati[d)en «Stanb^junftcS , unb fo getüiffermaßen atS &füdfall betrachtet

»erben, toenn nic^t überbauet bie S^Dee ber 3n[piration unb eineS Ä'anon in fic^ falfd)

fet)n fcü, fonbern als eine innere 9?ött)n)enbigfeit unb (Sonfequen,^, bie allerbingS an bem

@egeben[el)n beS altteftamentlicben tanon unb feiner burd) bie gefdjid)tlid)en 55er^ältniffc

bebingten §errfd)aft unb einfettigen 33or^enfd)aft bis in bie 9J?itte beS 2. Oa^rt). fid)

enttt)icfeUe. ®af;^ nun aber biefe ßancnifirung ber neuteftamentlid)en ®d)riften nid}t in

i^olge einer auSbrüdüd)eu (Scnbention ber bebeutenberen Sprecher unb gül^rer ber §aupt*

fird^en ju ©tanbe I'am, i^erftel^t fid^ faft t^on felbft, unb baj? biefer ^roje^ üon berfd^iebenen

fünften jugleii^ ausging (obrccbl bie .'pi)pctl)efe, baß ^(einafien bi«v eine befcnbere

moUt fpielte (9? eng, §. 298.), a)c'anc^eS für fid^ b^t), liegt in ber dlatm ber ©a(^e;

ba§ aber gleidjtoobl im ©anjen bdffelbe ^iefuUat IjerauSfam, berubt nid)t nur auf ber

lebenbigen äußeren ©emeinfc^aft bev §auptf trd)en
, fonbern folgt bo^ allem auS ber tnnern

9?ot^tt»enbigfeit. (gS ift ganj berfe^rt, bieS läd)erli(^ machen ju inollen bamit, baß fo

eigentlich eine plBl^Ud^ über bie ^ird}e tomntcnbe -Snfpiration poftulirt tijerbe, burd) weldjc

fie über ben Äanon in'S Sflare unb ©etoiffe gefommen fel)n foH, ober ba§ toenigftenS

ein Onftinft für biefeS galtum ju §ülfe genommen njevbe. Qa, ein önftinft tüar eS

allerbingS, aber ber -^nftinft ber SSa^rbeit, in n^eldjen fid} baS SBalten ber S3orfe^ung

büßt, baS bei aller fdbeinbaren äußern ßufäKigfeit unb bei aüem jugelaffenen menfcblid)cn

Orrtbum ben @ang ber (Srfenntniß in ber jfird}c »eiterfül^rt. jDiefe ^3lnfi^t bon bem

cbrtftlid)en habent sua lata libelli ift geiDiß innerltd) n3abrfd)etnlid)er unb gefc^i^tlid)

glaubiDÜrbiger als bie ©uppofition eines burd) apoftolifdje «Sanction gebilbeten ITrfanon;

eine §l)potl)efe, bie, fo l)anbgreiflicb fie ift, bod) ujieber geft^id}tlid) fid) nid)t greifen läßt,

fonbern nur als mouche volante oor ben Iranfen Singen einer gar ju begehrlichen Ä'ritif

in ber Suft fcbttjebt. Slber wir muffen nun baß ^^aftum felbft nod) etUjaS nä^er in'S

Sluge faffen. Unoerfennbar ift fd)on baS SlCtgemeine, baß ber Segriff fanonifc^er 2lucto-

rität je^t auf neuteftamentlic^e ©cbriften angemenbet tourbe. @o fübrt SEb^o^^^iluS

bon 9lntiDd)ten ad Antolycum Iir. 5B. p. 126 (iloQner SluSgabe bon Justin. Opera)

mitten unter ben Sluctoritäten auS bem %. Z. bie cpcov/] ivayyiXioc, , Ujelcbe a-niran-

y.coTfQov öiddoxti an; ebenbafelbft III. '-öud) ®. 100 fagt er: o&fv d'td'uGy.ovatv

j^/Liug ai uyi'at ygacpal yui ndvxtQ o'i nvevf-iaTOCpOQOi f"^' iov ^I(xidvv)]g Xbyti. ^au=

luS toirb citirt mit ber i^ormel o diXoc. Xnyog lU. @. 126 unb fonftige propl^etifc^e

unb apoftolifc^e ©cferiften finb gleid)geftent in ibrer 33emeiSfraft dtu xö rovg ttuvtuq

nviv/LiurocfoQovg Ivi rcviv/Liari üiov Xi-XuX7]y.irui. S' •* e n ä u S iüeiter nennt adv.

haer. III. 1. baS evangelium in ncriptnris fnndamentum et coliimnam fidei nostrac,

boS (Sbangelium, maS i^m gleicb ber neuteftamentlic^cn ©d^rift überl)aupt ift, unb ^ro-

pt)eten (= Sl. X.) finb nad) II, 27. universae scripturae. ^Aertullian iDeiSt de praescript.

haer. cap. 36. barauf i)m, ttiie bie rDnitfd)e ^ird)e baS ®efe^ unb bie ^ropl)eten

mit ebangelifd)en unb apoftolifd)en @d)riften berbinbe unb barauS fc^öpfe. StemenS
b. Slte^anbrien ftellt »ieberbolt @efe^, ^^ropbeten unb ©bangelium, toorunter er aber

auc^ bie 59riefe befaßt, j^ufammen, Strom. III. p. 455 ed. Sylburg vo/uog ds 6/uov y.ui

7iQ0ffrjT(M (Jvv T(o ivayyirXiii) tv ovo/huti /giarov ilg /.iiuv Gvvdyovrui yvwaiv,

ebenbaf. V. p. 561, unb befaßt alle brei ©d)riftenflaffen als ul ygarfut jufammen IV.

p. 475. gür bie @leid)fte[lung beS eilten unb yjeuen XeftamentS beweist aud^ bie nid)t

nur genauere Dilation beS 9^. Z., fonbern and/ bie gahj gleichartige auS bem 31. unb

'Hfl. X. in ben gormein ^ YQ^-f"i Xhyu, xo nvivfxa ayiov Xiyn, scriptum est, scrip-
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tura dicit etc. Sq§ bann lüeiter baö S3or^anben[ei)n einer fanüntf(i^en ®aramlung Bei

biefen S3ätern betrifft, fo ift bie !anoni[cfie ßu[ammenfa[fung ber (Süangelien bei 3renäu8

flar, fofern feine ©ebuftion ber 9?ot!^ü)enbißfeit beS tvayyeXiov al8 eines TtrQu.f.wQ(pov

III. cp. XI. §. 8. eine «Sammlung toorauSfeljt unb jtüar r/eine jenfeitS ber ^iftorifc^en

(Erinnerung Itegenbe" (9?euß). S6enfo rebet Sertuüian aclvers. Marcionem V. 2. Don

einem evangelic.um instrumeiitum , de bapt. 15. evangclicae litterae etc.; beSgleic^eu

SIem. D. 2lle^'. Strom. VII. 706. ÜDiefe (Sammlung ber (Sijangelien tt>ar o^ne S^^ifel

juerft gefdjloffen njegeu ber größeren SBid^ttgfeit, bie fie für bie Äird^e ^atte; biente

fie |a bod) aud) juerft jur SInagnoftS. Stmaö anberS i'^er^ält eö fid) mit ben übrigen

neuteftamentlic^en ®d)riften; fie twerben bei ben ßorijin angeführten 33ätern ber Slpoftel,

anoaroXoq, ra dnoaroXivM genannt, Clemens, Strom. VII. p. 706. Iren. adv. haeres.

I, 3. apostoliis, apostolicae litterae, Tertullian. de baptism. 15. de praescript. haer.

c. 36, 3)iefe ©ammlung lr>ar nic^t abgefc^Ioffen unb it)tr !önneu i^re ©renjen

nic^t fieser beftimmen. SScrjugSmeife finb eö nur bie ^poftetgefc^id^te, 13 ^auUnif^e

^Briefe, 1. iBrief ^etri, 1 Sotjannii?, 2Ipo!aü)pfe, ireld}e üon ben genannten J^ir(^entet)rern

als apoftolifc^ citirt n^irb, iüä^renb beim ^ebräerbrief baS Urtl^eil fc^teanfte, 2. S3rief

Petri, 3 S'oljanniS, 33rief 3a!obi nic^t auöbrüdlic^ citirt hjerben, unb ouc^ beim jttseiten

©rief 3ül;anniS unb Srief Oubä nad; ber 2lrt iljrer (Sitation jiüeifelljaft bleibt, ba§ fie

in ber Sammlung tcaren (bergl. über baS (Sinjelne bie Einleitungen in'8 9?. SE.). S)ie

@rie8bad)')c^e grage, ob bie (Süangelien unb Briefe unab'^ängig bon einanber gefammelt

tourben, muffen wir n)ol)l, ob gleid) e§ fic^ nidjt bemeifen lä§t, infofern bejahen,

als bieS baS (grfte tuar. S)a§ nun aber bie beiben Sn^eile, bie man als evangelium unb

apostolus ibeal ^ufammenfaßte im SSegriffe ber Sdjrift, aud^ real jufammengefc^riebeu

n)erben, baS folgt njenigftenS auS bem ©efammttitel scripturae, scriptura, yQucpii],

yQa(pal unb bem tertullian if(^en totum iustrumentum utriusque testamenti adv. Praxeara

cap. 15. unb ebenbafelbft cap. 20.: instrumentura vel quod magis usui est dicere, te-

stamentum um fo loeniger fidler, als ^unäc^ft baS -öntereffe ber SSe^eic^nung gelöiß el^er

tu ber ©leic^ftellung ber ueuteftamentlidjen mit ben altteftamentlic^en naci^ ber ©ignität

lag. y^un !ommt aber, um ein ricbtigeS Urtljeil über biefe (Sammlung unb i^re Se=

beutung bei ben 35ätern biefer ''^t\.\. ju gewinnen, nod) eine wichtige ©rfi^einung in

Setrac^t, bie toir ettoaS nä^er berüdfid)tigen muffen, nämlid} ber häufige ©ebraud^,

toeldjer uic^t nur in ben Schriften ber ^^äter für ben boftrineHen '^\X)tä, fonbern aud^

in ber !ir(^lic^en Slnagnofe bon nid)t a)3oftolifc^en ®d)riften gemacht h3irb. 2)ie S3erufungen

beS Suftin, um bieS ^ier nod) mit ,^u berüdfid)tigen, auf bie Sibylle unb ben ^^ftaS^jiS

in ber Cohort. ad Graec. unb Apolog. I. oergl. Semifc^, 9}Jonograp]^ie über -Quftin

S3b. I. @. 224. 33b. II. S. 208, ä^nlid) bann fpäter noc^ bei (SlemenS ü. Stle^-. , wollen

wir !^ier Weniger ^jremiren, weil bie 33eraügemeinerung beS SßeiffagungSbegriffS barum

noc^ nid)t in fid) fd)liegt, baf3 fie biefe 5Büd)er als l^eilige betrad)teten. äßic^tigcr ift

ber @ebrauc^ oon üerfdjiebenen innertir(i^lid)en, aber nid^t apoftolifc^en Sd^riften. -öre*

näuS citirt befanntlid) ben ^aftor ^ermä mit ber j^ormel -Aalwc. dntv rj yQaqjrj IV. 20.

(Euseb. V. 8.), (SlemenS 0. 2lle^\ gebrandet il)n gleid)fallS wie eine l)eilige Urfunbe.

ÜDen 53erfaffer beS ^BarnabaSbriefS unb (SlemenS ^lomanuS als 55erfaffer ber Söriefc an

bie ^orintbier nennt StenienS dnooroXoi, Strom. II. 8. IV. 17.; auffaUenb ift auc^,

wie er bie ^Briefe Oubä, SBarnabaS unb dnoxdXvrpig TIstqov ebenfo wie fanonifd^e

©d^riften commentirt l)at nad^ (gufeb. Il'ird)engefcb. VI. 14., mag er aud^ anberwärtS

nod) ein gewtffeS fritifcbeS S3ewu^tfeJ?n oom Unterfd^ieb §wifd^en ben ächten unb fanonifd^en

(Sdl)riften unb anbern üerrat^en, wie beim ©oangelium ber 2legt))3tier, Strom. III. 33. p. 465,

ed. Sylburg. tertullian ift l^ierin nüchterner als bie ©riechen, aber er WiH boc^ aud^

de habitu mulier. cap. 2. baS 33ud) ^enoc^ alS ein ber judaica litteratura ebenbürtiges

tnfpirirteS 33uc^ rechtfertigen. 2lber aud^ ber fird)lic^e @ebraud^ nic^ta|3oftolifd^er Sd^riften

in biefer ßeit ift bemerfenSwertl^. S)iont)ftuS üon ^orint^ melbet ben 9?i3mern, Sufeb.

tird^engefcb. IV. 23., baß ju S?orint^ bie ^Briefe iljrer ^ifd^öfe SlemenS unb (Sotcr
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au bie ©emeinbe am ©onntag gelefen irerben; bieg aber ift einfach barau§ ju erüären,

ba§ biefe ^Briefe a(§ (Erinnerung an bie SSorjeit lofaleö -^ntereffe Ratten. 3Iber eben

ter erfte 33rief beS SlenieuS an bie ^orinf^ier ift //an ©ettuug unb Slutorität ben

(Schriften beS S^anon nä^er gerüdt luorben al§ irgenb ein au§erfanonif(^eö 33ud)", benn

(Sufebinö nennt ben 33rief liist. eccl. in. cap. IG, ev nliiotaiq aY.Y.Xrjoiuiq di$Tjf.tooi-

tvi.ävrjv, im üffentlid^en ürc^Iic^en ©ebrauct) fel)enb, iuobei man aud^ bie lufnal^mc in

ben Cod. Alexandrin. beS 9^. 2^. unb bie 9ied)nung beffelben unter bie neuteftamenttic^en

(Schriften in ben a^)oftoli[(^en (Sonftitutionen tanon 85. nic^t unterft^äljen barf , ba bieg

bod^ immerljin eine allgemeinere §ln[id)t üorauSfe^t. 23enn man nun aber ben fpäterenUn*

terfc^ieb üon dvayircooy.o/iuvu unb tvÖJadif/M einerfeitS, unb ecclesiastica unb canonica

anbererfeitö ofjne SBeitereg auf bie ^eit beö 2. unb 3. -^a^rl). anioenben mü, fo l^at man
baju fein gef c^tc^tlic^ ernjeiSlic^eS 9f?ed}t ; eben[otüenig aber folgt freiließ auS ben angeführten

2)atiö, baß man gar feinen Unterfdjteb jn^ifc^en ben apcftcUfd^en unb ben anbern fird)»

lic^ gebrauchten Schriften gemacht ijabi, fcnbern nur baö folgt, boß ber 33egriff ber fano=

nifc^en 3)ignität noc^ eine gewiffe SBeite unb S)e^nbarfeit unb fogar für bie erbaulichen

Btcede ber Äird)e noc^ nici^t bie e^xlufioe 53ebentung ^atte. ©affelbe liegt im SlKge^

meinen aucf) bera boctrinaten ©ebraudje. ju ©runbe, ben bie S3citer in il^ren ©d)riften

Don ben nici^t a^oftolifdjen ©c^riften mad}en. 2Benn ber Segriff 'ber yQaq>)] auf bie-

felben angeujenbet tüirb, unb ber begriff ber Ipoftolicität b. l). ber -önfpiration , unb

fie jur bogmatifd^en Seujei^füljrung benutzt icerben, fo folgt barauö feine§iüeg8, iüie

man fo l;äufig obenl^in meint, baf? biefe S3äter gar feinen Unterfd^ieb ^nsifc^en ben apo=

ftolifd^en unb nic^tapoftolifd^eu (Schriften mad)en, ober bie legieren juft gan^ ebenfo jum

Sfanon rechnen, ujie bie erftern, fonbern e8 f^rid^t fid) barin, um eS mit einem SBorte

5U fagen, bereite ber ITnterfd^ieb einer bop|)elten Oueüe ber religiöfen 2ßo^rt)eit, ber

©c^rift unb ber SJrabition, bie le^tere al^ fd)riftUd)e gebad)t, au8, ober bie fpätere

fatl^olifd^e Slnfcljauunggroeife, ttjeldje nid)t ein rein gefd)id)tlid}eS
,

fonbern ein bogma-

tifd^eS Urt^eil jur S3oraugfe^ung Ijat, 2)ie8 fül^rt unö nun üon felbft nod) auf eine

iüeitere ^rage, nad) toelc^en ®runbfdl|eu bie Später biefer ßeit unb ob fie nac^ fold^en

berful^ren in ber Silbung beS Si'anon. ©iel)t man bie ©inge unbefangen an, fo toirb

man gugeben muffen, ba§ bie münblic^e Heberlieferung bon ber d)riftUd)en Sßa^r^eit,

mt fie in ber Ä'tic^e i^orljanben unb in ber ©laubenöregel jufammengefaßt n^ar, bie

erfte unb näc^fte Silaxw bilbete, nac^ njetd^er über ben SBertI) ber gegebenen ©d^riften

geurtbeilt tourbe. SlHerbingö erfannte mau lüie aU bie wa^^re Seljre nur bie üon ben

äl^ofteln l^er überlieferte, fo aud) als bie allen Dorjujieljenben B^^ä^n biefer SBa^rljeit

bie ©c^riften, bie i>on 2l)3ofteln unb apoftolifd^en 9J?ännern Ijerftammten, unb jtßar ni(^t

nur, hseil fie ben Unterricht unmittelbar i^on (5l)riftuS em)>fangen, Slugen» unb 0^ren=

jeugen icaren, fonbern aud) unb oor Slflem, weil fie infpirirt tparen, mie 3;^eopl)ilu8

i). Slntioc^ten nad) ben obigen ©teilen fagt: nveo/aaTorpogot, ober »ie SSertuHtan:

projjrie Apostoli spiritum sanctum liabent, qui plene luibent, non quasi ex parte quod

ceteri de exliortat. castitatis cap. 4., two bieS nameutlid) aud) belogen ift auf bie do-

cumentorum lingua; ä^nlid) fagt ^lemenö L\ Sltej:. in feinen Stromata: sy.aoTog iöiov

/uQi(y/xu £/ii uno Utov, o /.if-v ovtmc, ö öl. ovrcog, oi dt unoGroXot iv naoi nt-

nXrjQO)f.ii:voi; unb biefer @eifte3befi(j mirb fpe^ieü bann aud) aU -^nf^jiration il^rer

©(^riften gebad)t. 3)ie 5?anonicität beftimnit fi^ alfo nac^ bem S!J?erfniat beö 2l[^3ofto=

lifc^en. ^ilber e8 fragt fid) bann ineiter, ujoran mau ben apoftolift^en llrf)3rung biefer

ober jener ©c^rift erfannte V (Sä ift einfeitig ,yi be^au|)ten, nur nad) einem bogmatifc^eu

9J?aßftab })OLhz man baS beftimnit, fofern man in einer ©c^rift baö in ber ^ird)e otS

a^joftolifc^e 2Ba^rl)eit (55eglaubte unb ©ele^rte »ieberfanb, eS ift einfeitig, einem 3renäu8

aüeö biftoi.'ifc^e Urf^eil unb 3^ntereffe ab^ufpred)en, nur barum, Ujeit er atlerbingS mand^eä

Slbgefd)madte, ©pielenbe unb Un^iftorifd)e fagt unb jufäHig fein moberner ^ritifer toar.

©elbft in ber ©teUe ÜertuClianS de praescr. haer. ep. 36., bie man l^äufig citirt al8

33eft>ei3 eineö nur bogmatifdjen Urt^eilö in iöe^iel^ung auf ben Urf^srung a^)oftolifc^er
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©(J>Vtften: percurre ecclesias apostol. per quas ipsae adhuc cathedrae apostolorum

suis locis praesidentur apud quas authenticae eorum litterae recitantur sonantes vocem

repraesentantes faciem — fetbft in bie[er ©teile flingt bod^ baS ^ntereffe für bic ge*

fd^ic{)tUc^e Ueberlieferung als fotc()e iuxdj. Slber eben fo einfeittg luäre e8, ja noc^ ein*

fettiger, iüenn man üerfennen hjollte, baß e8 fid) in aüeirege nic^t juerft unb üorjugö*

toeife um eine Ijiftovifc^e Ä'ritif ber B^nsniff^ »nb eine gelehrte gorfd)ung babei Ijan*

bette, tüaö fc^on nid^t immer meljr möglid) aar, fonbern um Inna'^mc ber unüorben!tic^

als a|3oftoUf(^ überlieferten (Sd)riften auf eine bogmattfc^e Ueberjeugung ^in. S)aS gc^t

!(ar au^ STertuHianS ®d)riften gegen 3)?arclon unb de praescr. haeret. ^erbor, too fo

beutlici^ 3u f|>üren ift, tt)ie bie 'ißleropl^orie bon bem gegenwärtigen gemeinfamen SBefi^

fi^ wie mit einem (Schritte unmittelbar in bie apoftolifc^e ßeit jurüdöerfei^t unb gleich«

[am bcn Onnen l^erauö ben ununterbrochen ftetigen unb unantaftbaren 3ufanimen(}ang ber

©efd^ic^te erfennt unb ))rof(amirt, de praescr. cp. 28.: quod apud multos unum inve-

nitur, non est erratura; audeat ergo aliquis dicere illos errasse, qui tradiderunt,

nid^t als ob ntc^t aud^ barin eine gen)iffe 2Ba!^r!)eit unb ein getijiffeS ^iäft liegen ujürbe,

»enn eS gleich fein iJoUgültiger SeioeiS ift. (Sbenfo ;ieigt auc^ bie Intoenbung, meiere

Siemens i\ ^le^-. bon bem 3Borte dnooroXoq auf (SIemenS oon 9Jom unb ^arnabaS

macl)t, beutlid), baß baS bogmatifc^e Sntereffe baS Urt^eil über ben SBert^ unb @el*

tung ber (Scferiften leitete. 2)ie Ib^ängigfeit beS Itrt^eilS über bie in ber Äird^e Dor=

l)anbenen ©Triften bon bem bogmatif(^en ©tanbpunft, ioie er im !ird)lic^en ©emein-

glauben gegeben toar, IjOi.i aber ytx i'^rer einfachen (Scnfequen^ aud) mieber eine lüenig*

ftenS relatioe ©leic^gültigleit gegen ben fo gebilbeten ©d)riftlanon , ber ^ule^t, irie iuir

ja bei STertuIIian fe^en, de praesc. cap. 19., fic^ teieber ber S;rabition, ber in ber

Äirc^e lebenbig bor'^anbenen 2Ba'^r'^eit unterorbnet.

äßir ^aben nun bie @efd}id)te ber fanonifd)en ©ammlung berfolgt bis p bem

^un!te, iDo fie juerft in einer fefteren, lüenn aud) leineSmegS nod) genau begrenzten

unb abgefc^Ioffenen ©eftalt unS entgegentritt, — unb eS ^anbelt fic^ fofort im lüeiteren

33erlaufe nur um ben SluSbau beS 2lngefangenen in materieller unb formeller SBe^ie^ung.

S)ie Sammlung felbft erüjeiterte fid> unb grenzte fid) allmäl)lic^ fd)ärfer o,h unb eben*

bamit erhält ai\6) ber 33egriff beS S^anonifdjen felbft eine größere Seftimmt^eit; freilid^

läßt fic^ i^um borauS erttjarten, baß junäc^ft — im 3"f^tti>nent)ang mit bem (Sntiride*

lungSgange ber tirc^e überl^au^t, bie eingefd)Iagene 9?ic^tung in ber 53ilbung beS ^anon

wenigftenS im ©anjen genommen biefelbe bleiben hjerbe. 3)aS 3^äc^fte, tt)aS unS bie

®efd)id)te nun barbietet in 33e3iet)ung auf bie ©ntmidetung ber fanonifd)en ©ammlung,

ift bic alte ft)rifc^e Ueberfe^ung beS 9^. Z., bie ^efc^ito (ogl. b. Slrt.). ©iefelbe ge*

^ört an baS (gnbe beS 2., fpäteftenS ben Einfang beS 3. Oa^r^unbertS, unb enthält

außer ben bon SrenäuS, S:ertunian, (SIemenS als lanonifd) bel^anbelten ©c^riften no(^

lüeiter ben S3rief ^afobi unb an bie Hebräer, läßt bagegen bie 3lpofalt)bfe toeg, toie

benn aud^ Cosmas Indicopleustes in ber SJiitte beS 6. Sal^rbunbertS berid)tet, baß bie

ft)rif(^e tirc^e nur 3 fatt)oIif(^e Briefe in i^rer ^efc^ito ^abz, 1 ^]3etri, 1 3^oI)anniS unb

Srief -Safobi, maS ergänzt toirb burc^ bie Eingabe beS ^J?eftorianif(^en 9)Jetro^oIiten

(gbeb Oefu im neftor. 3al)r!^unbert, baß ber 2 ^etri, 2 unb 3 -30^., 33rief 3ubä unb

bie 3Ipo!aIt)pfe ni^t in ber ^efd)ito oor^anben fe^en, ba^er baS 33orl)anbenfet)n ber 4

genannten fatljolifc^en S3riefe in ber boblet)anifd)en §anbfc^rift ber 'i|3efd^ito, unb bie

in einer $?ei)bener ^anbfc^rift oorgefunbene fi)rif(^e Ueberfe^ung ber 5lpotali)pfe, beren

(Sprache überbieS ganj bom 5tara!ter ber ^efd^ito abtoeic^t, nif^tS benjetfen tonnen, grei*

Vi6) ):i(ii nun §ug in feiner (Sinleitung in'S 3^eue Sieftament 1. Sb. ©. 356, 3. SluSg.

bel^auj^tet: bie fe^lenben Briefe unb bie Sljjofal^pfe ^aben urf^rünglid^ aud) in ber ^e*

fc^ito geflanbeu unb feigen erft im 4. -öa^rl^unbert loeggelaffen ujorben, aber er beweist

baS eigentlid) tti(^t, unb eS ift auc^ ganj unglaublid) uub gegen alle Slnalogie, baß,

ü)aS einmal bie ^'vc&it burc^ eine reci^irte Ueberfe^ung ge'^eiligt l^atte, wieber toeggelaffen

toorben in einer ^z\X, in welcher baS Slnfe^en ber Ueberlieferung immer l^öl|er fticg unb
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feie fra3Ü(^eu ©d)riften tiid)t nur über^au^^t mzijx itnb mel^t ju fanonifc^em lnfel)en

gelangten, [onbern auc^ inSfcefonbeie bie Bebeutenbften ^el)rer ber fi)rifd)en £trd)e bie=

felkn 6enu|3ten. 3)aS get)ten ber 5t^ofalt)^fe in ber '!]3efd}ito, wenn auäj auffaüenb,

läßt fic^ bod> auc^ auS mand^ertei ©rünben erflären, inSbefonbere au8 einer fd)on ba=

maU ftc^ regenben bogntatif^en Slnti^^atljte, ttie fie unftreitig nadjljer mefjrere ber an=

tiod)enlfd)en ^T^cologen Regten, Umgefel^rt ift nun bie 3Iufna^jne beö .^ebtäerbriefS ^u

crflären au§ ber 33ccau8fel^ung ber paulinifc^en Slbfaffung, bie beg OafobuSbrtef mag

man mit 9teu§ au8 einem Sü^ißüevftänbniffe erüären, irelc^eS bie 3 fat^olifc^en 93riefe

ben 3 B^ußsi^ ^2^ 33erf{ärung (5t)rtfti ;\ufd)rieb. 3)ie 33ebeutung ber ^efc^ito nun ^in=

fid^tlicö ber ©efc^ic^te beö ^anon ift nic^t gering anjufc^Iagen. jDie Slufnaljme ber in

biefer Ueberfe^ung enthaltenen ®d)riften fe^t um fo met)r, tüenn biefe Ueberfe^ung

fobalb ein fo gro§e§ 5lnfe'^en in ber fi)rif{^en Ä'ird)e geiüann, ben SBorgang nidjt nur

ber näd)ften Umgebung, fonbern aud) in bem größeren ©anjen ber ^'irc^e in ber 2In*

erfennung biefer «Schriften üorauS, unb Die gemein[c^aftlid)e Ueberjeugung i>on bem a^o*

ftoUfdjen Urfprnnge unb ÄaraÜer berfelben aU bem ®runb biefer 2lnerfennung ,
—

mebr freilid) aber au6:i nidjt. (äbenfo midjttg müßte für unS eine anbere ©ammlung

feljn i^ermÖge beS i)oraug[e^tid)en ITrfprungö berfelben, nämtid) au9 bem ©Aooße

ber römifc^en ^ivd)e, beren 3Infe^en unb (Stnfluß nun bereits ju fteigen anfing, ivenn

nur bie 33ef(^affen'()eit beö üon t^r er^^altenen ^Tej-'teö eine fotd)e wäre, baß fie ein

ftc^ereS Urt^^eit erlaubte. (S§ ift bieö ber fogenannte muratorifc^e ^anon, aufge:=

funben am Einfang be8 t^origen 3'abrl)unbertS auf ber Ambrosiana ju 5D?aiIonb üon

SKuratcri, ,^uerft l^erauSgegeben in ^uratori'8 Antiquitates italicae medii aevi Tora. IIL

p. 854, unb fonft l)äufig abgebrudt; i^ergl. ©uertde, Einleitung in'g 3?. 2:. ©.589.

@8 fann an biefem Orte nid)t unfere ?(ufgabe feJ^n, in bie Smenbation beS grenjentoS

Derborbenen ^iej-leS, in bie ©eutung beffelben, unb in eine i?cüftänbige ^ritif ber barauf

gebauten §t)^ot^efen einzutreten, r>gl. barüber Sr ebner, jur ©efc^ic^te beS ^anon 1847,

©.69. SBiefeler, ber ^anon beS DL X. D. ä^uratori ic, ©tub. u. ^ritifen 1847,

4. .^eft. v'p U g , Einleitung in'^ 9^ X. J. van Gilse, de antiqnissimo libr. sacr. N. T.

catalogo qiii vulgo fragmentum Murat. appellatur Ainsterd. 1852. ©uerid'e, Einleitung

in'§ ^l. %. IC. 2ßir begnügen un§, einige wid^tigere fünfte au^^u'^eben. Un^Weifell^aft

genannt finb in bem SBer^ei^niß Eüangel £'u!a8 unb -öotianniö, 3lpoftelgefd)id>te, 13 )3ou*

linifdie ^Briefe, 2 Oo^anniSbriefe, 33rtef 3ubä, 2I))otal. Sol^anniö; bagegen enthalt ber

Itanon feine ©pur i^om Srief Oafobi. SBic man ben fef)lenben 1 ^etribrief unb ben

^ebräerbrief au8 ben 2Borten beö l^anon ^erauöloden Wollte, aber in feljr un fidlerer 2ßeife,

barüber bgl. §«9» ©ueride, S^ierfc^ ©. 385; beim Hebräer brief fann baS gelten

Weniger auffallen, ba er ja in ber abenblänbifd^en ^ird)e ^ur ßett beS 3tenäu§ unb %tx*

tuütan überl)aupt feine 9lnerfennung fanb; bagegen erflärt fid) baS ^el)ten ber Eoang.

9J?att^äi unb 9J?arci einfad), ba ber %^i mit einer ?üde beginnt, unb baS Eoangelium

^ucä als britteS be.^eid^net ift. 3" bcad)ten ift weiter. Wie in ber Epistola ad Laodi-

censes et Alexandrinos unb alia pliira folri)e8 auSgefc^ieben wirb
,
quae in ecciesiam

catliolicam recipi non potest, Weil fei cum melle misceri non congruit, lüte ferner bOU

^aftor .
pernio gefagt wirb, baß er nic^t cffentltd) gelefen werben bürfe, unb am ©d^Iuffe

5le(jerifd)e8 gerabe,yi verworfen Wirb. W\x fe^en alfo !^ier beutltc^ baS Sewußtfe^n beö

Unterfd)iebeg unter ben in ber Äird)e üorl^anbenen ©djriften, unb bie Slbfid^t ber 31(u8=

fonberung ber gültigen unb anerfannten, — ob gerabe für ben '^Xütä ber Slnweifung

ber ^ated)umenen einer beftimmten ©emeinbe, ift au§ bem ji:ej;te nidjt fidier ju erfe'^en.

gür bie }^t\{ ber Entftcl)ung unfereS g^^fl'U^nteö ergibt fic^ au8 bem über bie SIbfaffung

beS ^^aftor pernio @efagten, baß fie in bie ^aljre 170— 180 ober auc^ noc^ etwaS

fpäter fallen müßte, womit aud) bie 2tu8wal)t ber ©d)riften jufammenfttmmt. gür 9?om

alß ben UrfprungSort be8 33er,^eid)niffeö fprid)t 5Uiand)e8 im jTeyte, unb felbft wenn ba8

5Ber,^eicbniß urfprünglid) gried)ifd) gewefen wäre, wie 9J^anc^e WoUen (Jjgl. b. griec^.

^erfteCtung b. 33öttic^er, ©uericfe, Beitfd)rift für lut^er. 3:^eoIogie 1854, §eft 1.), Xq^Q
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abtv !ettieStüei}8 ebibeitt tft, fo liDäve aud) bieS fein 3tt>ingenber ®runb bagegcn. 3)a§

bev S3erfaffer fpejiett (Squö, ber ^re8bl?ter in ^om nm 200 gemefen, luie 9}?uratoi:t

toiUf l^at tüenigftenS ba§ Urt^eit beS (Sajitö über bie ?I^o!aIt)pfe gegen ^id}; Sun[en loitt

baS S3er3eic^niß bem §ege[ippuS jufcf)retben. Qm ©anjen genommen geivinnen iuir ba=

mit nur baö Urt^eit einer ^irc^e, ber römifd^en , toaS aber ücn 53ebeutung hsärc, [ofern

c8 mit bem ber übrigen fo jiemlic^ ^ufammenträfe , unb ba§ äUefte toirfUc^e 53erjetd^*

ni§ anerfannter ^Bü^er; me^r aber al^ bieö ^^u fagen, unb auc^ nur bieg mit i^oHer

3uberfi(^t an^unefimen, verbietet un8 ber ganje tjorliegenbe 5?ara!ter be§ 58ru(^|lücEg.

@e!^en njir weiter bewb im britten S^aljr^unbert in bie ßett nad) -^renäuS, j^er*

tutlian, (5(emen§ ü. Sllej:., fo jie^t für unfern ©egenftanb DrigeneS ganj befonber§

unfere ^Tufmertfamfeit auf fid). ©eine große äußere nnb innere 33efä^igung ju einer

toiffenfc^aftlic^ genauen fritifc^en Unterfud)ung unferer ^^rage muß ^unäc^ft ein günftigeS

SSorurf^eil in unS ertceden; feine ausgebreitete, burd) biete 9?eifen geujonnene unb burd)

feinen Slufent^alt in Sl(ej:anbrien unterftü^te Stteraturfenntniß unb ba§ fdtifc^e Ontereffe,

baö er felbfi iüieber^olt auöfpridjt (Tom. in Joh. XIII. p.226: i'^ekdCovreg mgl ton.

ßißXiov [nämlic^ baö ioJQvy/na Hergov] noTtgov nore yvrjOiov loriv t] vo&ov tj

/iw/.Tov), geben feinem Urt^eil unb feinen 9}ätt^eitungen ein befonbereS ®en)i(^t. 3Iber

man muß boc^, um ben 2[ßertt) feines Urt{)eil8 unb feiner 9Jiitt^eilungen rid)tig ju be*

ftimmen, ben (Stanbpunft, auf ben er fid) fteöt, unb ben ®efid)t«puu!t, bon bem er

ausgebt, feft im 2luge bel^alten. OrigeneS fprid)t eö mit aller @ntfd)iebent)eit au8, baß

man fid) l)infic^tlid) ber l^eiligen (Sd)riften an bie Ueberliefetung in ber 5lird)e ^ü galten

l^abe, über welche augenfc^einti(^' bie göttUd)e Söorfe^ung gciüaltet l^abe, unb bie ogia

alcovia, ä 6()Ti]aav oi naxigic,, nid^t berrüden bürfe. 53gt. ad Jul. Afric. Op. I. p. 16

(de la Rue); bieS junäc^ft in Se^ie^ung auf bie attteftamenttidjen ©(^riften (bgt. ben

borange'^enben 3IrtiM), aber eS ift unberfennbar, baß er ein ä^nlid)e8 Söalten ber

S3orfe^ung auc^ in S3e5iel)ung auf bie neuteftamentli(i^en Schriften borauöfeljt, bermögc

beffen bie (^riftlic^c ©emeinbe ein äl)nli(^eÖ xuQtOf.iu dt(r/,QiaHog nvivf-idnov \)oA, toie

ba§ altteftamentlid)e ^öunbelbolf, um baS Sleditc auSjufdjeiben, bergt. Hom. in Luc. I.

op. III. p. 32, 33, — unb er ba'^er fetbft nil aliud probare lüiti, nisi quod ecclesia,

toenn gteic^ nun ^ier bei ben neuteftamentlidjen ©c^riften infofern bie <Ba.6.)t \\i) etiüaö

anberö ftettt, a\% e§ fid^ nic^t um eine abgefd}loffene ©ammtuug wie beim Sitten %t=

ftament, fonbern um eine tt)eiftDeife noc^ offene, fic^ erft fc^tießenbe l^anbelt. Ommer^in

aber ptt Origeneö biejenigen neuteftamentlic^en ©d^riften, bie bi§bev in ber ^irc^e an»

erfannt tt)aren, feft, unb roenn er fid) auc^ barüber ein eigenes fritifc^eS Urt^eilt ertaubt,

fo geftattet er i^m bod) f(^tießlidb feinen (äinfluß auf feine 2lner!ennung. äBenn man

nun aber bon ber ^auptftetfe ausgebt, in tt3etd)er er fit^ über aüe neuteftamentlic^en

©(^riften jumal auSfpric^t, unb bie Stpoftet mit atlen 27 fpäter fanonifirten ©diriften

als dejectores ber omnes idolatriae raachinae et pliilosophorum dogmata l^infteüt, Hom.

VIT. in Josuam op. II. p. 412, fo fc^etut barin junäcbft bie SSorauSfe^ung beö feftab=

gefdjloffenen neuteftamentlid)en S?anon ^u liegen, — unb bod) fü^rt er anbernjärtö bei

einjetnen ber neuteftamentli(^en ©d)riften baS ©d)man!en ber Ueberlieferung in ber ^irci^e

ganj beftimmt an. äJJan müßte ba^er entn3eber bie S3ebeutung jener ^auptfteöe bamit

befc^ränfen, baß tüir fie nic^t me^r im original befit^en, atfo ba§ Urfprünglic^e nid)t

ftc^er me^r erfennen fönnen, ober mußten ttjir nad) einer anbern SluSgleic^ung biefeä

233iberfpru(^S fuc^en. ®iefe wirb fic^ nun wo^l auc^ finben laffen, inbem wir näl^er

in'8 ©njelne eingeben. OrigeneS fd)eint in ber oben au8 bem Comm. in Joli. ange*

führten ©teUe über'^aupt brei klaffen bon ©c^riften unterfd)eiben ^u wollen, yv/joia,

{.iiY.rd unb vod-a, unb berfte!^t unter yv^jaia fot^e ©d)riften , wetc^e bie reine i^etjre

entl^atten unb infofern jur 9?ic^tf(^nur bienen; fotc^e ©d>riften fönnen aber nad) feiner

2lnf{(^t junäc^ft nur bie fet)n, welche bon Slpofteln unb apoftotifc^en a)?ännern fjerrütjren,

Weil biefe ben l^eiligen ©eift y-ar €£,oxt]v Ratten unb im ©tauben feftftunben, Hom. in

Lucam I. Karafteriftif(^ ift nun in biefer iöe^ie^ung feine 2lnfi(^t bom ^ebräerbrief;
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in einer ^omilie bei @u[eb. tirdjengefd). VI. 25, ^aQt er befanntlic^ , bajj bie vori^mxu

^aulinifd^, aber ble q^doig unb avvd-toiq, ®ü)I mib ©arftellung nid}t )>aulint|^ fe^en,

fonbern einen üerarbeitenben (Schüler berrat^en, infofern aber ^at er nici^tS bagegen ein*

jurcenben, toenn i^n eine 5?irc^e al8 ^auUnifc^ betrad^tet. 3)aö Sntereffe für bie antuen*

tifc^e Slbfaffung burd) ^autnö tritt ba^er tjinter bem für ben apoftoUf(feen ^n^tt unb
®elft fo imM, ba§ er anberttjörts ben 33rief oI;ne SBeitereö alö ^auUnifc^ auffüf)rt,

Hora. I. in Joh. praef., epist, ad Afric. p. 19. 20. SBenn er nun fo geneigt ift, baö

bogmatifd^e Ontereffe oortoalten ju laffen, fo werben toir bei bem, inaS er als yvjjofov

feft^äft, bieg nt(^t immer al§ 9Jefultat fiiftorifc^ = !ritifd)er llnterfud)ung betradjten bürfen,

mag er aud» bei einzelnen biefer ©c^riften auf l^iftorifc^e Be"3"iffe jururfgel^en unb eine

gemiffe ^ritif üben; benn er ift immer geneigter, baS lleberlieferte eben al8 foId^eS aud>

feft3ul;alten unb anjuerfennen, al8 ben Bmeifeln, bie fic^ t^m barboten, nad)5ugeben.

9}?an fie^t biefeö Uebertoiegen be§ bogmatifc^en @eficbtSpun!te8 aud) in feinem Urtl^eil

über bie bisl^er noc^ nid^t allgemein anerfannten fat!^ollf(^en ^Briefe; er gibt bei il^neu

getoiffenl^aft an, ba§ fie ni(^t atigemein anerfannt rcurben, ift aber für feine ^erfon

fic^tlid^ eber geneigt, fie an^uerfennen als ju oentierfen, unb belobt fie mie ben 33rief

Oubä unb -^afobi, cf. Euseb. VI. 25. in Joh. tom. XIX. coli. Comment. in ep. ad Rom.
cp. 5. divina Jacobi epistola unb Comm. in Matth. XIII. op. III. p. 463. "lovSuq eyga-
ipfv S7iiOToXt]v — rtov rrjq ovgaviov yuQiroq iggcof-ievcov Xoycov 7Tf7iX7]QU)/uevtp'.

^ann er fie unb ebenfo ben jtreiten unb britten 3'ol)anneöbrief aud), tüenn e§ fic^ um
bie grage nad) ber Stec^t^eit l^anbelt, infofern ben anbevn nic^t ganj gleic^fteHen, ireil

einmal Bioeifel t>or^anben finb, fo l)inbert i^n bieS boci^ nic^t, für feine ^|5erfon toegen

be§ 3nl^alt'3 über biefe 3i»eifei lüegjufommen unb fie bann toieber als fanonifc^e ju ge=

brauchen; in biefem ©tnne lä^t fid) bie ©teüe Hom. VII. in Jos. ^^urec^ttegen; fie ent=

bält nur feine Slnfic^t unb fd^lie§t bal^er bie üorljanbenen ßtoeifel über einjelne ®d)riften

nic^t aus, Sluf biefe nic^t allgemein anerfannten (Schriften gel)t tool^l feine SSejeic^nung

f-ay.Tu. Unter vo^a fann er nur bie ©c^riften berflanben l^aben, bie nid^t äc^t unb

aud) iüegen iljreS Sn^alteS bertoerflic^ finb, lüie aud^ fein ^'el^rer, (SlemenS Strom. III.

437 (fetter) baS 2ßort gebraud}t !^at unb lt>ie ber ßufammen'^ang ber ©teile tom. XIII.

in Job. beweist. 3)aß er barunter ©d}riften njie ben ^aftor ^ermä berftanben, ift

nic^t ju bereifen; er felbft njenigftenS bejei(^net il;n in ben ©teilen, n.io er i^n onfül^rt,

ntd)t auf biefe äßeife. 3)?an fonnte baS nur fagen Don ber S3orauSfe^ung auS, ba§

DrigeneS über^au^t baS gan^e @ebiet ber in ber erfteu ^ird)e bor^anbenen unb irgenb=

lüie gebrauchten ©d^riften mitt^eilen njollte; aber bieS ift too^l nid)t ber gaK, benn in

jener ©teUe ^anbelle eS fic^ nur um bie i^rage, ob baS Ktjgvyfia TIstqov toon ^J3etruS

fet) unb bemnacb apoftolifd)en @eift )^(x^t, ober jiDeifel^aft fet) in ^Bejie^ung auf feinen a^o*

ftoltfdjen Urfprung, aber boc^ apoftolifd^en Sn^alt ^a'bz, ober feineS üon beibem zutreffe;

üon anbern ©d)riften, bie gar nid)t ben a^joftolifc^en 9?amen tragen, ift bier nid)t bie

^Jebe. Stber tt)ie fteüt fic^ nun OrigeneS ju ben anbern nid)t apoftolifc^en ©d^riften?

©ieS muffen »ir um fo meljr fragen, als man i^m aud) ben SSortourf mad)t, ba^ er

bie ©renken beS Äanonifd)en nid)t ftreng einhalte, unb entfc^ieben nid)t apoftolifdjen

©d)rlften fanonifdjeS 21nfe^en beilege; fo njenn er ben Srief beS SßarnabaS ein !at^o=

Iifd)eS ©enbfd)reiben nenne, contra Geis. I. p. 378; aber eS ift unertüeislid^, ba§ baS

SBort y.ad^oh'/.ol ^ier einen anbern ©inn ^at, alS ben einer größeren allgemeineren

23eftimmung, ba er ja baS y.ud^oXixol Don ()fioXoyovf.iiPoi fonft beutlid) unterfd^eibet,

Euseb. VI, 25. Dgt. l'üde, ©tub. u. Ä'ritif, 1836, ©. 646; nirgenbS fteOt er itjn ben

a^3oftolifc^en ©d)riften gteid); baS ©leicbc gilt Dom erfteu 33rief beS SlemenS, Dgl. de

Principiis II. op. I, 174, tom. in Joli. VI, 153. 2Benn er auS ben Actis Pauli eine

©teße als SluSfpruc^ (i^rifti anführt, Tom. in Joh. XX. p. 522, fo beweist baS um
fo lüeniger eine SInerfennung ber ©d)rift, als er aud) baS 2Bort: iDerbet gefcbicfte

@etbtDed)Sler, öfters als 3Bort S^rifti anführt. Sn ^ßejie^ung auf bie a^ofrt)t)^ifc^en

Goangelien ift er nod) ireit nüchterner als fein Se^rer (SIemenS unb bejeid)net fie in ber
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Hom. I. in Luc. aU nid^t tnf^Jirirt, unb Benu^t er awc^ an einigen ©teilen baS Hebräer*

eijangelium, fo fteHt er eö boc^ nid)t in eine Kategorie mit ben quatuor recepta evan-

gelia. Slnffallen fönnte nun aber baö günftige Urtt)eil über ben ^aftor ^erinä, er

nennt biefeö 5Bud6 eine inf^jivirte unb fe^r nül^üc^e ©d^rift, tom. in Ep. ad. Rom. X.

p. 683. Hom. in Luc, XXXV. p. 973, fü^rt aber aud) op. IIL p. 644 baffelbe an
olö (pego/Liärri /lisv sv tjJ ixxXrjaia ygug)?] ov nugd ndai öe 6i.ioXoyovi.Levi] d^iia flvat,

3)a§ er e8 nun ebenfo jum £ancn gered^net töie bie anerfannten apoftolifd^en (Schriften,

baS folgt auö feinem Urt^eil feine§iceg§ , bielme^r fonbert er beutlic^ biejenigen apoftc»

lifci^en «Schriften, bie i^m ben ^anon ber richtigen ^el^re abgaben, au§, unb faßt fte

toie fein Seljrer (Slemenö aU (güangelium unb ?l^3öftel jufammen, unb beibeö toieber

mit bem 2llten STeftameut aU 77 diu&?]y.7], unb nennt bie barunter befaßten 5Bu(ier

ra svöiad^rjua; über ben ©ebraud) be§ SluSbrudö canonicae scripturae, ber nur in

ben lateinifd^ t>ort)anbenen (Schriften toorfommt, üergleid^e ben borigen Irtifel. SBenn

er nun aber gleiditool^l au(i^ noc^ bon l^eiligen inf|3irirten ©djriften außer biefen rebet,

fo ift ba0 aud^ bei i^m junädjfi ebenfo ju erklären, loie bei feinen näc^ften S5orgängern:

baß er in biefen anbern (Schriften eine jiDeite Oueöe göttlicher Söatirbeit finbet, ^at

aber benn bod), toie tljeiliüeife auct) fc^on bei (Slemenö, auc^ nocb ben beftimmteren ©inn,

baß auf feinem fpefulatiüen ©tanbpunft baö Slrabitionöprinji^j nod) eine ganj anbere

unb umfaffenbere S3ebeutung getoinnt, inbem eS jur öiaSo/i) rov nvtvf.iaToc, njirb,

in »elc^er ber Unterfc^ieb smif^en Slpofteln unb Se^rern ber 5?ird^e ixiiöii hjieber relatib

fid> aufgebt, Tom. in Joh. XXXIL p. 420, 431, mögen aud^ bie ^ro^^eten unb Slpoftel

oben anfte^en. ®e^t \o. bod) Origeneö fogar noc^ toeiter unb mad)t in ber 33ibel fetber

Unterfdbiebe, einen Sanon im ^anon auffleUenb; nid^t nur flaffifictrt er bie ©djriften

ber Sibet nad» i^rem SBert^e, Tom, in Joh. l. 4., fonbern er erflärt aud) bie SluS*

fj^rüd^e (S^rifti für geiüid^tiger al8 bie ber ^poftel, unb fteUt bie ©teilen an bie ©pi^e,

too ®ott felbft rebenb eingeführt irirb, in lüeld^en 58eftimmungen 9?ebepenning, £)rigene§

1. S3b. ©, 252, mit 9^ed)t bie Slnfänge ber fpäteren Unterfd)eibung ber ©d^rift bom
Sßorte ©otteö finbet; freiU(^ ijl bie§ eben nur in ber geiftreidf) taftenben, nod? nid^t

feflbegrenjten SBeife auSgefprod^en, tüie fie bem DvigeneS über'^aupt eigen ift. 2luö bem
S3iS^erigen mag nun aud^ erl^eüen, tiOi% man bem Drigeneö feine ]^iftorifd)e Stritif ]^in=

ftd^tlid^ beS ^anon, fo meit er fie übt, jtüar berbanfen mag, aber im ©an^en genom=

men fie bod^ nid^t fo ^od) anfd)lagen fann, alö eö 9[Rand)e tuollen. Sie S5eränbe*

rungen, bie fonft im 3. Saljrl^unbert im ?[Rorgen= unb Slbenblanb mit ber ©ammlung
ber neuteftamentlic^en ©d^riften bor ftd^ gingen, ttsaren nid)t bebeutenb; nur baß in ber

morgenlänbifd)en tirdje ber §ebräerbrief, tDoljl mit in gotge beS günftigen Urtl;eii8

beS Drigeneö, nac^ unb nad^ bie 3lufnal)me fid) errang, bgl, SIeef, dommentar l.

©. 132 ff, ®ie Briefe beö ^afobuS, 2 ^^etri, 3fubä, Sol^anniö werben njenig benu^t,

unb baS, n5a§ (SufebiuS über fie im näd^ften -3al)rl)unbert fagt, erlaubt unä nur fo biel

ju fdaließen, baß ber ©ebrauc^ berfelben hjol^l junelimen mod)te, aber bie 33ebenfen

gegen fie bo(^ treit nodt) nid^t überlüunben toaren, -önbem mel^r unb me!^r nsenigftenS

baö @efül)t für ba§ 3^iic^ta^3oftolif(^e, entfd^ieben llnäd^te unb SSechJerftic^e fid) fd^ärfte,

tbar bamit au(^ eine S3eranlaffung gegeben, befto leid)ter baö nur 3tt>etfell)aftc, ba§ bod^

eine a))oftolifd^e 5lrt p berratl)en f^ien, bem Inerfannten bon ©tufe ju ©tufe nä^er

ju rüden. Umgefe^rt bilbete ficb aber bei ber 2I)3ofaIt)|3fe, bie früher unb aud^ je^t nod^

bei bieten ein großem Slnfel^en genoß, aud^ ein entfdiieben abgünftigeä Urt^eil. S)io=

nl)fiu8 b. Sllejcanbrien, ein ©djüler be8 OrigeneS, um bie 9Jiitte beS 3. Oal^rs

l^unbertg, rebet bei @uf ebiuö, ^ird^engefd^. VII, 24. bon nvhq nov ttqo rji.aov, toetd^e

i'j&STt^aav y.al dviOKevaGav ndvrrj t6 ßißXiov, unb fie nic^t einmal al8 eine !ird)lid^e,

fonbern als eine l^äretifd^e, bon (Serintl^ berfaßte ©d^rift anfe^en tboHen. ©iefem Ur=-

t^eit ibiberf^jric^t er felbft, inbem er fie für bie ©d^rift eineö l^eiligen unb inf^jirirten

SDtanneä er!lärt, nur für eine ©d^rift be8 Sbangeliften toiH er fie ttiegen beS ©tl)l§

unb ber ©arfteHung ntc^t l^alten. -Sm Slbenbtanb mußten njenigftenö bie S^iliaften an
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ber alten 55ere()rung ber 21[po!alt)^fe feft^alten, aber e8 fehlte auc^ \)kx ni(^t an ©egnern,

wie uns tnenißftenS SufebiuS III, 28. nielbet: baJ3 Sajuä bem ^ärettfer Serintl) pr
Saft gelegt , ba§ er di unoy.uXviJjHov cog vno dnoaroXov /.uydXov yiyQuf.i^itviO}'

TfQUToXoyi'ag y,'evd6/.uvog dguyei, n)a§ mit überftjiegenber äi5a'^rf(^einUd)feit auf bic

jol^anneifcbe Slpofattj^jfe ju be;^iel)en ift. %ü<i) ber ^ebräerbrief fcnnte, tceil er mit ben

bogmatifc^en i^ragen ber abenblänbifc^en ^irc^e in biefer ßeit in SonfUft fam, bon bem

auf i!^m laftenben 53evbac^te fic^ nidjt befreien, (Sufebiug, IM, 3. Ueber^aupt iüar

l^iev im Slbenblanb , n)o ba§ tertuUtanift^e S^rabitionöprinjip in bogmatifc^en SDingen

eine noc^ biet ftrengere unb äujjerUdjere ^errfdjaft übte al§ in ber grie(^ifd}en Sird^e,

am ttjenigften ein l)iftorifd)=fritifd)e8 Urt^eil über ben ^anon ju erwarten.

2tuö bem erften ©rittet beS 4. -3al)rl). cr'^alten wir nun weiter ein wichtiges S^ngniß

burc^ ben Slird^enl^tftoriler ©ufebiuö, fofern er unö ben ©taub ber 'Slnfic^ten über

bie in ber £ird)e ücr^anbenen l^eil. ©c^riften mit [einem eigenen Urtbeile tovfü'^rt; bie§

bor Mem in ber berühmten unb i>ielbefproc^enen ^au^jtftette l?irc^engef(^. III, 25., mit

ber nodj einige anbere ©teilen ju bergleic^en finb. !Die erfte ^rage ift \)kx , in wie

biete 5?(affen (SufebiuS bie in ber ^irc^e bor^anbenen l^eiUgeu ©c^riften eint^eile; barüber

^at fic^ im Oegenfag ju berfd^iebenen fal|d)en früheren Sluffaffungen im SlKgemeinen bic

jegt ^iemlid) übereinftimmenbe 3Infic^t ba^in feftgefteHt , ba^ @ufebiu8 brei §au^)tflaffen

unterfc^eibe. ®ie erfte §aupt!(affe nennt er ö/noXoyov/ntva , bie jweite dvviXfyo/Luvu

ober vo&u. ©afi biefe beiben SluSbvüde im Mgemeinen bie gleid^e klaffe bejeic^nen

follen, ergibt ber Se^'t ber ^auptfteüe bon felbft; benn (gu[ebiu8 fagt jur jweiten Sflaffe

überge^enb: tcüv rt dvriXeyoiueviov etc. unb fäl^rt bann, nad)bem er fie einzeln auf=

geführt, fort: iv roTg vöd^oiq y.truTtrd/d-o) x«t unb f(^lie§t ^ule^t: ravra {,uv ndvta

Tcov dvxiXtyonsviov tifj. (älje er nun Weiter geljt jur britten §auptftaffe, fpric^t er

bon ben jwei erften als rdg rt y.ard ti]v iy.xXrjaiaOTiy.)]v nagddoaiv dXij&etg xai

dnXdarovg y.al dno/iioXoy}]jLisvug ygucpag unb y.at rüg aXXag nuQa ravrag, ovx ev-

diaih?]y.ovg {.isv dXXd xal^di>TiXeyof.isvug, o/.tcog ös nagd nXfioroig xmv syyXrjGia-

arr/Mv yiyvMay.of.dvag. ®a;5U lommt noc^ ber fonftige ©ebraud^ ber SBorte dvriXe-

yojiuvog unb v6&og in parallelen ©teKen. 55om ^rief -öalobi, ber in ber §auptftellc

^u ben Slntilegomenen geredjnet ift, fagt er 11, 23.: landv, cog voi^evtrui, bom ^aftor

§ermä, ber in ber §auptftetle unter ben vod^oig aufgejäljlt ift, bemerft (Sufeb. III, 3.:

loxiov (hg dvriXsXty.rai. Qi\ ber .^auptfteHe ift ber S3rief 3fnbä unter ben ^AvriX.y

unb ber 33 rief beS S3arnaba8 unb bie 2lpoIalt)pfe ^etri unter ben vodoig aufgefütirt;

VI, 14. red)net er aber biefe ©d^viften ju ben Antilegomena (über bie nid)tigen (Sin=

wenbungen bagegen bgl. Süd e, über ben neuteftamentlidjen ^anon beö (Sufebiuö ©. 18 ff.),

ßute^t finbet baS ©efagte feine Sßeftätigung in einer ^l^araHelfteÜe , welche bie S8üd)er

ber 2lpoftel unb apoftolifd)en ßeit gleichfalls in brei klaffen t^eilt, nnb bie jwcite

ebenfo beftimmt wie III, 25., nämlic^ III, 31. ®ie britte §aupt!laffe fü^it (SufebiuS

III, 25. fü an: er l}abe nun bie nac^ ber fird)lic^en Ueberlieferung wa'^ren ©c^riften,

unb bann bie anbem, bie ^Intilegomenen unterfc^ieben , bamit man foWol^l biefe felbft

fennen möge als aud) bie unter bem 9iamen bon Slpofteln bon ^äretüern an'S Sid)t

gefteHten, wo,;5U er red)nct bie Sbangelien beS ^etruS, j^bomaS, 9!)?attl)iaS unb einige

anbere, fowie bie Acta teS ?lnbreaS, SoljanneS unb ber anbem Slpcftel. Sfeine biefer ©c^riften

IjaU irgenb ein Stirc^enle^rer bon ben Slpofteln an, ber SInfüljrung wert^ geachtet; Weber

©tl)l noc^ Sn^alt fei) apoftolifd), öd-ev ov d" iv vo&oig uvxd yaTUTayrtov, fonbern fie

feigen als uTonu ndvxrj aui Övaaißfj ju berwerfen; III, 31. werben biefelben ©d^riften

als TravrtXi.og voda xal xfjg dnooxoXr/./Jg oQdoÖoi,iug dXXoxgia bejeid^net. — SDie

,^Weite i^rage ift nun, waS biefer Älaffenunterfc^ieb nad^ ©ufebiuS bebeuten foE, ober

Weldjen 33egriff er mit i^rcr 23e^eid}nung berbinbe. ©afür ift auS^^uge^en bon ber 23e*

^eid}nung f[uoXoyov/uva; barunter berfteljt er junäd^ft bie allgemeine llebereinftimmung

über bie Äanonicität, barüber, ba§ eine ©d^rift j^u ben ben ©tauben normirenben ju jä^»

len ift. 2)aS folgt barauS, bafj er fie jur diad^TJxrj lec^net unb bie dvTiXty6f.uva als
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ovx ivdidd-rjYM bejeic^net, l^gt. VI, 13.; er nennt [ie anc^ di'uju(piXfy.Tu, avuvxiQQrjra

ävM/LioXoyrjTu III, 31. nnb fonft. SIber o/noXoyovfurog "^at Ketter an<i) bie allge=

meinere S3ebeutung: aUgemetn al^ äd)t, aU i^cn ben SSerfaffern Ijerrüljrenb, beren '^ta-

nten bie ®ct)ri[ten an ber ©tivne tragen , anerkannt ; baS ge^t beutlid) baranS l^erbor,

baß III, 25. bie 6/iioXoyoviiera auc^ utiXugtoi ymI dXi]di7q genannt tijerben, unb

im ®egen[a(5 baju bie ijcn ^äretifern unter apoftcIifd)en Flamen nnterfc^obencn ©c^riften

atgtri-Acov dvÖQwv dv unXdo f.i aru , ebenfo barauS, ba§ III, 3. yvtJGioc unb 6f.io-

Xoyovf.avog in ^Bejiel^ung auf ben 1 ^etribrief neben einanbergefe^t tt)irb, iBorin liegt, ba§

bie Slectitl^eit mit unter bem 6,uoXoy. mitbefaßt ift. Uebrigeng mu§ aud^ bie S3ebeutung

ber anbern klaffen ein Sic^t jurücfmerfen auf bie ber erften klaffe. 'AvTiXty6f.uvog ift

nun juüörberft III, 25. z=: ovy. ivd iddt]y.oc , b. l). ber 5DZangel an Uebereinftimmung

l^infic^tlid) ber fanonicität fd)ließt fie auö ber erften klaffe au8; ebenfo III, 5. "£)ffen=

bar !^at in biefer le^teren ©telte burd) ba§ 33crau§fet^en beö h'dia&. ber ^auiptbegriff

beS 2Borte8 o/noX. tjerüorge'^oben werben foUen, ba baö xai nid)ti§ üseniger al§ eine

©c^eibung be^eic^net. Oft aber bie§, bann muß ber SJfangel an Uebereinftimmung über

bie ^anonicität ber dvnX. ba§ erfte unb Dorneljrafte 9)ferfmal ber jtueiten klaffe fei)n<<

(Sütfe). (StmaS fdjiuieriger ift bie t^rage, ob ber SBiberfjjrud^ gegen bie Slutbentie aud^

ein 9J?erfmal ber ^tceiten klaffe fet). Slbgefel^en Don bem, tüaS au§ ben 6/uoXoyovf.iivtt

folgt, ift bieg ju begrünben au8 ber ßufammenfteÜung ijon vod-a unb dvriXiy6f.ievu,

unb au^ bem @egenf a^ ber britten ^au^tflaffe ju ber jvoeiten. ®ie dvnXiy. finb au^ vod^a,

toie air gefe^en; tcenn nun aber boc^ burdj ba§ y-aranTäydio ök Iv roig vod^oig yal eine

Unterfc^eibung eingeführt, unb jtDei Unterabti^eilungen in ber klaffe burc^gefü^rt »erben,

fo ift feft^uftetlen, lüaS baö vo^o? bei ßufebiuS bebeuten foH, fofern e8 tion bem dwiXiy.

au(^ toieber relatiü unterfd)ieben tüirb. ©c^cn bie einzelnen aufgeführten Söeif^iele III,

25 jeigen, baß bieä lauter ©c^riften finb, beren 5led)t'^eit bejlüeifelt lüurbe ; bafür fprid^t

nun auc^ ber fonftige ©prac^gebraud; beä (SufebiuS; vöd-og be,5eid)net bei it)m (^unäd}ft

unä(^t, nicfet aut^entifc^, genauer für unäc^t gehalten =z voS-tvof^evog II. 23; III. 3.

bemerkt er, baß ber §irte beS ^ermaö nic^t ju ben o/LwXoyov^t. geredet toerben Tonne,

toeil einige an feiner 2(ed)tl)eit gezweifelt; bamit ift alfo baS vodog III. 25 erflärt;

t»gl. toeiter II. 23 bag über Oafobu«- unb OubaSbrief ©efagte. 2Bir muffen nun aber

aud) nod) bie britte SJlaffe im 35erl;ä(tniß ^u ber jioeiten iu'ö Sluge faffen. S)ie britte

SJtaffe fott nicfet einmal ju ben i/o&oig gerechnet merben, alä urona ndwi-j y.ul ö'vootßt],

als dvanXdofiatu uiQtriyiov, unb ly.yXrjaiaoxiy.fjg oQd^oöo'^i'ug dXXövQiu. jDiefeS Silz^

gatioe muß nun einen §?üdfcbluß auf bie jiceite klaffe ertauben. (Snttiätt bie britte Unäc^teg

unb Unterfc^obeneg, fo enthält bie jioeite, als üon ber erften unterfd)iebene, jtrsar nic^t baS

anerfannt Siechte, aber auc^ ba§ nur ^roeifel^afte, "ZOi^ 9?id)teinftimmigfe^n beS llrtl)eil8 über

bie 3led}t^eit. SBeiter fobann finb bie ©d}riften ber jn^etten tlaffe nid)t oon l)äretifc^en

3)?enf(^en unb r)on allen red)tgläubigen unerlüä^nt, toie bie britte klaffe, fonbern ^)ofitiü

einigen, xnelen, ja ben meiften ,tirc^enlel)rern befannt, finb tcie ber ^^'aftor §ermä

3, 3. tton ben ätteften ©d^riftftellern gebraucht, unb »ie 2, 23. toon ben ^Briefen beS

öalobuS gefagt toirb: obnjo'^l nid)t bon bieten SIelteren erioäl^nt, bod? in ben meiften

Sfircben öffentlich gebraucht; enblid) finb bie ©(^riften ber jtoeiten tlaffe ntd)t ö'vaofßtj

unb Ijäretifd) bem -Sn^alt nad^, btelmel^r bon bielen alö möglid) eraditet toegen i^reS er*

baulichen unb ica^ren -Sni^altö; III. 3. Ijeißt eS i^om jttieiten 23rief 'ißetri, baß er noXXoTg

/QtJGi^uog cpavHaa bon bielen eifrig gelefen »orben, toom ^affor .'permä, baß man i^n

jum (Slementarunterrid)t für notl^itenbig gef)alten ; o^nebieß im jtweiten unb britten 33rief

3of)anni8, 33rief -3a!obi unb Oubä fe^te ©ufebiuS o^ne ^vot\\d apoftolifc^en 3n^att unb

5?arafter oorauS, ba er fie ja noc^ oor bie vodu im engern ©inn ftefit. ."pierauS ge^t

nun ^erbor, baß ro^a nid)t nur baS negatir>e Sy?ev!mal entl^ält: nid)t all äd)t anerkannt,

fonbern aud) baS :|)ofitiüe: um feineS -ön^altS ainen in ber ^ird)e gefc^ä^^t unb gebraucht.

©8 toirb bieg auc^ beftätigt burd) ben fc^einbaren äßiberfpruc^ jvoifdien III, 25 u. III. 31,

baß bie britte klaffe bort 6v iV iv vöd^oig y.uTaTaxreov fet)n foH, l;ier aber mit
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navTeXwg voda Bejeici^net iüirb; (SufebiuS bebarf feiner "SSerjei^ung« tregen biefeS @c=

fcrauc^g, fofern ba8 nawelioq anbeutet, ba§ er nur einen engern unb toeitern ©inn

mit bem SIBorte vöd-oq t>erbinbet, (Sd)riften, bie unäc^t [inb unb bod) rechtgläubig, finb

vod^a, ©(^riften, bie unäc^t unb aud) nic^t einmal rechtgläubig finb, finb nuvrfXtog

vöd-a. §iemit ber!nü|)ft fic^ »on felbft nod) bie 58eftimmuug beö SSerpItniffeS ber bei*

ben Unterabteilungen, ber jtoeiten §au^t!Iaffe. 2)a§ biefe Unterfd)eibung gar feine 33e=

beutung l^abe im ©inne beö ®ufebin§, ift nic^t glaublich [(^on toegen ber äußeren <Son=

berung, unb toegen beS On'^altS, ben er i^nen jutijeiSt. ®ie ©d^riften ber erften lln=

terabtljeitung fint) gerabe biejenigen, bie in ber ^irc^c me^r unb me^r a\x6) ju fanoni*

feiern Slnfel^en gelangten, bie ber jn^eiten folc^e, toel(^e, abgefe!^en tocn ber Sl^jofalljpfe,

ü)o\)on nad^'^er, immer entfc^iebener nun in eine ^tceite (Stufe ^^urücfgefteÜt njurben. 3)ie

Unterfc^eibung beö Sufebiuä ü)irb bal^er oud) «3o^I nic^tg anberS bebeuten, al8 ben ^vlq,

toeli^en bie erfte 2lbt!^eitung bereits gegen bie ^cmologumenen l^in naijm, ber ^ißeifet an

bem apoftotifd}en Urf)3rung unb ©eifte war l^ier geringe, unb barum bie ©eneigtl^eit fic

bem ^ancn näfjer ju rüden bor'^anben, iüä^renb bei ben vod^a jn^ar immer'^in oud) ber

firc^Iid)e ©ebraud^ icegen i^reS ön^altS ©tatt fanb, aber ttjeilö bie B^eifel über bie

Slec^t^it ftärfer n?aren (llQu^ftg TIavXov, dnoy.uXvxpig TUtqov), f^eifö baö ©efü'^t

tüenigften?, lote boc^ bem ©eifte nad^ bie SIntitegcmenen, -SafobuS S3rief, 2. u. 3. öol^.,

5;ubä unb 2. 33rief $etri über biefen ©d^riften unb einem ^aftor §ermä unb S3arnaba8

93riefe j^e{)en, fid) regte. ®a8 liegt aber auc^ aUerbingS me^r ftiüfd^tDeigenb atö ou§ge=

fprodjen in biefer ©onberung ber beiben Slbt^ilungen; — unb wir fönnen ein ftareS

S3elüu§tfet)n barüber Weber in ber ^ird^c, nod^ bei @ufebiu8 felbft borauSfefjen , ber fid^

fcnft beftimmter barüber '^ätte anSf^rec^en muffen, unb burd) ba§ 9?ebeneinanber ber

Unterfc^eibung unb ber Buf^-immenfaffung beiber Unterabteilungen baS ©d^wanfen in

ber ^ird^e unb ebenfowol^t aud^ in feiner eigenen Slnfic^t berrät^ ein (Sd^wanfen, baS

inöbefenbere in bem !ir(^Ud)en ©ebrauc^ ber beiben Unterabteifungen bon (Sd^riften fid^

auöf|)rad^, wetdjer im Sittgemeinen ber gleid^e nod^ war, aber ein ungleii^er ju werben

anfing. Slber wie ^cihtn wir baö ©an^e ber 9?elaticn beö ©ufebiuö über bie befprod^e=

nen ©djviften an^ufeen? 2Bitt er bamit baS 9?efultat feiner eigenen gorfd^ung au8fpre=

d^en unb fein fritifc^ motibirteS Urt^it abgeben, ober nur bie in ber Xfirc^e e^^^ff^^nbe

Slnfid^t mittbeiten? 3unäd^ft ift er atterbingS aud^ eer ber §iftorifer, ber bie Slnfid^ten

ber älteren ^itd)enfd}riftftener, fowie bie ber Äird^e feiner ßeit über bie eifig^'^ ©djrif*

ten {^Hai ygaffui) mittbeileu Witt; bieg ju belegen ift nid)t not!^wenbig; aber atter=

bingg ift ebenfp f(ar, baß er oud^ ein Urteif babei auSf^red^en Witt, fein eigenes ^^er=

föntid^eg Urteil- 3^nr muß man bag Sl^erl^ältniß biefeg feineg Urteils ju bem ber

Ueberlieferung unb ber SJ'ird^e rid)tig beftinimen. SWan barf i!^n barum, weit er atter*

btngg bie fd)riftftetterifd)en ^^uö^iff^ ßenau abwägt alg ^iftorifer, unb in feinem Urteile

über biefe ober jene ©d^rtften unb bie barüber aufgeftettten Slnfidjten ein »rgewiffeS

!ritifd)eg SSewußtfeljn/' berrät^ (II. 23. III. 3. III. 36. III. 39.) — man barf ibn barum

nid^t otine SBeitereg jum ^ritifer in mobernem ©inne ftemt>eln, wie fo öiele Steuern,

bie \i}n fo juberfid^tlid) alg eine biftorifd)e Sluctorität beenbeln; ober er ift alg ^ritifer

in feinem ©inne unb auf feinem ©tanb^unfte ,yt betrad}ten; feine ^ritif bejiee fidl) näm*

lid) bor attent auf ben faftifd)cu 2;i)atbeftanb beg Urteifö unb beg ®ebrau(^g in ber

Äird^e, fofern er benfelben genau unb gewiffenl)aft nad)Weifen wottte; ob er aber biefe

fir(^lic^e, fd}riftltd)e unb münblid)e Ueberlieferung einer rein objectiben ef^orifd^en ^ritif

unterwerfen wottte — unb weiter ob er eg aud) nur fonnte, ift eine anbere i^^^age. 2Bo

bie Ueberlieferung einftimmig ift, ba folgt er il)r ol^ne SBeitereg, unb man würbe offene

bar ;^u biel fagen, wenn man beem^ten wottte: er Ijobt ie nad^geredjnet unb burd^ biefe

9?ad^re(^nung bag i^acit beftätigt; wo aber Ungewißeit unb 33erfd^iebeneit ber ^nfic^*

ten ift, ba referirt er gewiffeneft biefem ©tanb ber 2lnfid)ten, unb fein cigeneg Ur*

teil bcftee nur in einer genauen 33ilan^ ber e'^^f^fj^nben 2lnfid^ten (ogl. barüber i^üdfe

a. a. O. ©. 35 fj.), an beren 9Jefultat er fid) l)ätt. 3) araug begreift eg fid) nun auc^,
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baj^ »baS ©d^tüanlfen ber Ueberlteferung fid) feinem eigenen ^^el•fönli(J)en Urttjeile mit^

t^eiltC" (9feu^) iinb er in ungetoifjen ^äden nid)t jn eutfd)eii:)en twagt, tüie \iä) ba6 [o

farafteriftifd) in [einem llvtt)eite über bie Sljjofattj^fe ^eigt. gc fü^rt [ie in ber iQaupU

fteüe III, 25 ^\ioeimal an^ , ba8 einemal unter ben ^omotcgumenen mit einem e/y^^ rpavfhj,

baS jtüeitemat unter ben Stntilegemenen jtueiten 3?ange3 — d (pavfi'rj. — baö Urt^^eil

ben Sefern übertaffenb; ba^ er fetbft für feine ^erfon geneigter gemefen, fie ju ben

§omoIogumenen ju rechnen, ge^t avL§ ber 5Sergteid)ung üon III, 24 ©^luß unb III. 39

feineStt^egÖ mit @i(^erl)eit Ijen^or. ^lic^t ganj berfelbe %aU toar 6*3 bei bcm ^ebräerbrief.

D^ac^ in, 25 ift er tooljl unter bie 6itoXoyov/:ava gered)net, ba er III, 3 auöbrüdiic^ üon roiT

öf TIuvXov 7iq6$}]Xol y.ul GacptTq ui öey.arsaaaQfg rebet, Weiter 14, 38 bgt. ^leef,

(Sin(. (S. 149; ben 2Biberfprud) bagegen in ber römifd)en ^irdje be.^eicbnet er atS nur

partialen IIT, 3. unb infofern fiiljrt er il^n 6, 14 aU dvnXtyoi-dv)] auf. ®aiau8 tft

nici^t ju fd)IieJ3en , ba§ er III, 25 bejgeffen, il^n unter ben 3Inti(egcmenen aufjufüljren,

fonbern e8 üerrätl) fic^ barin, ba§ er i'^n nid^t unter ben 3Intitegomenen aufführt, foubern

ftidfc^weigenb ju ben ^omolcgumenen ^äl^tt, tco^l nur feine S3orIiebe für ben S3rauc^

ber griec^ifd)en St'irc^e, bem er üorjugSmeife folgt. 2)ie 9JJittf)eitungen be8 Sufebiu^ I)aben

für uns bal^er, toenn t»ir ^iltleS ^ufammenfaffen, tt)efentU(^ ben 2Bertl), ben ®tanb ber

bamaligen 2lnfid)t in ber firdie über ben ßanon unb bie 3ugel)örig!eit ju ifjm un8 !en=

neu ju Ie!)ren, unb unö inv°befonbere ju geigen, ioie immerme^r eine ©onberung

unter ben für ben ^\Qid ber SeE)re unb (Srbauung in ber .^irc^e gebrauchten Schrif-

ten in ber '2lnfc^auung unb iprajil ber ^irc^e oor fid^ ging. ®iefe§ ^^e^tere ift eS

auc^, was bie näd)fte '^di unb bie n^eitere @efd)i(^te be§ ^anon in ber alten £ird)e

befonberS farafterifirt. 2)urd) biefe beftimmte ©onberung mu^te namentlich bie (Stel=

hing ber eufebianifc^en SWittelflaffe, burd^ iDeId)e ber 33egriff be§ l^anon unb ^ano=

nifc^en Häfjer am meiften f(^man!enb geblieben njar ober aud) ben ©d)ein beö ©(j^wan»

fenben erwedte, eine anbere n>erben. 'Diejenigen ^üd}er, bie fd^on einen ßug nad^ ber

obern klaffe t)atten, unb burd) ben 9?amen, ben fie trugen, unb ben öffentlichen ©ebraud)

einen <5d}u^ gewannen, wetd^er bie gegen fie üorlianbenen 3^c'H "i^^^" unb meljr in

bie 5!}?inberl^eit brängte, — biefe SIntilegomenen mußten nun mel^r unb me'^r in ben

Itanon einrüden, mod)te aud^ ber ä^^if^l Segen fie nod) nid)t gan^ i^erftummen. SBid^tig

war e8, baß biefe (Sonberung feit ber 9J?itte beö 4. Saljrl). fid) nun aud^ einen beftimm*

teren ^u§brud gefc^affen )):Li in ber jje^t erft auffommenben neuen Se,^eid^nung, resp.

ber SSeränberung ber 33ejei(^nung für bie i>erfd^iebenen klaffen ber !^ier in 5ßetrad)t

fommenben ©d^riften; wie ba3 flarer unb beftimmter werbenbe I1rt!^eil einwir!te auf bie

33e3eid)nung
, fo mußte aud^ bie ^Be^eic^nung im weiteren 5Sertaufe auf baS Urtl^eil ^t-

ftimmenb jurüdwirfen. 2Bie nun ber SluSbrud: 5?anon, ber urfprünglidj ^ejeic^nung

be6 Sn^lteg ber d^riftlic^en 9Bal)rl)eit al8 normatil^er war, auf bie (Sammlung ber @d^rif=

ten übergetragen würbe, weldje bie normatii^e SiBa'^rl^eit entl)ielten unb bemnad) ßiß?au

yMvovma, y.exavoi'iaf.isva genannt Würben, weld^e 5Bebeutung in jweiter ?inie mit ber

33ejei(^nung libri ecclesiastici, dvaytvioay.o/LK-voi berbunben würbe, unb weld)e 53eränbe-

rung enbli^ mit bem (Spiad)gebraud) l)infidE)tlid) ber Slnwenbung ber SSejeid^nung : apo!n)=

pl^ifd^ oor fid) ging, barüber i^ergleid)e ben i^orl^erge'^enben Strtüel über ben altteftamentlicl)en

Sanon. 9JJit ber genaueren Unterfd^eibung Ijängen weiter aud) jufammen bie Ijäufiger Wer«

benben 33üd)erijer^eid)niffe, weld)e wir feit ber 9J?itte be§ 4. Qai}x1^. bei ben griedjifd^en

SSätern finben, wie bei 5ltl)anafiu§ (f 372) fragm. ep. festal. op. I. p. 591 ed. Maur.,

fobann bie bem ^t^anafiuS fätfd)lid) beigelegte Synops. scr. sacrae op. Äthan. II, 126,

welche Sr ebner jur @efd)id^te be8 S?an. @. 127 in'ö 10. 5a'^rl)unbert8 l)erabbrüden

will o^nc jurcid^enbc @rünbe, ©regor i^on y^iajianj (Samt. 33, Imp^itoi^iuiS bon Qtß=

nium (um 380) in feinen Jambi (opera Gregoni Nazianz.), (5i)rillu§ üon S'erufalem

in feiner (Saledjefc IV. ed. Maur. S. 67, ^pitj'^aniuä §äref. 76. ®e^en wir aber aud)

ba« (ginjelne nod^ etwaö genauer an, fo blieb baö Urt^eit in ber gried)ifd)en tird^e

noc^ einigermaßen bewegüd) in S3ejiel)ung auf bie 3Intilegomenen beS ^t. STeflamentS. jDie

SßeatffincijtU^Jätiie für Zf}toli)Qit iinb Äirc&e. VII. 19
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9l|>ofaI^pfe erlannten, bie meiften gtte(^tf(^en Später nic^t nl^ !anonifd^ an; 6'i)nIIu8

bcn Serufalent fü'^rt fie unter ben fanoni[d)en (S(^rtfteu ntc^t an, aud^ (Sregor t?on

i)?a3ian5 ermäi^nt [ie ntcf)t in feiitent 33er^etc^nif3. 2lmp^itod)iii§ fagt, baß einige bie

2lpofaIt)p[e syy.Qivovaiv, bie 3Dfe'^r^at)( aber vod-rjv Xsyovaiv , bagegen aber fü^rt [ie

Sltl^anafiuS auf, unb bie Syn. sc. sacrae betont biefe Jlanonicilät in einer Sßeife, )xii[d)t

eine abfic^tlic^e ^V^lemit gegen bie boiljanbenen, nienigftenö friitjer tor'^anbenen 3^eife^

3U i^erratljen fd^eint. 1)er ^ebräerbrief curfivt o^ne lüeitereä bei ben griec^ifc^en Tätern

nun als paulinifdj unb 2lmp^ilod)iuö tabelt, bag einige (ttjü^t ?(benblänber) i^n at«

vod^og be^eic^nen. 3)ie übrigen früher angefochtenen neuteftanientlid)en Briefe toerben in

ben angegebenen 5^erjeid)niffen ber gtied)if(^en Seigrer unter ben fanonifc^en (Sd)viften

anfgefüljrt, unb nur üon 3)ibt)mug (f 392) ttjirb bie Sleußerung gegen ben j^rteiteu Sßrief

^etri angefüf;rt: non est ignoi-andum praesentem epistolam esse falsatara quae licet

publicetiu- noti tarnen in canone est , n50 ba§ falsata z=z vo9^tvöf.uvoq, für unäc^t ge-

l^alten, ^n ne'^men ift. 3n allem biefem feljen löir nur bie SD'Jadjt beä ^erfomntenS unb

beö 5Infe^en§ ber l'irc^ente'^rev trirfen, unb feinerlei .^ritif, tt3eber !^iftorifd^e noc^ bog-

niatifd)e, — unb nur bie antioc^enifd)e ©d)u(e machte l^ier menigftenö t:f)eiltüeife eine

2luSnaI)me, namenttid) S^tjeobor bon ^H'ioijfueftia (t428); feine fvitifc^en Slnfic^ten über

altteftamentlic^e ^üc^er [inb unS aber nä^er befannt, al8 bie über neuteftamenttid)e; nac^

$?eontiuS Don S3t)^an3 foK er aUe fat^clifc^en S3riefe ijernjorfen Ijaben ; ba§ bie 2lntioc^ener

and) bie 2Ipo!aIt)pfe nid)t feljr !^c(^ge'^alten, muffen n)ir mit !?ücfe h)a^rfd)einlic^ finben.

SDag aber biefe S'ritif feine rein Ijiftorifdje gewefen, fonbern t»tetmel)r eine bogmatifdie in i!^rec

SBeife, ijl nad^ ber ganzen 2;enbenj biefer ©c^ute üerau§3ufe§en. ©djUegtic^ ift nur noc^

ju bemerten, ba§ ba^^, toaö fo in ber gried^ifc^en £ird^e fid) tt)ie üon felbft bur(^ ba8 §er«

fommen unb ben (Sinftuß angefel^ener S^ircfeenlel^rer gebilbet !^atte, aud) nod^ burc^ bie

(Sntfd^eibung einer ©l)ncbe gefel^ttd) feftgefteHt tüorben ift, nänilid) bie ©l:)nobc ju l'ao«

bicea um'ä Oal^r 360. ©ie »verbietet in iljrem 59. ^anon baö SJorlefen i>on nic^tlano»

nifc^en 58üd)ern, unb gibt bann im 60. bie fanonifc^en ^üc^er alten unb neuen ^Tefta^

mentS einzeln an, nennt unter ben tet^tern bie fteben faf^olifd^en unb übergel^t bie ^po-

fa{i)pfe. ®ie ©pittler'fc^en ©rünbe gegen bie ?(ed)ttjeit biefeö 60. 5Janon (bgl ©mitt-

ler, fämnit(. SBerfe 33b. 8. ©. 66) finb nid^t burd)fd^Iagenb; üergleid^e bie ^eleud)tung

üon Sidell, ©tub. unb .^ritifeu 1830 111. §eft unb ^efele, SoncUiengefd). 5öb. I.

©. 750. UebrigenS finb bieä [a nur bie 33efd)Iüffe einer ^robin,^ialft)nobe, aber ba fie

iebenfatlS ber 5n)eiten ^älfte beS 4. Sa'^r^. angeljören, repräfentiren fie unä im 5lIIge=

meinen menigftenS bie Slnfidjt ber gtied)ifd)en Ä1rd)e jener ^t\{. ©o fd^Ueßt fid^ in ber

ätüeiten §älfte be8 4. ^oJcjX\). ber ©d)riftfanon in ber griec^ifd^en Sfirdfje im 2öefent=

liefen ab.

2lud) in ber tateinifd)cn ^iid)e gelangt ber neuteftantentlid)e ^anon mit bem

(Snbe beö 4. unb ^ilnfang beö 5. Oaljrl). jum ^\dz. feiner geftftedung. Slnfänglid^ tt)ir!=

ten jnjar bei einzelnen Tätern ber Iateinifd)en Älrd^e aud) bie in ber gried)ifd)en Si^ir(^e

früher auggcf))rcd)enen ßtt'fifft nod) nad), njie bei §ilariu8 Don '^ictaüium f 368, n)e[='

djer bie fünf angefDd)tenen fatljclift^en ^Briefe ni(^t citirt. 2Bie totxi bie 33ebenfen gegen

ben 2. u. 3. Ooljanniöbrtcf, 2. 58rief ^etri, Oubä, bie §ieronl)mu3 refcrirt, and) auf

Iateinifd)e 33äter ^^u be^ieljen finb, Iä§t fid^ nid)t fid)er au8mad(>en. -^ebenfanä aber füf)rt

^45^it aftriuS Don 33rijen (f 387) haeres. 88. bie fat^otifc^en S3riefe fd)on alö fanonifc^

an unb ebenfo 5)cufinu8 t 410 in feiner Expos, in Symb. apostol. ®ie 3^cifet gegen

ben §ebräerbtief in ber (at. .^ird)e berül)rt ^l)ilaftriu8 haeres. 89 a(8 nod^ Dorl)anbene,

unb .^ieron^muö fagt unö nod) beftimmter in Jes. 3, 6. latina consuetudo non recipit, in

Matth. 26. multi latini tUibitant, bann Epist. ad Dardan. ed. Vallarsi t». 1756 I. S3b,©. 971

unb fonft. S3on groj^er 23ebeutung ift nun aber bie eigene ©tellung beS ^icronl^muö unb

fofort bie beS Sluguftin /jum ^anon. ipierontjmuS fd)ien ^^njar burd^ feine ausgebreitete

©elc^vfamteit, burd) feine umfaffcnbc Äenntniß ber i'iteratur ber gried)ifd)en tirdf)e, nament=

lid) ber e;iegetifd)en , in ©tanb gefetjt, bie grage bom 5fanon hjiffenjc^aftUdb in'3 Sluge ju



Ballon be§ 9^euen 2^cftamentg 291

faffen, um fo me^v aU t§ U)nt auc^ tiic^t an eigenem UrttjeU [el)lte. Slüein fein ganje«

^utcreffe unb ©treiben tvar an fid) [c^cn ein meljr gelctjrteS auf ba§ S.Heln)ifjen gcl)en=

be8, atS ein toiffenfcfjaftüc^eS auf felbftänbige (grfcrfi^ung ber 2Ba^rl)eit gerii^tete«.

2)aran n)urbe er aber aud) hJeiter gel^inbert burd) feinen SfJ^mgel an S?ara!ter unb fein

befd)rän!teö unb furc^tfameö äßefen, öermoge beffen er ber Ueberüeferung unb ber (jerr^

fc^enben ürc^Udjen 9J?einnng nid)t entfc^ieben entgegen ju treten wagt unb für bie @rt)al=

tung beS 9^ufeS feiner Sieitgläubigfeit ängftUd) bemül)t ift. <Bo tritt er geroiffermaßen

aU SBermittler jiDildjen ber §lnfid)t unb bem 5ßraud)e ber gried)ifc^en unb ber lateinifdien

5fir(^e auf, ben 2lbenb(äubern tie Bmeifel ber ©riechen über bie neuteftamentUc^en 2lnti:=

legomenen üortragenb, ligl. de viiis iUustribus cp. 1. 2. 4. 5. 9. Epist. ad Dardan.),

unb bagegen ben ©riec^^en bie Iateinifd)e ^Infic^t em^^fe^lenb, wie bon ber 3lpo!aIt)pfe

(Ep, ad Dardan.); er ftetit fid) babei fc^einbar auf einen gan^ felbftänbigen (Stanb=

punft, inbem er in bem genannten ^Briefe an ben 3)arbanu§ l)inf{d)tti(^ be§ Hebräer*

briefg fic^ nic^t an bie consuetudo latinomm , hjie '^infid)tli^ ber SlpofalJjpfe nic^t an

ben 33rau(^ ber ©ried^en binben ju »oHen erüärt unb bann fc^Ueßt: nos utrum-

que suscipimus nequaquam hujus temporis consuetudinem sed veterum scriptorum auc-

toritatem sequentes, allein eine confequente unb fefte auf innerer unb äußerer ^ritif

rutienbe Ueberjeugung ^t er fid) barum boc^ nid)t gebilbet, benn 5. ^ bet'm Hebräer»

brief fc^ttjanft er tro^ feiner 3uberfid)tlid)!eit in ber eben angeführten ©teüe, unb feine6

freiließ fd)TOa^en 53erfn(^e§, bie dissonantia stili sermonisque bon ben übrigen ^au-

linifc^en Briefen au8 einer t;ebräifd)en Urfc^rift ^u erüären, er fc^njanft fortan ni6)t

etroa nur über bie ^^erfon beS ÜSetfaffer«, fonbern aud) bie Butäßigfeit in ben tanon.

3)ic S3eben!en gegen bie angefo^tenen tat^olifc^en 33riefe fü^rt er ^tear an, abn

ad Paiilin. Ep. LIIL op. Vall. I. p. 180 nennt er bie septeai epistolas beS 5a!o=

hüS, '^ßetruö, 3fo^anne8 unb 3fuba« oljne 2Beitere§ unter ben !anonif(^en; benn h)a8 er

de vir. illustr. cap. IV, üom Suba^brief fagt : a plerisque rejicitur, tarnen auctoritatem

vetustate jam et usu meruit et inter sanctas scripturas computatur, baö galt für l^n

iDo^l bei allen biefen 3tntitegomenen. iBor §ieront)muS ^at iiun ^luguftin febenfaHS

bie @ntfd)iebenbeit unb J^cnfequenj borau8, aber auc^ nur bie (gntf(^iebenl)eit unb ton=

fequen,^ beS S;rabition§prinji^8, baö er bor aflem geltenb mac^t bei biefer ^^rage, aber

freiließ auc^ nur fo geltenb mad)t, iüie eö mit feinem eigenen bogmatifd^en S^ntereffe unb @e=

fc^macf jufammentrifft. Contra Faustum IIb. 33. cap. IX. fagt er: si auctoritatem

scripturarum omnibus praeferendam sequi vultis, eam sequamini, quae ab ipsius praesen-

tiae Christi temporibus per dispensationes Apostolorum et certas ab eorum sedibus suc-

cessiones episcoporum usque ad haec tempora tote orbo terrarum custodita, commendata,

clarificata pervenit; babiu gehört Qüä) richtig erftärt baö öiet citirte aber meift falf(i^

gebeutete Dictum 3tuguftin'8 contra epist. Mauich. cap. 5.: si invenisses aliquem, qui

evangelium nondum credit, quid faceres dicenti tibi: non credo; ego vero evangelio

non crederem, nisi me catholicae ecclesiae auctoritas commoveret; nat^ bem ganjen 3^'

fammen^ang \mü Sluguftin fagen: man fönne nic^t an baS (Soangelium glauben, ol^ne

bie Ueberjeugung bom opoftolifc^en Urfprung ber neuteftamenttid)en ©c^riften, biefe

Ueberjeugung fönne aber nic^t toor'^anben fel)n ol)nc bie auctoritas traditiouis ecclesiae;

fo l^at auc^ 9)?eland)tl)on bie ©teile gebeutet, et". Clcmsen, Augustinus sacrae scripturae

interpres p. 41. 2Ba§ alfo bie tirc^e al§ apoftolifc^e ©(^rtften überliefert ^at, baö müf*

fen aü6.) töir atS fold^e unb als fanonifd) feff^alten. 9?un fd)eint er ^tcar auf biefe

Ueberüeferung als folc^e eine genjiffe ^'riti! annjenben ju iDoHen in ber ©teile de doctrina

christiana. II. cap. 8., lüO er fagt: in canonicis autem scripturis ecclesiarum catho-

licarum quamplurium auctoritatem sequatur (ber divinarum scriptur. solertissimus in-

dagator), inter quas sane illae sint, quae apostolicas sedes habere et epistolas accipere

meruerunt. Tenebit igitur hunc modum in scripturis canonicis, ut eas, quae ab omnibus

accipiuntur ecclesiis catholicis, praeponat eis, quas quaedam non accipiunt; in eis vero,

quae non accipiuntur ab omnibus, praeponat eas, quas plures gravioresque accipiunt,

19*
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eis, quas paiiciores minorisque auctoiitatis ecclesiae tenent. Si autem alias iuvenerit

a pluribus alias a gravioribns habevi, quanquam hoc facile invenire non possit, aeqnalis

tarnen anctoritatis eas habendas puto. (Sr ^at babei, tcaö t>a§ 9?, 2^. Betrifft, ir>ol)t

ben früheren Untevfdjieb bev ^omologumeuen unb Slntilegomenen int 2(uge; aBer auc^

abgcfe^en babon, bafi biefe i^on tl)m »verlangte 5?ritif etgenttid) feine l)iftorifd}e Kritif bcr

©(^riften felbft, [onbevn nur eine SIbtüägung be8 5lnfebeng ber tetfd}iebenen Slird^en ift

unb ber babcn abhängig gemachten ©eltung nnb S3ebeutung ber (Schriften — mac^t er

felbft md}t einmal babon einen njivHid^en ©ebraud) ttjeber in ber 2:i^eorte, nod) biet lüC*

niger in ber ^n-aj-iä; er citirt alle neuteftamentlic^en Slntilegomenen o'^ne alle 5Beben!lic^=

feit al6 fancnifc^e (Schriften, er inad)t, fcbiel mir befannt, feinen Unterfc^ieb, oh et bie

SelegfteHen au§ biefen ober anbein ©(^riften beS 9^. S. nimmt. S'Jur beim §ebräer=

brief berübrt Sluguftin de peccator, meritis I, 27. bie 3tt5eifel, toeit fie tcefentlii^ in ber

abenblänbifd)en tirdje i^cr^anben toaren, unb fagt bann l)ier, too e§ i'^m taugt: magis

ine raovet auctoritas ecclesiarum orientaliiim, qiiae haue quoqiie in canonicis habent;

fein ©d^tnanfen, inbem er ben Srief balb ol§ paulinifc^, batb al8 bie ©d^rift eineö an^

bern citirt, be^og fi(^ 9eh)i|5 nur auf ben 53evfaffer, aber nicbt auf bie fanonifc^e ©ignität

beö SSriefeS. Qm Uebrtgen aber befümmert er fid» um bie dubia, toie fie in ber gtiec^i=

f(^en unb felbft aud) in ber lateinifd)en borbanben ttjaren, lebiglid) nid)t; benn ^juerft ift

e8 boc^ nid}t ba§ B^usniß ber S?ird)e unb 5?irc^en, maö i^m über bie fanonifd)e S)igm=

tat entfc^eibet, fonbern ber -Snbalt ber ©d^riften, feine Ueber^eugung bon i^rer lieber*

einftimmung mit bem fatbolifd}en ©lauben, tcaS man beutltdb fie^t au8 ber merfmürbigen

Sleußerung de praedest. sanctorum I, 27., too Sluguftin ben S5orh3urf beö ^itariuö

von 2lrelate über ein B^ugni§ an§ bem Über sapientiae al8 non canonicum, ba§ er

angetoenbet, jurüdmeiiSt mit ber ^emerfung „non debuit repudiari sententia libri sa-

pientiae qui meruit in ecclesia Christi de gradu lectorum tarn longa annositate recitari,

et ab oranibus christianis, ab episcopis usque ad extremos laicos fideles, poenitentibus,

catechumenis cum veneratione divinae anctoritatis audiri, cf. au(^ contra Gaudentiiim

I, 38. de civ. Dei XVIII. cap. 36.; e8 bejiebt fid) bie§ freiließ mebr auf feine Sin-

fidjt bom altteftamentli(^en ^anon, too er o^ne atte gefc^id)tli(^e @rünbe, mit SSerleug«

nung ber ^raj;iS ber ®ried)en nid^t nur, fonbern aud) ber ^ilnftd^ten bebeutenber !?ebrer

ber tateinifd)en f ird)e bie 3J[:pofil)pben ^«^ ^^- ^' f"'-" fanonifd) erflärt, toeil fie einmal

in ber öffentüd)en ^Borlefung angeioenbet lourben unb loeil iljm i^r 3nl)alt conbenirte.

SluguftinS 2lnfid)t über ben fanon ift nun aber um fo toid^tiger gettjorben, toeil fie buri^

feinen (äinfluß unb 9?anien aud^ ju ftrcblid)er ©eltung gelangte. ®ie bon Slnguftin ge=

leitete ©t}nobe ^u ^ippo (893) beftätigte beim dl. Z. alle 27 33üd)er unb fügt bei:

ut de contirmando isto canone traiismarina ecclesia consulatur. 3)er Sßerbac^t gegen

bie 2led)tbeit ber Sitten, betreffenb ba6 Soncit ^u ipippo, t»irb, toaS incnigfteuS baS ^ie*

f)ergeborige betrifft, aufgeboben baburd), baß baö Soncil ju Sartl^ago 397 faft tDi>rt=

lid) biefelbe Sntfd)eibung auöfprid)t, nur baß ba3 Soncil ju ^ifipo uennt Pauli ap. ep.

XIII. ejusdein una ad Hebraeos., ba§ (£oncil j^u (Sartbago ep. Pauli numero XIV. ©ie

58eftätigung i^cn 9^om an§ erfolgte bann einige Oabre f:)3äter burd) ben Stfd)of S'nno*

cenj; baju fam fpäter nod) ein bem rcmifd)en 33if(^of ©elafiuS jugef^riebene^ !2)efret:

de libris recipicndis et non recipiendis, ijgt. bie B^eifel gegen bie 2led)tbcit bei Sreb-

ner i^ur @efd)id)te beS ^anon S. 149
ff.

; bemerfenStoertl^ finb bie 33arianten in ben

»erfdiiebenen Codices, bie auf nod) fortbaucrnbe 9}?einungSberfd)icbenbeit beim §ebräer=

brief unb iobanneifdjcn 23ricfen binbeuten. ^iemit toar nun ber l?anon be§ 9?. X. aud)

im Slbenblanbe gefcl^(id) unb fat'tifd) abgefd)loffen. üDie a}?einung, toeldje mandje fatbolifd^e

©elebrte au^gefprod}en b^iben: eß fei) bamit nic^t ein offizieller DffenbarungSfanon, fon*

bern nur ein lircblidier 55crtefung3fanon aufgeftetlt Sorben, berul^t auf einer unridbtigen

2)iftin!tion, inbem eben bei Wuguftin ganj flar ift, ttie für ibn biefer Unterfcbieb

gcrabe fidb aufbebt; au8 ©c^riften, bie offentlidb in ber Ä'ircbe borgelefen werben unb

toerben bürfen, barf aucb ein canonicum testimonium genommen iüerben, bgl. bie oben



tauon bc§ yicneu 2^c[lameut§ 293

angeführte ©teile de praed. sanct. I. 27. ®ie8 fiifirt un§ noc^ auf ein aßgememereg

Urtiieil ü6er bte (3d)Iie§ung beS ^ancnS in ber griec^tfr^en unb lateinifc^en ^irc^c in

i^vem 33ev^ältniß ju einanber. ÜDie (atetnifc^e ^ird)e ^at in ber enbüd)en Schließung

beö ^anon ber Sibel ii&er^ciu|)t fid) tüeniger frittf^ beriefen al§ bie griec^ifd)e, inbem

fie ben altteftamentlii^en burd) Slufna^ine ber lpcfn)|3f>en enreiterte, unb fo in 5Be=

jieljung auf fie ben frühem Unterfd)ieb ber ecclesiastica unb canonica scripta aufljob,

unb auf baS, maS ^ur (SrBauung ju bienen fc^ien unb burd) ben ©ebraud) in ber Itirc^e

gel^eiltgt tüav, oi;ne ioeitereö ben ©tem^^el ber ^anontcltät brudte, toäljrenb offenbar bte

griec^ifc^e 5?ird)e toenigftenö in ber lu§fd)Iie§ung ber altteftamentlic^en 2(pofri)p^en fid^

ftrenger an ben ©runbfag ^ielt, nur baS aufjuneljmen in ben ^ancn, toa§ feinen gött*

liefen Urfprung tegitimiren f'önne, unb ben ©ebraud) für bie ?e^re unb Srbouung ftren-

ger auSeinanberl^ielt, obtDo^I fie bann beim '>]L %, auS 33eranlaffung beS @ebraud)8

für bie ijffentlic^en SBortefungen, aber teo'^I auc^ au§ einem getuiffen ©efü^te, ba§ bie

Slntitegcmenen fid) burd^ i^ren 3nbalt ben fanonifc^en ©d^riften nä^er ftetten unb ieben:=

falls nä^er aU bie altteftamentlic^en 'ä^iohtjp^tn , bie B^^^ifel gegen bie Slntitegomenen

übertoanb, bergl. 9?eu§, ©efd). ber neuteft. Literatur §. 325. (Sin burc^ eine tool^lbe^

grunbete Ijiftorifc^e unb bogmatifc^e S?ritif fidjer gefteüteS 9?efultat ^aben tt>ir bamit

aHerbingS nidjt, immerl^in aber boc^ im SiUgenteineu betrad}tet ba§ 9?efuttat »einer hnxä)

einen ,^iemlid^ rid)tigen Xatt" geleiteten 333a^t, ba§ auf bie 9?ac^tt3elt fe^t unter ber Stegibe

ber fird)lic^en ^luctcvität überging, ber 3eit tcartenb, \t)o bie freigenjorbene mffenfc^aft»

lid^e (Srfenntnife baffelbe f^eilS beftätigen, t^eitS berid)tigen foHte. 2Bie ber fo abge*

fc^Ioffene 5?anon Don ben ein^^elnen Sanbe6tird)en aufgenommen unb ttjeitoeife mobt=

fi^irt tDurbe unb tDte fic^ ber ^anon bei ben Don ber fat!^olifd}en ^'ird)e abgefallenen

©eften unb einzelnen .^äretifern geftaltete, übergel^en Juir ^ier aU für bie @efammtge=

fc^ic^te beS ^anon unb feiner S3ilbung lüeniger n)id)tig. (5^e iDir nun hjeiter ge'^en in

ber ©efc^id)te beS ^anon, tonnte auä) nod) gerebet tüerben üon ber Orbnung, xntotU

c^er in ber alten ^ixdjs. bie einzelnen neuteftamentlidjen ©c^riften innerhalb ber Samm-
lung aufgefül^rt ju ttterben pflegen. -3n 33e,^ie]9ung auf baS ©l^e^^^ielle biefeö ^unfteg

muffen tüir auf bie (ginleitungen in'S 9?. S. unb bie ein,^elnen 2IrtiM ber 9?eal-(Snc.

über bie neuteftamentl. ©djriften üertoeifen unb befd)rän!en un§ auf «wenige SSemerfungen.

23ei ben (Scangelien, bie am früljften jufammengefd)rieben lourben, beftimmte fid^ bie

Drbnung f^eill na(^ djronologifc^en S?orau§fe^ungen, iDonac^ bag SD'Jatt'^äuSebangelium

al8 baS frü^fte, bag Ool^anneöeoangelium aU bag fpätefte galt, 9}?arfug fofort r>or Sufag

gefc^rieben fel)n foflte, n)ie SrenäuS, Drigeneg, §teront)mug unb ^luguftin behaupten.

9^ac^ ber 9?angorbnung gefteHt erfd)einen aber aurf) baS DJfatti^äug- unb -^ol^annegeoan*

gelium oor bem 8ufa§= unb SyjarfugeDangeUum ai§ SBerten bon Slj^oftelft^ülern, bgl.

^ug, (Sinleitung. 2. Z'i). ©. Iff. S)ie 3lpoftelgefc^id)te reiljte fic^ in ber 9?egel an bie

©Dangelien an als baä le^te gefc^id)tlid)e 33ud), erfd;eint aber aud) an anbrer ©tetfe.

^on ben ^Briefen njerben raeift bie fatl)olifc5en , al« bie atigemeineren, borangeftellt, bei

ben ®ried)en, ügl. ben 60. ^an. ber ?aobicenerfi)nobe, Stjritluö i:on Serufalem, Slt^anafiuS

;

bie Sateiner bagegen $ievont)muS, Sluguftin, Concil. Hippon. etc., [teilen bie paulinifd^en

5öriefe ben fatl^olifdjen i)orau§. 2)em größten 3[Bed)fel unterworfen ift bie ©tetle be§ |)ebräer-

brief§ imBufammen^ang mit ben t)erfd)iebenen ^Infic^ten oon il)m. ©ieDrbnung ber einzelnen

^jauünifc^en Briefe ift gleid)faü§ berfd^ieben; 9}?arcion fd)eint fie nac^ ber i^m i»a^rfd^ein=

ticken Beitorbnung ^n [teilen, fpäter aber geftaltete [id) bie Speisenfolge nac^ ber t?Draui3=

gefegten 9Jangorbnung ber ©emeinben unb ^erfonen, benen bie 33riefe beftimmt njaren;

aber anc^ ^ier blieb nod) mancherlei SSerfc^iebenl^eit unb ©c^manfen. ^2luc^ bie 9?ei!^en=

folge ber fat^olifdjen ^Briefe ift nid^t immer bie gteidje, ber -SubaSbrief getoöl^nlic^

j^uleljt, 3a!übuS bei ben ©ried^en Dor ben '^etrtbriefen , bei ben Sateinern umgefel^rt;

über bie SSenennung: fatl^ olifd^e ^Briefe ügl. b, Slrt. !atl)olifc^e 33riefe. SBenben toir

un8 nun jum tceiteren Verlauf ber ©efd}id^te beä S^anon, fo ^at bie Uebergang^seit

jum 3)iittelalter bon ber jn^eiten ^äl\ti beö fed^öten ^a^r^unbertS biö an'8 @nbe
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be§ XL, ober Einfang beö XII. saec. fc^cn bevm'öge il^reö ganzen 5?avaftcv8 ben !ird)=

li(^en S3eftanb ^tn[{d)tUc() beS 5?anon in ber ^au^tfac^e tceber änbern iöoHen nod} auc^

fönnen. B^^^ S^^iffen "ic^t nur ein,^e(ne ?e^rer wie SfoSmaö um 535, -öuniliuS

um 550, Sfibcr i^ou ©eintla f 636, 9hce^t)oru8 bon (5cnftant^^c^^el f 828 in

feiner ©tid)ometrie auf ältere 5ln[id)ten jurüd ober führen lüenigftenö bie früheren ^xot\=

fei an, ivä^renb 3^o(). i>. ®ama3fu8 anjjer ben 27 33üd)ern ncä) bie aljoftoüfdjen

tanone« jum 9'f. Z. red}net, fonbern fogar au^ ©tjncben tr»ie bie ju ?la^en 789 ge^en auf

ben IaDbicenifd)en S?anon jurüd, bie 2][pcfrt)pl^en beS 21. Z. unb bie 5I|.>D!aU)pfe toeg:=

laffenb. -Öm ©anjen genommen iebod) ujoHten biefe 5Il)ioeid)ungen, njaS namentlich baö

'>Jt. Z. betrifft, tvenig bcbeuten, fefern fie taum auf einem iDirflid)en fritifc^en Ontereffc

unb eignen Urt^etl berufen; etwaS mel)r ®emid)t l)at bie^ beim 2L Z., fofern baS

jurücfgebrängte S3etoufelfel)n i^om llnterfdjieb ber altteftamentlic^en ^potrtjb^en üon ben

onbern altteftament(id)cn ©c^riften fic^ immer tt)iebev regte. ?lber jebenfaHS üericr fic^

baö praftifd)e SO^oment aller fo{d)er %xaQm über ben tanon unb auä^ ba8 3fntereffe

bafür immer met}r,. je meljr nun im ?0^ittelalter fetbft bie «Schrift unb ber ©c^rift^

gebrand) hinter bie S^rabition unb i^re ^uctorität .^uüdtraten in ber firdjlidjen SBiffen-

fc^aft lüie im fird)lic^en ^eben, lua^ fid) merfmürbig augfpvtc^t bei Hugo a Sancto Victore

in ber (gintljeitung beS 9?. Z. in brei klaffen, bie erfte bie (Soangelien ent^altenb, bie

jttjeite bie apoftoUfc^en ^Briefe, bie ^Ipofah^pfe unb 2l)3t'ftelgefc^ic^te, bie britte bie 3)efre=

taten ober ^anoneä unb bie ®d)riften ber gelel)rten unb l)eitigen SSäter, beö §ieront)mu§,

Sluguftin, £)rigene§, 58eba unb ineler auberer 5)?ed)tglänbigen , bereu fo unenblic!^ fiele

finb, ba§ man fie nic^t jäljten fann, Didascal. IIb. IV. cap. 2. Tlan Urm nun freilid)

nid)t fagen: er fteflc bamit bie britte klaffe oiJÜig ben beiben anbern gleich, aber xoaS

^ugo mit anbern (Sdjolaftifern oon ben altteftamenttic^en 2Ibo!ri)pljen fagt: legimtur sed

non scribuntur in caiione, gilt aud) l)ier; fie loerbeu in jn)eiter ?inie bod^ aud) al§ fano-

nifc^ betrachtet, eine Unterfc^eibung, bie in ber toirHid)en '^xn^'i^ ber 32ßiffenf(^aft unb

Erbauung benn bod} tt)ieber il;re ^öebeutuiig faft ganj oerliert.

(Sin gan3 neues ^ntereffe gewann ber 5ßegriff beö fanon burd) bie 9?cfor matten,

fofern biefe il)rem ^rin^i^ nad) baranf ru'^te, in ©ac^en be§ c^rift(i(^en ©laubenö unb

?eben8 bie göttlid)e ^uftorität mit 2(u§fd)Iie^uug febtoeber menfc^lidjen als 9?orm an

bie (3))il^e ju fteüen, eine 2Iuftcrität, bie nur bem .^ugefc^rieben reiben konnte, UjaS al8

baS reine Sort ©otteö fic^ ertenuen liejj. Z)k 5*ül;rer ber ^Deformation ^aben bem^

gemäß in i^ren ©djriften, unb bie beit>en ^roteftantifc^en ^'irc^en in i^ren Symbolen

fic^ bot)in au8gefprod)en, ba§ fie bie yiorm unb iReget beS ©taubenS nur in ben pro-

plietica unb apostolica scripta Vet. et N. Testament! finbeu, UUb biefe ai§ fanouifd)

gelten taffen. Form. Con. Epit. p. 570. Solida deelar. p. 632; baffelbe unb fc^on

fvül^er bie 9?eformirten Conf. helv. I. cp. 1 , credimus SS. canonicas sive prophetarum

et Apostolorum utriusque Testament! ipsum verum esse verbum Dei — et in hac scr.

sacr. habet ecclesia plenissime exposita quaecunque pertinent cum ad salviticam lidem

tum ad vitam deo placentem recte inturinandam, conf. gall. 5, anglic. 6, belgica 7 etc.

y^iur einige reformirte (5i)mbole geben aud) ein namentlid)eS 33ev^eid)ni§ ber jum ^'anon ju

re(^nenben 53üc^ec; gallic. art. 3, belgica 4, conf. anglic. art.6. westmonariensis cap. 1, §. 2.

On ein,^elnen (5\)mbolen ber rcfcrmirtcn S^irdje tft aud) eine S3egrünbung beS 33egriffS

ftanon unb Stanonicität, wenigftenS im SlOtiemeincn, oerfud)t, cf. conf, beige. 5, gallic. 4.

2)ort l)ei§t eS: hosce libros solos pro canonicis recipimus non tarn, quod ecclesia

808 pro hujusmodi recipiat et approbet, quam inprimis quod spiritus sanctus in cor-

dibus nostris testatur a deo jn'ofectos esse comprobationemque in se ipsis habeant conf.

gall. 4: hosce libros agnoscimus esse canonicos, non tantum ex comniuni ecclesiae con-

sensu, sed etiam multo magis ex testimonio et intrinseca Sp. sancti persuasione, quo

suggerente edocemur illos ab aliis eclesiasticis libris discernere. ÜDurc^ baS non tam
ber belgica unb ber non tantum bei gallicana fotl uatürlid) ber ^irc^e feine bogma-

tif(^e 2tuftorität in biefen jDingen jugefc^rieben trerbcn, maS bie Scoticana fogar für
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BlaSp^emifd^ eiüärt, §. 19,, fonbern e§ ift bauiit niu- baS gefdjiqttidie Beuöni§, im

l^oc^ften gatt auc^ i^r boämatifd)e8 UrttjetI öemeint, tua8 bte in biefem ^unft am be:=

ftimmteften ftc^ auSfprec^enbe Conf. Westmonariensis fceftvittgt, njenit fie [agt cap. 1,

§. 4. unb §. 5. : auctoritas scripturae sacrae propter quam ei debetur fides uon ab ullius

aut hominis aut ecclesiae pendet testimonio sed a solo ejus autore Deo, utlb : testimo-

uium ecclesiae efficere quidem potest ut de sacra Scriptura quam honorilice sentiamus

plena tarnen persuasio et certitudo de ejus autoritate divina non aliunde nascitur quam

ab interna operatione sp. sancti per verbum et cum verbo ipso in cordibus nostris testi-

licantis. ©ic Conf. Anglicana art. 6. facjt nun freiließ : canonici libri de quorura aucto-

ritate in ecclesia nunquam dubitatum est, unb Qantj ebenfo Sßrenj in ber Conf. Wur-

tembergica, aber bamit ift bod) feine ^luftorität ber S^ird)e iinb jTrabition anerfannt,

fonbern bie ^anontcttät a(§ concessum üorauSijefe^t, über ba§ mit ben Sfatl^olifen ju

ftteiten ift, oljne ba^ gefagt »ürbe, iDorauf fie ru'^e. Qm ©an^en genommen blieb man

bamit allerbingä auf einem ä^nlic^en, n)enn aud) nid)t bemfetben ©tanbpunfte fteljen,

ü3ie bie berlaffenc 5?irc^e, namentlich bie alte ; l^atte biefe unläugbar bie l^anonicität ber

einzelnen neuteftamentlid}en (Sd)riften tt3eit hjeniger auf ben Orunb ge[(^icfetlic^er

ßeugniffe über i'^ren apofiolif(^en llrfpiung ijin anerfannt, al.9 toegen ii^reö apoftolifc^en

Sn'^alti?, jüegen i!^rer Uebereinftimmung mit ber ©laubeuSvegel, unb l^atte fie baDon

aü§ au6^ aÜmä^lig bie B^^eifel an ben ^Intilogomenen übertounben, — fo fteUt fic^

nun aud) bie ^jroteftantifc^e ^ird^e, inbem fie baö ßeugniß beö 1^. ©eifteö »or attem

geltenb mad)t als 9J?a§ftab ber Ä'anontcität, auf einen äljnlic^en bogmatifd;en (Staub*

punft, aber fie gibt bemfelben nun eine anbere unb bie allein fid}ere ©rnnblage, inbem

fie bie Sluftorität ber l?ird)e in biefen 5)ingen jmüdnjeigt, unb bal B^i^sniß beS 'i).

©eifteg n)ieber an ba§ 5)Bort biubet, an bem e§ fid) legitimiren mu§. ^^i^eilic^ boüe

h3iffenfd)aftli(^e ©id)er!^eit unb .ft1art)eit n3ar mit biefer ©rnnblage be8 l^anon unb

ber ^anonidtät nod) nid)t gen^onnen, fo lange nid)t biefer 9Jia§ftab beö tnnern @eifte8=

^eugniffeS ber fubiefttoen SBiUfür baburd) entnommen icurbe, ba§ er hjirflic^ an ber

©d)rift felbft fid) wieber legitimirte, unb einen ob|e!tioen ^ait gewann, mit anbern

2öorten burc^ bie analogia fidei in ber Slnnjcubung auf bie einzelnen «Schriften auc^ feine

objeftibe Seftätigung faub, unb fo lange nid)t anbverfeitS ju biefer inuern Slriti! aud) eine

äußere l^ijtorifc^e über ben gefc^id)tltd)en llrfprung biefer ©d)rifteu Ijinjutrat, unb ber

innere bogmatifc^e SJiagftab für bie X^^anonicität mit ber l^iftorifd^en Äritif in 53er!^ältni§

gefeilt tourbe; baö le^tere um fo mebr, ba bod) ber 'i|3roteftantiömu§ feinem '^rinjip

nad) and^ bon bem ©runbfalse au§gel)eu nui^, ba§ ba§ Urfprünglidie unb 2Iec^tc^rift=

lid)e au(^ burd) bag Bsuä^iß ^^er @efd)id)te alg feld}e§ fic^ muß erroeifen laffen. i^ragen

toir nun, toie weit burd) bie SLRcinner ber reformatorifdjen B^it felbft unb bie nad)foI*

genben ort't)oboj:en Se'^rer ber proteftantifd)en l?ird)e ba§, )xa§ toir foeben als gorberung

i>om ^rinjip beS ^roteftantiSmuS auS be^eid)net l)aben, erfannt unb geleiftet toorben, fo

^iel^t ^uerft bie 5lrt unfere Hufmerffamteit auf fid), lüie Sutl)er in ber 33eftimmung ber

!ancnifc^en ^ignität ber neuteftamentlidien ©(^riften berfäl^rt. Suf^er ftellt fid) bor=

5ugÖtt3eife auf ben bogmatifd)en ©tanbpunft, inbem er bie Ifanonicität einer ©c^rift

ba»on ab'^ängig mac^t, ob fie S^riftum jeige, treibe ober nid)t, ober mit ber ©runble^rc

ber 9?ec^tfertigung allein burd) ben ©lauben, mit bem, loaS nad) ?utber bie 9?egel beS

©laubenS ift, übereinftimme. 3)ie ^auplfteHen barüber finb entl)alten in feiner S3orrebe

jum m. S., äBalc^ §Bb. XIV, @. 105 unb ber 33orrebe jum SafobuSbrief, ebenfalls

2Balc^ ^b. XIV, e. 148; bort fagt Sut^er: bu mußt rec^t urtl)eilen unter allen SSüc^ern

unb ben Unterfc^ieb neljmen, welches bie beften finb; benn nämlid) ift Ooi^anniS @oan*

gelium unb $auli ©pifteln, fonberlid) bie ju ben S^omern, unb ^eterS erfte ©piftel ber

rechte Ifern unb 9D^arf unter allen 33üc^ern ©umma: S'olianniS (Soangelium unb

feine erfte Spiftel, ^auli (gpifteln, fonberli(^ bie ^u ben ü^omern, ©alatern, (gp^efern

unb ^eterS erfte Spiftel, baS finb bie 23üc^er, bte bir (S^riftum geigen unb MeS le'^ren,

baS bir ju toiffen not^ unb feiig ift, ob bu fc^on fein anber ^uc^ nod^ ^el^re nimmer«
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mc'^r fei)eft ncd) l)öreft; in bei* jtoeiten (Stelle fagt $?ut^er: baiinnen ftimmen alle rec^t«

fc^affeneti Sucher überein, ba§ fie aUefanimt S^tiftum ^rebigen unb treiben; aud^ ift t>aä

red)te ^^rüfftein, alle 33üd)er ju tabetn, menn man fielet, ob [ie S^riftum treiben ober

nid)t, fintemal alle ©c^rift (5t)riftum ^eij^et; \Tjai^ (S^riftum nid}t le'^ret, baS i|i nicbt

al>oftolifd), wenn e§ gleid) ^etruS unb ^auluö leitete, loiebevum »aS Stjriftum prebiget,

baS ift apoftolifd), lüenn e§ gleid) OnbaS, .^annaö, ^ilatuS unb §erobe3 tljät. 53on

biefeut ©runbfa^e auß glaubt er ben §ebräerbrief, 3^a!obu§brief, 58rief Oubä, 2lpota=^

Ii)p[e nid)t unter bie ^auptbüi^er red)nen jn fönnen; er fagt in ber 53orreDe be§ '')}. ST.:

SSiSi^er l^aben toir bie redeten gemiffen §auptbüd)er geljabt, biefe Dier nac^folgenben aber

— eben bie genannten — I^aben i^cr fetten ein anber Slnfet^en gehabt, — unb fteüt fie

bemgemäß nun and) an'iS Snbe beö 9?. Z. Seine ungünftige 5D?einung über ben ^ciU-

buSbrief äußert Suf^er fdjon in ber 1519 erfd)ienenen S^iefo/ution ;^u ben Seip.^tger STtjefen:

stilus epistolae illius longe infra apostolicam niajestatein; bann 1520 in ber ©C^rift

ber captiv. babylonic: hanc epistolam non esse Apostoli Jacobi, nee apostolico spiritii

dignam, multi valde probabiliter asserunt. Qnx Oa'^r 1522 fpridjt er fid) etttJaÖ mitber

auö, fud)t aber auä} äußere !ritifd)e ©rünbc nebft ben bogmattfdjen auf, \t)atuni bie Spiftel

nii^t bem 2(pofteI -öafobuö angepren ti3nne, — unb fd)(ieBt: barnm tann ic^ i^n ni^t

unter bie redeten .^aul?tbüd)er fc^en, unft aber bamit 9tiemanb luel^ren, baß er i^n fe§e

unb l^ebe, tcie e8 i!^m gebuljret, benn uiet guter ©))rü(^e fonft barinnen finb, 3Batd)

Zi)l XIV, ©, 148; bagegen im üa^r 1524 nennt er ®t. 3afcb§ (Stiftet eine red)t ftrö^erne

(S^jiftel, benn fie bo^ feine ebangel. 5lrt an itjr l>it, 2ßald) ^^l. 14, ©. 105. ^eim

§ebräerbrief g(eid)t er ben Inftcß, ben er an einem 2:^ei(e be§ -önl^altS nimmt, bem

l^arten tnoten cp. VI, 10., ber S3uße (§fau\^ XII, 17,, unb bie Slnertennung, baß er

fo biel Sreffüd)e§ über baö ^|^rieftertl)um tit;rifti enll^alte, baburd) mit einanber au6, baß er i^n

einem 2lpoftelfc^ü(er jufdjreibt, tocfür er aber aud^ anbere, aU bogmatifdje @rünbe gel^

tenb mad)t (5. Sß. cp. 2, v. 3.), 2Bald) 2:t}(. XIV, @. 146. «Solche äußere ©rünbe fül^rt

er auc^ gegen ben 58vief Subä an S;i}(. XIV, ©. 150, J^t. 9, ©. 1336. Qn Sejie-

l^ung ouf bie 2tpcfaU)lpfe luitt er jmar fein Urttjeit nid)t al8 allgemein tierbinblid) l)in=

[teilen, glaubt aber bocb um beö fo fdjn^er ju enträtl)fe(nben, eigentl)ümli(^en Onl^alteS

toillen, unb n)ei( (5()riftu§ barin hjeber gele^ret nod) erfannt loirb, ba8 Sud) nid)t für

apoftolifd) I)alten ^11 tonnen. 55oirebe",v l'lpot 0. Q. 1522, Said) XIV, @, 13.,

toogegen er in ber ^ücrrebe l\ 1534, üri)l. XIV, @. 154 unb fonft fic^ etn)a§ milber

au^brürft. (Sttoaö auffalleub ift, baß er 2 unb 3 3^ol)anni8 unb 2 ^etri jwar nic^t

unter ben ^auptbüdiern nennt, fonbevn je nui' bie erfte auf ben entfpred)enben 3l^oftel

laufenbe (Spiftel, aber fie nun bod) ntd)t oerrotrft, tüDt)t n)eil er fid) fcbeute, fie Don ben

erften ^Briefen beiber Slpoftet 3U trennen (Xroeften, 3)ogmtf. 1. Sb. ®. 443). -^nbem

l^utl)er bie oon i^m angefod)tenen ®d)riften, menn er fie auc^ julet^t fteHt, bod) immer=

l^in in feine Ueberfe^ung aufnimmt, tüill er it)nen nod) ein getoiffeö 2lnfel)en jtoeiten

langes laffen. '2)urd) l'nll)er'« fül)ne bogmatlfd)e Sfriti! junäd)ft beim 3afobu3brief

würbe bie befonbere ©djrift itarlftabt\i de canon. scripturis Vit. 1520 Ijeroorgerufen,

bie jttjar ba« 33erbienft l)at, jnerft biefe gvage jum ©egenftanb einer befonbern Untere

fuc^ung gemad)t unb in^befonbere ben ^Begriff ber ift'ancnicität beftimmter auf bie einzelnen

biblifd)en S3üd)er angetuenbet ^u Ijaben, im llebrigen aber bie ©ad)e nic^t fe^r er^eblid)

geförbert ^at, weit ba« y3erfal)ren babei ein .yemlid) prin^^iplofeö unb loenig confequenteS

»ar. ^iln l'utl)er tabelt er bie fubjcftioe 2Biütür, mit loelc^er er über neuteftamentUc^e

•Schriften urtljeile: deiniror — Jacobi epistolam displicuisse, quae iiil sententiarum

usquam habet, quod non possit canonicis littori.s communiri. Si fas est vel parviun

vel magnum facere quod placet, luturum taiidem erit, dignitates et auctoritates libroruni

a nostra pendere facultate (ogl. (Srebner j. @efd). b. Sfanon p. 360 unb Säger, 2lnb=

tcaS S3obenftein oon Garlftabt,. <B. 96 ff.); er fürd)tet Don fold)en ©runbfägen bie

Zertrümmerung be8 überlieferten S?anon, ben man ju erhalten bie ^flic^t ^ahi: aliter

seutire de receptis litteris non queo, nisl quod nos ad sui ciistodiam urgeant. (Sr toiCl
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baS Urt^etl über bie Äanonicität Bi6Itfd)er (Sd)ttften Qan^ unaMjäncjig mac[)eji bort bet

§rage nad^ ber gorm unb -3n^alt, tnSbefonbere bem bogmatif(^en J?ara!ter ber ©d^rif*

ten, utib als 9^crm ber (äntfd^eibung nur ba8 Uct^eil ber alten ^irc^e gelten laffen

(ogl. -Säger ®. 98 ff.), o^ne ba§ er iebcd) biefe 9^orm irgenbtüte nä^er Begrünbet unb

begrenzt. Qm Söefentüc^en ift e§ ber Äanon beiS ^teroni)mu3, auf ben er fid) ,^urüd=

jiel}t im ©egenfa^ ju bem beS Slugufttn, ben er eifrig befämpft, aber er bleibt fic^ nid}t

einmal in biefer feiner 3lnfic^t bom Äanon unb ber Slmoenbung feiner ©runbfä^e im

(Sinjelnen gleid), n)ie baS feinem befuUorifc^en unb unfteten 2Befen gan^ entf))rid)t.

Snbem er auf biefe Söeife bte geftigfeit beS l!ancn ju er'^alten ftrebt gegen bie bognia=

tifcfee ^ritif ^^uf^er'sS, fluni^ft er biefe ah buv(^ eine ^erläugnung ber Unterfi^iebe in ber

<S(f)rift, bie iljn aud) an bie ©renken ber 33erläugnnng beä rein ebangelifd)en ©tanb*

pantt^ flirrt, ©leic^iüo^l ftatuirt er nun einen 9?angunterfc^ieb unter ben biblifcfien

in specie neuteftamentlidjen ©djriften, unb toenn er bie Unfic^eiijeit beä 25erfaffer§ ni(it

gelten laffen toiU alö Semeii? gegen bie fanonicität, fo ift ba^ä bod) ein SJfoment für

il^n, bie betreffenbe ®d)rift in eine niebere 5llaffe innerljatb beö tanon ju fegen. Slber

er unterfc^eibet nun bod) aud^ bie bi6lifd)en ©djriften rnid) innern 9JJerfmalen ; in bie

erfte klaffe gel^ören bie (Sbangelien al3 totius veritatis divinae clarissima lumina, fie

finb summae dignitatis ; bie jttjeite klaffe, libri secundae dignitatis bilben bie aboftolifd)en

©(^riften au§ bem bejeidinenben ©runbe: oportet enim servos dominis obsequi, atque

sicut Spiritus apostoli in carne non fuit par Domino, ita quoque pectus Paulinum sab

litteris non habet auctoritatis tantundem, qiiantum habet Christus, bie britte Hlaffe bie

2lntilegomena beS '>R. X-; l^ier nun n^irb nur bie Unfidjerljeit be§ iBerfafferS atS ©runb

ongegeben (ügl. über bai3 Sin^etne bie 9?ad)i»eifungen bei Säger). '')tod} merfanirbiger ift

aber, »ie ^arlftabt unter ben ^öeftanbtljeilen ber lauciiifd)en ©d)riften felbft einen Un=

terfc^ieb i^infic^ttid) ber bogmatifd)en Slultcrität ju madjen geneigt ift, n)enn er fagt: si

vacasset cursum per Biblia fecissem atque indicassem voces Dei verbave quae Deus

dominus locutus est, eaque esse summae majestatis atque ad ea referenda universa, 3)a§

ift nun eben auc^ toieber ein bogmatifdjer 9!)?a§ftab, loie Sutl^er einen aufftellte, nur frei=

lid) ge!^t ^arlfiabt üon bem nie^r formalen @efic^t§bun!t bevfc^iebener ©tufen ber Sluc-

torität ber in ber (Sd)rift ®bi^ed)enben auS, Sut^er aber üon bem TOaterieüen be§ bog=

matifd^en Snl^attS unb feinem SJerljältniß ju bem, toaS er als 9?egel beS ©laubenö ht-

trad^tet. S)ie ßroeifel, toeli^e Sutl^er toieber angeregt l)atte gegen bie genannten neute*

ftamenttid^en ©djriften, fanben troö be§ ^rotefteS i^on Ä\irlftabt unter ben Sutljeranern

aud) nod} ferner Slnflang, mie bei 9J?eland)tt)on, in ben ÜJJagbeburger ßenturien, glaciuS

in ber Clav. Sacr. Scr. (er rebet t»on 7 libri dubii im 9?. S^eftament. 5BefonbetS aber ift

e§ (S^^emnig, tt)etd^er im ©egenfal^ ^u ben tribentinifi^en geftfet^ungen über ben ^'anon

biefen 'ißunft fd^ärfer in'S 51uge faßt. SBie G^emnit^ im Examen Conc. Trident. ben

Unterfd^ieb ber fanonif(^en ©djriften bon ben Sl^ofrb^j^en im 21. 2^. ftreng feftl)ält, fo

tt)ill er nun aud^ nidjt alle neuteftamentlid^e o^ne ö3eitereS tt^ie ba§ Sribentiner Soncil

als fanonifd^ gelten laffen, unb fül)rt bal^er auS bem d)riftlicben Slttertbum alle dubia in

^ejiel^ung auf bie neuteftamentüd^en 2lntilegomenen auf ut, toie er im 2lbfd)nitt de canon.

scriptura fagt, non tantum iiotus sit Catalogus Scriptor. N. T., quae non liabent satis

certa, firma et consentientia auctoritatis suae testimonia, sed ut praecipue notari possent

rationes, quare de illis dubitatum fuerit, unb jeigt ttjeiter, mie unberechtigt ba8 3^riben-

tiner Soncil genjefen, burc^ einen bloßen SJiad^tf^jrui^ o^ne Setreife auö bem Sllteitl^um

au§ ßt'^eifell^aftem ein ©enjiffeö ^u mad^en; pendet enim tota haec disputatio a certis

firmis et consentientibus primae et veteris ecclesiae testilicationibus
;
quae ubi desunt,

sequens eccle.sia sicut non potest ex falsis facere vera, ita nee ex dubiis potest certa

facere sine manifestis et firmis documentis. 2)ie B^eif^l Befielen alfo nod^ ju 9?ed^t;

barum follen aber biefe ©(^riften nid?t abjiciendi et damnandi feijn; bie als fanonifc^

anerfannten unb anjuerfennenben muffen bie regula fidei geben, unb auSbenonbern — nullum

dogma exponi debet ex illis, quod non habet certa testimonia in canonicis, »aS fie
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fa^en ift 511 berftel^eu juxta analogiam eorum
,
quae manifeste traduntur in libns cano-

uicis; hanc esse vetustatis sententiam, nulluni est dubium. 2)amit be^eid)net er biefe

©d^riften al8 beutevofanonifd) unb red)net baljin bie 3lntilegomenen beg (SufebtuS, inSbe-

fentere aud) bie 2{pefa{t)pfe, Wü S{)emntl^ ftimnit nod) überein legib. ^unniiiä in

feiner disput. de script. Thes. 119 seq., ncc^ ineljr £)fianber, ^afenreffer; fie nennen

biefe ©djriften apocryphi, unb referbiren flen}Ci'^nUd) babei, ba^ jie bod) größeres 2ln*

fe^en ^aben, aU bie 2Ipc!rl)^l)en be§ Slten SeftanienteS, cf. Gerhard Cotta, Exeges. über.

Tom, II, p. 184 seq; ahtv biefe Slnfd^auung l^at fid) balb genug L^erloren. @J)e \v\x

bieS in'S ?luge faffen, werfen roix },\\\>ox nod) einen Süd auf bie 2tnfid)ten ber refor*

mirten Se^rer. 3)ie reformirten ©l)m6ote, n)eld)e ein namentliches SJerjeidiniß ber fano*

nifc^en ©d)rtften be§ y'?. X. geben, begreifen barunter auc^ bie 2(ntiIegomenen beg 9'J. X.,

fie bamit unmittelbar bem ßtueifel ent,^t£l}enb ; aber Defolampab Ijatte nod) gefagt:

in Nov. Test. IV. Evangelia cum Actis apost. XIV ep. Pauli et VII Cath. una cum

apocalypsi recipimus; tametsi apocalypsin cum ep, Jacobi et Judae et ultima Petri

et duabus posterioribus Joannis non cum ceteris conferamus. ßlüinglt erflätt auf ber

S3erner 3)tSputaticn opera (Schul, et Schulthess), II, 1. 169. bie Sl^^cfali^pfe für fein biblifd^

^ixd), ben .g)ebräerbuef aber für fanonifd), aud) wenn ^J5auluS nid^t ber S3erfaffer lüäre, benn

er fet) öon ben Öxec^tgläubigen aOmeg bur(^ ben ©eift erlannt (ügl, 3^i"0^i b. «Sigmart

p. 47). (Salb in bagegen finbet om OatobuSbrief unb Subäbrief ni(^tS auSjufe^en,

betrachtet jiüar ben ^auIuS nid^t al§ S3evfaffer beS ^ebräerbriefS, ben jtceiten Srief

$etri als »a'^rfd)e{nlid) uid)t petrinifd), n,nll aber auSbrüdlic^ i^rer fanonifc^en 3)ignität

nid)t§ terogiren unb citirt bie 2lpofali)pfe aU fancnifc^; fc läßt eS fid^ begreifen, njie

bie bon feinem ®ei[t abl^ängtgen S3efenntniffe, bie ein S3erjeid)nij3 ber neuteftamentUc^en

l'anonifd}en ©dirtften auffteUen, Vk 2lntilegomena c:^ne ttjeitereö aufneljmen, Slud^ anbere

refonnirte jT^eologen lüie 33e^a urtljeilen in berfelben äßeife, bgl. auc^ bie Calviniani,

bie ®erl)arb anfüfjrt 1. cit. p. 185. 186. 2)ie 9?eformirten finb fo vorangegangen in

ber ©leic^ftellung ber Slntilegomeuen beS 9?, Z. mit ben ^omologumenen l)infid)tlid) ber

tanonifd)en 2)ignttät; unb bie fpäteren ort^obo^-en lutl)erifd)en jll)eologen finb na^gefolgt

unb Ijaben bie frühere Slnfic^t bon ben ^Intilegomenen befeitigt, ©erwarb bernseiSt 1. cit.

auf DJJen^er unb ©d)ri3ber, n3eld)e bereits biefe Umtoenbung üerratljen; äJ^enjer: Novi

testamenti eccles. lib.ri in nostris ecclesiis fere eandem obtinent cum scripturis cano-

nicis auctoritatem unb ©d) ruber: sunt quidam libri N. T. nomine apocryphorum a

nonnuUis notati, sed ratione fere nulla alia, quam quod de ipsis dubitatum fuit, non

utrum ex afflatu spir. saucti conscripti, sed utrum ab apostolis, quibus inscribuntur, in lu-

cera proditi sint, beibe fteQen ben ©runbfa^ auf: ut liber pro canonico habeatur, non

requiritur necessario ut constet de auctore secundario seu scriptore, satis est si constet

de primo auctore spir. sancto; fie Ijeben bamit ben Unterfd)ieb l^infic^tUc^ ber fanoni-

fd)en ©ignität felbft auf. ÜDiefer 3lnfid)t fc^ließt fid) aud) ©erwarb an mit feiner

Unterfd)eibung ber Hbi-i canon. N. T. primi et secundi ordinis unb ebenfo Ouenftäbt
mit feiner Unterfc^eibung Don proto unb deutero-canonici libri, unb fo bleibt eS

fortan; ber SBiberfprud) 53ater'0 in feinem Comp, theol. positiv, cap, II, §. 38, nota c

be^ic'^t fid) nur auf taS ©efd)id)tlid)e, n3äl)renb er in 53ejiet)ung auf bie fanonifd)e '^'iq-

nität biefer 3(nti(egomenen beiftimmcnb fagt: liodie lis nulla superest. ©o ift eö be=

greiflic^, ba§ ^oHaj jule^t bie Unterfc^eibung Don proto= unb beutero=fanonifc^ für un*

not^ig erflärt, cum hodie evangelici doctores omnes deuterocanonicis libris divinam

auctoritatem assignent. 58ei ben reformirteu ®ogmatitern finbet fic^ nic^t einmal bie

ÜDiftinftion, iüeld)e bie Vut^eraner machen, unb SBoHeb fagt gerabeju: quaestio, an sciipt.

sacrae sint Dei verbum, liomino cliristiano est indigna. ©d)toet,5er, ref. ®ogm. I. ®. 216.

2Bar nun aud) auf biefe SBeife ba8 urfprünglid)e !ritifd)e S3ett>uf3tfel)n eingefd)tummert,

fo ift boc^ nid)t ]n überfel)en, baß ber ©runbfa^, eS fomme nic^t auf ben menfc^lic^en,

fonbern ben gBttlid^en ^lutor an, bod) aud) bei ber 58efttmmung beS ^anon unb ber

Äanonicität eine relatibe 5öered)tigung ^at , töenn gleich bie anbere ©eite, boß
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aud) bev meiifdiüc^e Slutot in 5Betrac^t Icnime, iitd)t au§er 5](d)t getaffen iücrben barf.

!Da§ nun in btefer iöeste^ung oHerbingS bte SBegrünbung ber Se^ve boni ^anon eine

mangelhafte bei ben 35ätern be8 ^rote[tanti§inu5 geBtieben, lüirb fid} jeigen, inbem iclr

nod} !ur3 evDvtern, toorauf baS fanonifd)e ?lnfe^en einer ©d^rift nad) ber Slnfidjt ber

^roteftanten [id) ftü^t. ®ie tanonifd^e 3(u!torität b. ^eif. ©djvift überljaupt beruht

objeltiD barauf, bag fie ücm \). ©eift eingegeben ift, unb fubjectito auf bem B^ugniß beS

\). ©eifteö, inbem alle innern unb äußern Ä'riterien nur lidem liumauram, nic^t divinam

begrünben. ®ie§ [teilten bie ^roteftanten gegenüber ber fat^oüfc^en ^nfid)t, itornac^

baS Slnfel^en ber ©d)rift obljängt i>om ^ufe^en ber ^ivcbe unb il;rer bogmatifd)en luf*

torität, tüie 53aier fagt; testimonium ecclesiae non dignitatem largitur canouicis ant

normativis libris scnpturae sacrae, fie, bie ^ird)e, faun nid}t movere ad assensum fidei

divinae sua virtute, fie fauu nur I^invueifen unb l^infüljren auf bie (Sd)rift, fie l^at mini-

steriale indicium, nid)t magisteriale Judicium ift aiisa credendi non causa, medium per

quod non propter quod L>cn ber Jfird)e, UUb J\l3ar bie primitiva ecclesia l^at, ujie (St)em-

nij im Exam. Conc. Tridentiiii bemerft, auctovitatem ut a teste, cujus tempore scripta

illa edita et approbata fuerunt. Uebrtgen6 ift ^u bead)ten , \X)\t (S^emnij auSbrücflid)

bemerft: bie primitiva ecclesia I)abc nid)t nur nad} gefd)id)tUc^en ß^ug^iff«" gemußt,

nselc^c ©(i^riften üon Sl^oftetn unb apcftciifd)en ajJännern al3 infpirirte ^errü^ren, fon=

bem <i\x6) au8 ber Sefjre barüber urtl^eilen tonnen: poterat judicare illa, quae scripta

erant, esse illam ipsam doctrinam, quam apostoli viva voce tradebant; DOU ber primi-

tiva ecclesia Ijat bann bte sequens baS 3^u3"i§ übernommen aliS custos testiticationis

priraitivae ecclesiae, ügl. cil^nlidje 2leu§erungen ber 9xeformirten, ©d)«) ei jer, ref. 3)(?gm.

1. «b., 206 ff.

^ei biefem ©etmc^t, ba8 auf bie 3eugenfd)aft unb ba§ Urt^eil ber Urfirc^e getegt tüirb,

ift feine^rcegö i^re Unfel^lbarteit DcrauSgefe^t, fo ba|3 ü)ir unä barauf gerabep Derlaffen

fönnten unb bürften, fonbern nur bie äußere unb innere ^efä^igung, bie unS geneigt

machen Ifann, iljrem B^ugniß menfd)lid}en ©tauben ju f(^enten, wenn nun auc^ ncd^,

tüte ©er'^arb fagt, internum sp. sancti testimonium accedere muß, um bie l^OÜe ©e-

tt>ißl)eit äu toerfdjaffen. 3Benn fomeit bie <B<x6)z nod) einfach erfc^einen !ann, tcirb fie

'

aEerbingö etujaS fdjUjieriger, fobatb e§ fid) um 2(nipenbung im (Sinjetnen l^anbett. 9)?an

l^at nämtic^ gefragt, ob bie 9J?einung ber alten lutl^erif^en ©ogmatiter bie fev), baß,

txiie jeber (ginjelne jur fides divina an bie Offenbarung ©otteS in (S^rifto nur burd)

baö testim. sp, sancti gelangt, fo audi ber (Sinjelne burd) baS testim. sp. sancti t»on ber

©öttlic^feit iebeö einzelnen 33uc^e8 ber ^eiligen ©c^rtft tonne überzeugt werben;

bagegen fönne baS f^n-ec^en, baß bie meiften fird)Iid)en ©ogmatifer oon bem testimon. sp.

sancti nur fpred)en, njo fie nac^ bem ©runbe ber gÖttlid)en ©emiß^eit ber 5luctorttät ber

l;)eil. ©d)rift fragen, S[uc^ (S^emni^ ertr>äl)ne beim ©injetnen baö testim. sp. sancti nic^t,

fonbern ijerweife, um bie 5i'anonicität ber einzelnen ^üdjer ju erweifen, allein auf baS

Beugniß ber älteften tirc^e, — unb ebenfo mad}en bie ort^oboj-en 3)ogmatifer bie grage

über bie 5?anonicität ber ein,^elnen 58üc^er immer nur auf ©runb ber I)iftorif(ten B^ug»

niffe 0.1. ®a3 2Ba]^rfdjeinlid)fte fd)eine bal^er, an;^une^men, baß unfern 3)ogmatifern bie

grage, ob für bie ^anonicität eineö einsetnen S3ud)eÖ ber gteid^e 53en}ei§ ju führen fet),

njie für bie göttliche Sluctorität ber ©djrift überhaupt, noc^ gar ni(^t ju tiarem 33e=

tDußtfet)n gefommen (f. ©d^mib, tut^erifc^e SDogmatit, 3. 5IufI. ©.59). 'Diefe grage

müßte fic^ aber uoc^ etroaö genauer beantworten taffen. (St)emni§ ge^t aUerbingS bei

ber Unterfuc^ung ber ^anonicität ber einzelnen 33üc^er junädjft anf ba§ Beugniß i^^i-'

älteflen ^irc^e jurüd, aber er fe^t nun offenbar au(^ üorauö, baß bie jmeifell^aften unb

lüiberfprod^enen ©(^riften be§ SR. S. foId)e Ujaren, meil it)re ißerfaffer nic^t in berfelben

3ßeife, Wie bie 33erfaffer ber ächten apoftolifd)en ©c^riften, inf^)irirt waren; fonft t)ätte

er i^nen ba§ gleidje fanonif(^e 5tnfel)en jufc^reiben muffen, toa§ er nid^t t^ut. 2Iuf

baö Bc"9"ife ^eS ^eiligen ©eifteg ge^t aber (I^emni^ überl^au^)t Ijier nii^t ein, au(^

nid^t für bie SBegrünbung be8 fanonifd^en 5lnfe!?enÖ ber ©c^rift übcr]^au^)t, weil eö für
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i^n ton SBett^ ift, ;iu geigen, ba§ ber 'iproteftanttSmuS baS B«u9"i§ ber ©efc^idjte für

fid) l)a5e, unb al3 bie ^ortfe^ung ber iva^ren Urürc^e fic^ eriueife. 2)ie fpäteren ©cg^
mattfer, iueld}e bie ^yrage t?om SJanon unb Ifanontcität fi)ftemattfcl^ erörtern, fteüen

^^iierft bie ^cl)Xi bon ber fanoni[d)en ©ignität ber «Schrift im 5l(Igemeinen feft, aber fie

unterfuc^en nun aud) tueiter bie .^anonicität ber ein^^elnen @d)riften unb [teilen bie dh-

geln bafür auf: iüeld)e 33üd^er bie t^^ecpneuften unb barum bie tanonifc^en finb; unb

biefe Siegeln für bie 23eftinmtung ber 5?anonicität ber einjetnen Sü(^er finb nun baS

2^eftimonium ber £irc^e, nscju fommen muffen interna -AgiT^giu et ipsius spiritus sancti

testimonium, cf. Gerhard, loc. theolog. Hb. 1. cap. 1. §. 13. cap. 20, §. 30.; ja Ouen»
ftäbt fagt nun nod^ biet beftimmter I. ©. 136, Systema, Sei^sj. 1715: distinctae sunt

quaestioues, an Evangelium Matthaei sit canonicum et an Evang. Mattliaei sit a Matthaeo

conscriptiim
;

prius pertinet ad fidem salvilicam, posterius ad Cognitionen! historicam

;

sive" enim Philippiis, sive Bartholomaeus illud conscripserit Evangelium, quod sub

Matthaei nomine legitur, nihil facit ad fidem salvificaraj ecclesia primitiva vero de

autore alicujus libri canonici testari potest, quia vidit sacrarum scripturarum auto-

grapha. Qnod vero Evangelium Matthaei et Lucae sint scripta canonica, non vero

evangelium, quod sub Thomae vel Bartholomaei nomine circumfertur, illud sola ecclesiae

testificatio persuadere nequit, sed necesse est, ut accedat internum sp. sancti testimonium;

eö mirb alfo l^iec ba6 testim. sp. sancti aud} für bie einzelne ©c^rift geltenb gemadjt. 9'Jun

ift freiließ ü)a!^r, ba§ ©erwarb, U)enn er in ber exegesis bie einzelnen fanonifd^en SSüc^er

beg 9?. %. burd)gel)t, fid) nid)t ouf ba§ B^wg^if? ^«^ l^eiligen @eifte§ beruft, inbem er

i^ier nur bie i^rage nad} bem menf(^lid)en S^erfaffer unterfud)t, bon bem fa bie .fauo*

uicität na(^ iljm nid)t ab!;ängt; eS liegt il)m nun bei ben Stntilegcmenen afierbingS baran,

bie borl^anbenen S3ebenfen gegen ben menfd)lic^en S3erfaffer, ttJte er trabitionefl borauögefetjt

lüirb, au8 äußeren unb inneren ©rünben ,yi tüiberlegen, \xi\t er beim ^Brief Oafobi unb

-3ubä ju geigen \\\i)i, baß fie nid)tS eineg ^poftelS UuTOürbigeö lehren, unb anbeutet, ba§

ber ^ebrvierbrif trct^ ber aufgeiüorfenen ^ebenfen et canonicara et apostolicam esse. ^—

®erl)arb feljte nun gan^;^ gensiß toonauö, ba§ man bon jeber biefer einzelnen aud^ ber ange=

jttjeifelten ©c^riften burd) ba§ testim. sp. sancti geujiß icerben fönne, ba§ fie ©otteö

SBort entljalte unb fomit fanonifdie ©eltung mit 9?ed}t l^abe, ober fü'^rt eS nid^t im

Sinjelnen an, njeil er fü^It, icenn aud) i)ieKei(^t ni(^t flar ernennt, ba§ baö fein ben

anbern unb äußern Slrgumenten coorbinirteS einzelnes ^ilrgument fet)n fann, fonbern nur

ju ©eltung fommen fann, inbeut bie einzelne ©i^rift im Somple^-e ber onbern gelefen

lüirb, unb mit i^nen fid) bereinigt ,^u bem lüiberfpruc^Slofen ©efammteinbrud ber ©ött*

Iid}feit, bariu tiegt nun aber freiließ ein SJiangel ber (Srörterungen ber SSäter unfrer

^irc^e, baß fie fene^^ ^(Igemeine eine§ testimon. sp. sancti für bie ®ottUd)feit ber ©d)rift,

unb bie barauS ftießenbe Si'anonicität nid^t auc^ beftimmter iu'8 33er^ä(tniß fetjen ju

ber einzelnen ueuteftanieutüd)en ®d)rift, unb fo am S'insefnen jene Ueber^eugung be3

©laubenö aud) ,^ur U)iffenfd)aft(id) üerniittetten objeftioen (Svfenntniß erljeben. -Der an

ber ©d)rift im ^itUgemeiuen erzeugte religiofe ©taube meiß, tt)aö er glaubt unb meiß

anc^ innerti^, baß baS, ma^ er glaubt, gottlid)e :ffia^rl)eit ift, unb baß bie ©d)rift,

burd) bie er ,^u ©tanbe gefommen, ©ottcö 9Bort ift; nun muß er mit feinem Onl^alt

bie einzelnen (Sd)riften i^ergleid)eu, ober er beurtljeilt fie nad) ber ^nologie beö ©lau*

hiwQ unb lüeißt it)nen bai^on au8 i^re ©teftung im 5?anon an. liefen 2Beg ^at i'utljer ein=

gefd)lagen; mag man aud) bie Strt ber Slnttjenbung nid)t billigen, fo fann man baS "iPrin^ip

bod) nid)t üern^erfen , tt)ie 2;tt)eften, jDogm. 1. 58. <S. 453 ganj richtig r»om ©tanbpunft

beS ^roteftantit?mu8 auö bemerft. Wl<xr\ fann allerbingg fagen : burd) bie Sluffteflung ber

analogia fidei uub bie 33ilbung beö bogmatifd)en ©l)ftem8 auS allen neuteftamentlid)en

(Schriften fei) faftifc^ baS in Slufpruc^ genommene testim. sp. sancti, tüeld)e3 ben ©d^ilb

ber .^anonicität über alle ein.^elnen <5d)riften l)inl)ält, gered)tfertigt; immerl)in aber l^ätte baS

auc^ gefc^e^en follcn in Se^jieljuug auf bie einjelnen ©d)riften alt? fold)e; ba^ gefc^a^ aber

nic^t, »eil bie aualogia fidei ju rafc^ bogmatifirt mürbe (ügl. meinen 2lrt. bibl. .f)ermeneu=
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tif), unb gefcEia]^ tiid)!, tretl bie gefdjic^ttic^e Slnfcbauung üon ber 33i6el in specie bem 9^. jT.

niit genüflenb jur bo9matifcf}eii tn'S SSer^ältniß gefegt tüirb. (S8 ift )cf)on Bemctft tüorben,

ba§ ber ©ritnbfa^: e6 fcrmue nic^t auf ben nien[d)Ud)en, fonbern auf ben göttlid^en Shttor

an, toenn eS bie ^anonicität gilt, fein relatibe§ Üiec^t I^at, unb eä ift baniit ber I)iftorifd)en

Äcitit eine freie 53ul)n geiiffnet, ba^er (Sd)Ieierma(^er fageu fann: »^bie Slutfjentie ber ©d^rift

feeftet)t nid^t bavin, bag jebeS 58ud> ton ber '|5erfon ^erritl)re, ber c§ beigelegt Juirb, fonbern

barin, baf^ in ben von ber Strebe überlieferten ^ancn nid)t 53eftanbt^ei(e aufgenommen

tourben, tüeld^e einer l}äretifd)en ober a^)ofrt)^'^tfc^en 9iid)tung angeVören. S)ie fritifd^en

fragen muffen ber größten grei^eit unb ftrengften ©etDtffenljaftigfeit anvertraut tüer*

ben." (So gteidjgültig ift aber barum boc^ bie i^rage nai^ bem aiictor secundarius nid)t, ujie

eS bem erften Slnblic! nac^ bie SJJeinung ber crtt)Dbo^*en ^roteftantifc^en Se^rer ju fet)n

fc^eint; benn fanonifdj, inf^nrirt unb apoftctifc^ finb ja bcd) äöec^fetbegriffe, unb bie

5nfpiration reicht nad) ber SSorauSfe^ung ber ^^roteftanten nid)t über eine beftimttite

Beit, eben bie ber 21^50 ftet, unb über einen beftinimten ^rei§ IjinauS, ber eben nur von

Sl^ofteln unb apoftolifd^en 9}Zännern ou^gefüUt wirb, unb ®erl;arb ift in concreto fo

wenig gleichgültig, toer bie neuteftamentüd)en (Schriften berfaf^t 'i^aht, baj] er fcgar um

leben ipretS ben pauttnifd)en Urfprung beS ^ebräerbricfe§ ju retten fuc^t; unb bag biefe

i^iftortfd^e ^^rage in ber %^at für bie 33egrünbung beg ^anon unb ber ^anonicität eine

njefentUdie ^öebeutung Ijat, erhellt barauS, ba§ baS bcgmatifd)e Urtlieil über eine @c^rift

an bem ^iftorifdjen über i^ren Urfprung eine bie fubjeftibe SBilltür ^ügelnbe ®d)ranfe, nidjt

nur feine iBeftätigung finben muß, tt^aö fi(^ am flarften an bem ©d^idfale ber ^pofa*

lt)pfe jeigt; bag bogmatif(^e Urtl)eit ttjollte fie immer irteber au8 bem SJanon brängen,

aber baS unbefangene btftorifd)e Urt^eil, ba§ in i^r eine ber beftbe^^eugten ©d^riften er«

fennt, muß fie gegen bie bogmatifd}e SBillfür fidler [teilen. !Die iDiffenfd^aftlidje &ied)t»

fertigung beS ^anon unb ber ^anonicität einzelner ©d)riften ift nic^t boHenbet, n^enn

nid^t aud^ gef(^id)tUd^ nadjgetüiefen ftiirb, baß, tüir iBolIen e§ mi>gltd)ft iveit au^brücfen,

biefe ©djriften ber fc^ö^^ferifd^en Urjeit beö S^riftent^umö angehören, uub fo fd)on aud)

Dermijge i^rer menfdblid^en (gntfte^ung bie bogmatifdje SBorauSfeijung nic^t aufgeben, fon*

bem beftätigen, unb jugleic^ auc^ auf ein rid)tigeö 5)?aß jurüdfü^ren. 2ßie mx an

einen ^iftorifd^en ß^l)riftuö glauben, nic^t an einen ibealen, fo Ijat e8 un§ 3Bertl;) ju

toiffen, baß bie neuteftamentlid^en ©d)riften unä eine l^iftorifi^e ,^unbe üon bem, iraS

SljriftuS gerebet unb get^an, fott^ie ücn bem, tüaS feine Slpoftel geleiert unb getl)an liaben,

geben, unb ung au(^ ft^on bermi3ge i^rer gefd)id^tUd)en S3efd^affenl)eit geben fbnnen. !5)a0

33er^ältniß nun biefer l^iftorifd^en fritif ber neuteftamentltdjen @d)riften ^ur bogmatifc^en

^eftimmung i^rer tancnicität ift ncd) unboüftänbig bei ben ort^oboj-en ?el)rern ber pro*

teftantifdien 5t'trd)e burd)gefül)rt ; ift ja fogar bie biftcrifi^e Sfritif felbft, bie geübt lt)irb,

noc^ eine jiemlic^ unboULmmene, inbem fie bon einem nod) ,^u ^^uberfid)tlid}en 33eitrauen

auf bie Slrabiticn unb ba§ B^uS^^ß ^^i^ otten titdje au§gel)t. Q\t bemnad^ ba§, tca9

tütr oben als gorberung erlannten Dom ^rinjip beö "iProteftantiSmuS au§, nic^t bott*

ftänbig geleiftet nnb noc^ fein fefteg h)iffenfd^aftlid) vermitteltes 9iefultat ge\T)onnen, fo

bürfen tt)ir bod^ biüigertveife nid^t verfennen, wie bie Elemente baju vor^anben finb,

unb ber Slnfang gemacht ift. 9}?an mag eö ferner mit Dteuß (®efd). b. neuteft. Sit.

§.335) anerfennen, »baß bie fämmtlid}en fi)mboUfd)en 58ü(^er ber Sut^eraner fotoie. bie

ber ÜJeformirten außer ben nieberlänbifdjen
,

franj'öfifc^en unb englifd^en bie grage bon

ber ^anonicität ber einselnen ©djriften unentfd)teben ließen unb mit be 2Bette eä tabeln,

baß in ben franä'öfifc^en, nieberlänbifc^en unb englifdjen Sefenutniffen burd) Slufftellung

bon ilJerj^eic^niffen bie ^lanonicität ber einzelnen biblifd^en S3üd)er alä ©laubenSartiM

feftgeftellt lu erben, fa man fönnte barin au6:j einen getüiffen prinzipiellen Unterfc^ieb

finben, aber auf ber anbern ©eite no(^ barüber ftreiten, ob barin bogmatifirenbe ©trengc

auf ber einen unb "toeife SSorfid^t" auf ber anbern ©eite ^u erfennen fel^; |ebenfall8

aber liegt ba§ 9ied)t unb bie ^ftid^t ber gortbilbung ber Se^re bom H'anon auf pro»

tef^antifc^em ©tanbpunft tiefer in feinem ^J3rin3ip. -önbem inir unS ieljt toeiter ibenben
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jum ^attjoüctSmitö, formen tuir uni? in 53esief)ung auf unfre ^^rage gan^ fuvj faffen.

!Der tvibcntinifdie .^atl^oIisiSniuÖ fceftättgt einfach ben viugufttn=cart^aginenfi[c^en ^anon,

fd)lägt mit feiner (5ntfd)ctbnng sessio IV. 8., inbem er nf(e einzelnen neuteftamentUc^en

©d^riften, auc^ bie fi-üf)cren Sintilogomeuen nament(id) auffül)rt, alle au(^ je^t noc^ ntd>t

in ber fat!^olifd)en ^xxä^t ganj i^erftummten ^öebenfen nieber, unb brüdt barauf ben

(2teni))el einer ö!u!nenifd)en <Slird)enüerfaitinüung, ber biö^er nod) gefehlt ^atte. SSon ba

ab fonnte bal;er i^on einem ernftlic^en ßmeifel in 33e3iel)ung anf ben neuteftamenttid)en

Ä\incn nic^t mel^r bie 9iebe fel}n, — unb !ritifd)e Unterführungen tonnen nur bie S3e*

beutung unb ben SBertl) l^aben, baö ju beftätigen, tüa§ bie ^irc^e vermöge Ü^rer 5lucto«

rität auSgefprodjen l^at, finb aber an fic^ nid)t notl^njenbig, vgl. Bellarmin, Controvers.

lib. IV. de verbo divino, 3)ie tribentinifc^en 3)e!rete l^aben fofort aud^ il)re 9?ücErcir=

fnng auf bie griec^ifc^e ^ird)e geäußert in ber ^anonifirung ber attteftamentlid)en

2l^^ohl)pl}en, l^ergt. ben borigen 2lrt. ; in 53e^iel)ung auf baS SR. S. bleiben aber aud)

Sl^rilluö i-ucariS unb SD^etro^j'^aneg gauj bei ber boHen 3Inerfennung ber 3lntiIegomenen

ali§ fanonifd}, Kimmel, libr. symb. eccles. oriental. p. 42 unb Appendix p. 106. 2)ie

(St)nobe ju Gerufalem 1672 ging babon natürlich nod^ njeniger ab unb ?eo SUIatinS

(geft. 1669) de libr. eccl. graecae fü!^rt jtrar an, ba§ früljer über bie ^ntilegome*

neu beS 9?. %. B^sifel üor{)anben genjefen fe^en, aber bie äßa'^rtieit \:ic[b'i. gefiegt, unb

eS ^^errfc^e nun bei ben @ned)en bie Ueberjeugung: ep, catholicas et Apocalypsin ipsam

et veram et genuinam esse sciipturam. Unter ben fteineren ^roteftantifd)en Parteien

I)aben nur bie Slrminianer unb ©ociniauer bie Btt)eifel über bie SIntitegomenen

fortgefetjt; bod) ^ä(t §ugo ©rotiuS bie 2lpo!a(i)pfe c^U jo^anneifc^ feft; ber bogmatifd^e

23egriff boni .f?anon ujurbe oljnebieS bei i()nen, namentUi^ ben <Socinianern fc^wautenb,

meil ber 53egriff ber Onfpiration prücfgebrängt n)irb, unb bie S3ernunft in ein anbreS

Sßer'^ältnifi jur ®d)rift gcftefft njirb. ©d)tie§lid) noc^ ein Sßort über bie ^Infic^t ber

dienen Sürc^e ber ©mebenborgianer über ben neuteftanientlic^en l^anon. (Sic

erftärt im 9Z. %. nur bie iner (äoangelien unb bie 2I^)ofaIt)))fe für inf:piriit unb bamit

fanonifc^, unb ftellt ba'^er bie übrigen in einen jtüeiten 9?aug jurüdf, njie' fie au(^ im

infpirirten iÖ?orte irieber ©tufen annimmt, luo ber §err felbft, ein @ngel jc., rebet.

itritifd)e Unterfud)ungen l^aben für fie eigentUd^ feinen SBertf), fofern e8 in affetcege

nid)t auf ben menfc^(id)en , fonbern ben göttlichen Urf^rung ber ©c^rift anfomme, vgl.

itated^iämuS ber ^Jieuen ^?ir(t;e i\ 3. 1828, beutfc^ bon S^afel 1830, unb, Swedenborg,

vera religio christiana.

^iemit befc^lie^en ttjir unfere Erörterung, fofern nun in ber weiteren ®ef(^ic^te

feine gijirung ober 233eiterbitbung beö ^ancn alä 9Jorm beS ©lanbenö unb ber Se^ve

für eine 5?ird)engemeinfc^aft nie^^r ©tatt finbet, fonbern nur eine l^iftorifc^e unb bogma-

tifd)e .^ritif beö beftel)enben Äancn in ber tljeologif^cn SBiffenfc^aft "pta^ greift. jDie

fritifc^en unb auftöfenben Bewegungen in ber tl)eoIogifd)en Sßiffenfd^aft innerl)alb beS 18.

Oabr^. ^aben bor aüeni auc^ bie g^rage bom 5?anou ergriffen, ja fie begannen gewiffer*

ma^en bei bem S^eologen , beffen 9?ame an bie ©))i(je biefer Bewegungen ju fteüen ift,

bei ©emier mit "ber freien Unterfud)ung beiS 5?anon." 3)iefe Unterfud)ungen bewege

ten fid) immer mcljr bem -^'xtlt ^u , ben bogmatifc^en Begriff bom ^anon aufjul^eben

unb on feine ©tefte einen rein l)iftorif^en ju ftefien (wie fd)Wanfenb übrigenö ©emier

fetbft l^ierin nod) ift, barübcr bgl. bie treffenben Bcmerfungen bon Baur, ün)eot. Satirb.

1850 ©. 518) — baö l)eiJ3t aber ben Begriff bom itanon felbft aufzugeben unb i^ ^u

bertaufc^en mit bem ber autl)entifd)en Urfunben beS Urc^riftent^umö; motzte innerljalb

biefeS Begrifft? auc^ wieber bon einer gewiffen bogmatifd)en 3Iuctorität gerebet werben, fo

ift btefe boc^ etgentUd) nur eine bon ber Bernunft ^u Se^cn getragene, mithin etWaS ganj

anberö alö ber firi^Iic^e Begriff bon ^anon unb Ä'anonicität. 2)ie Suft, im ©egenfa^

bon biefer .^ritit fid) wieber auf ben alten ftrengbogmatifc^en Begriff bon ^anon unb

unb Äanonicität ,^urüd^u,^ie^en, ift jwar im 3ufammen^ang mit ben allgemeinen reftau^

ratorifc^en Xenben^en bei SDianc^en borf)anben, aber bie ßonfequenj berlä^t fie in ber
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^tegel M ber 2)ur(j^füt)rnn3 im ^injelnett, tceit bte ©runbborauSfe^ung ber 3^nfpira-

tion, tote fie ßefa§t tcerben mU, in fd)ft)iertße CSonfüfte mit ben 9ie[u(taten ber SlitS-

(egung unb ber l)iftorif(^en £ritif fommt, benen bann ber ci)3oIogctifd)e (Sifer me^r ober

weniger erliegt. @3 [tnb nun atterbingä and) anertennenäiueitV 35er[u($e gemad)t tüor*

ben, ben bogmatifd^en ^Begriff üom IJanon fo \Deiter ,^u bilben, baß ben gorberungen

unb 9?efultaten einer befonnenen biblifc^en Sfritif bie gebü^renbe 9ied)nung getragen n)irb

nnb ber 53egriff bon -3n[|)iraticn im 53er^(tniß ba3u bemeglidier unb elaftifd)er gemaAt

n)irb, aber über 33erfu(3^e unb Slnfänge biefer 9lrt ift man in ber 2;^at nodj ni^t ^in=

auögefommen unb ebenbarum nid)t IjinauSget'ommen , njeil bie 23orbebingungen , ber

richtige 33egri[f unb bie richtige Stnmenbnng ber bibüfd^en .^ritif unb bie i^ortbilbung

beö 3nfpiration§begriffe§ no(^ nid)t genügenb erfüllt finb, [a. ba§ -Sntereffe bafür gegen=

»artig fogar jurüdgebrängt evfdieint. ®ie Sö[ung ber ^lufgabe, ben 53egriff be8 ^anon unb

[eine Innjenbung im ©inne beS ^rin,vp§ be3 ^roteftanti§mu§ ju beftimmen, ift atfo

nod) i^u erirarten.

3u- i>ergteid)en über bie ®efd)id)te be3 -tanon finb außer ben älteren Serben:

(5r ebner jur @efc^id)te be8 ^anonö. ^aße 1847; 9?eu§, ^nS ;^toeite Suc^ feiner

@ef(^i(^te ber neuteftamentlic^en Literatur, unb für bie ältcfte @ef(^id)te beä fanon:

bie angefübrte ©(^rift Don Sfiierfd), ^erfteüung be3 ^iftorifc^en ®tanbpun!t8 für

bie ^ritif ber neuteftamentlid^en ®d)riften. Erlangen 1845. Saukrer.

Kanonen-' uitö ^cfrctalcnfammliingcm 3n ben erften brei Saljrl^unberten

be^eit^nete Äanon (o y.avcov £-Ay.Xrjaiaarr/.dq, 6 y.avcov rfjq by.y.X)]aiaq) bie f^eitS auf

f(^tiftUd)er, t^eilä auf munbtid)er lleberlieferung beruljenbe 9?id)tfd)nur für ba§ 'itltw

ber gefammten Ä'irc^e. (5Sergt. 5ßicfetl, ®efc^. beS tird|enrecfet3 33b. 1. (S. 2 u. ff.,

Sr ebner, jur ©efd^id^te be§ ^anonö, ®. 3 u. ff.) 3113 bie ®t)nDben bie ^auptträger

ber (gntmidtung beS ürc^lic^en Seben§ getüorben njaren, unb namentüi^ bie allgemeinen

(St)noben, ujurben bie 33eftimmungen biefer auc^ canones genannt, bie 33efc^Utffe ber

^arti!uIarfi)noben aber erft fpäter , nad^bem biefe burc^ itjre Slufnabme in bie großen

unb aeitüerbreiteten SJanonenfammlungen ein ben ^öefc^lüffen ber allgemeinen Soncitien

gteic^eg ©etoic^t unb 2lnfel)en erhalten Ratten. WM ber 3luSbilbnng unb (Sntmidlung

beS ^rimatö ber römifc^en 58if(^cfe n^urbe ber ^Begriff S?anon aud) auf bie 3)efretalen

biefer übertragen, unb enblic^ uad^ bem ©prac^gebraudje be3 9)Jitteta(terS jebe 'fird)lid)e

SBeftimmung mit bem 3lu§bruc! .?^anon be^eic^net, im ©egenfa^ ju ben bürgerlichen ^ec^tS*

regeln, v6f.tog, lex. «So jagt ©ratian in princ. Dist. IIT. §. I.: Ecclesiastica consti-

tutio canonis nomine ceusetur. (Soncilienfd)lüffe uub pä!pftli(^e ©elretaleu ujaren bie

beiben ^auptarten ber canones (®ratian ju c. 2. Dist. Iir. : Canonum alü sunt decreta

pontificum, alü statuta conciliorum), neben i^nen ftnbeu n3ir aber in ben fpäteren ^anonen-

fammlungen ütelfad) aud) S^-cerpte an§ ben ©c^riften ber ^itc^enüäter, an§ Briefen unb

(Srlaffen ber 58ifd)ofe, ©teilen ber !^eiltgen ©d^rift, einzelne Kapitel au§ 33ußorbnungen,

felbft SluS^^üge au3 ben romifc^en 8?ed)t3fammtungen , ben frän!ifd)en (Sapitulatien, ben

(grlaffen beutfd)er Ifaifer u. f. t». aufgenommen.

-3n ben erften 5al)r^unberten trat für bie c^riftUd)e Ä'trc^e ein ^Bebürfniß üon (Samm=

lungen ber t'ir(^lic^en 9?ormen nid)t l)eroor, ba 33erfaffung unb 2)ti°ciplin in ben Slnorb*

nungen S^rifti unb ber Slpoftel überall eine genügenbe ©runblage l)atten, unb bie fird^-

lid^en 53ert)ältniffe bamalö überhaupt no(^ fet^r einfach toaren. (Srft mit ber roeiteren

@ntn)icElung unb 2lu§bilbung ber S^irc^e, unb mit ber (Stnfü^rung ber @t)noben begin*

neu berartige Sammlungen. 3)aß bie fogenannten apoftolifc^en (Sonftitutionen

unb itanoneS nic^t bi§ in bie ^tit ber Slpoftel ^inaufreid)en, fonbern einer fpäteren

Beit angel)'ören, ift unzweifelhaft (f. b. 2lrt.). ®ie erfte (ärwä^nung eine« Codex cano-

num finben wir in ben Slften beS (5oncil3 üon S^alcebon (451), ^ier würbe au» einem

(Sobe^- ein c. 6, 83, 84, 95, 96 üorgelefen, unb biefe ^anoneS finb, wie eine SSergleic^ung

jetgt, ber c. 6 ber ©tjnobe bon 9^icäa (325) unb c 4, 5, 16, 17 ber (Si)nobe toou SKn»
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tioä^'ia (332). (gs ift I;ternac^ fe^r iüa:^rfd)etiiltd), ba^ biefer griedjifcE^e Scbey bie 5?a=

iioneS me'^rerev SoncUien in einev foitlaufenben 9lummcnireit)e enf^ielt, mit bem (Ecncit

i^on y?icäa (20 Äanone§) tegann, bieÜeid)! mit bem bon Slnttodjia fc^to§, unb jtüifc^en

kiben bie 25 ©d^Iüffe üon 2lnct)ra (314), 14 ®d)Iüffe bon yjeucäfarea (314) itnb 20

iiDii ©anjira (um 365) aufgenommen lUviren. Slu^er biefer ©ammlung gab e§ aber getßi^

ncc^ anbere, meiere na(^ i^ovm unb -3n'^alt bon jener bevfr^ieben toaren, j. 5ß. eine, in

bev ätteften lateinifd^en Uebevfe^ung beö 2lbenblanbe§ noi) erfennbare ©ammlung, inel=

leid)t bie ältefte l>cn atlen , in n)eld)er bie £anone8 bon ^ntiod^ia fel^Iten, anbere, tüeld^e

außer jenem SSJJateriat ncd? bie fanoneS ber ©tjnoben bon ?aobicea (jh). 347 unb 381),

(5onftantinc))eI (381) unb (Sljalcebon (451) enthielten, noc^ anbere, in toelc^en außerbem

bie Kanone? i^on ©arbica (347) unb @pl)e[u3 (431) aufgenommen tßaren, unb auc^

barin bifferirten biefe ©ammtungen, ba§ nid}t aÜe bie ^anoneö fämmtlic^er <Sl)noben

in einer forttaufenbcn ßal^IenreÜ^e auf einanber folgen ließen, fonbern bie ^öefc^Iüffe jeber

©t)nobe für fid) jaulten. (53ergl. übcrfjaupt über biefe älteften griec^ifc^en
, fotoie bie

Hancnenfammlungen Über'^au|)t, Petr. et Hieron. Ballermii, De antiqnis tum editis tum

ineditis collectionibus et collectoribus canomim, P. I, in Opp. Leonis M. Tom. III.

Venet. 1757, unb in Gallandius, De vetnstis canomim collectionibus dissertationum

sylloge, Venet. 1778. fol. p. 97—121, Mogunt. 1790. 4. Tom. I. p. 248 seqq.) ®a§
ber auf ber @t)nobe bon S^alebon gebraud)te Codex canonum, ober irgenb eine anbere

ber ertoäljnten ©ammtungen einen cfficieUen ^arafter gehabt unb bon ber gefammten

Slirc^e gemiffermaßen recipirt n^orben fe^, ift eine burc^auS irrige 58eljauptung , unb ber

fogenannte Codex canonum ecclesiae universae, ftjelc^en (5{)rifto))t) Stufte au im 3^. 1610

ju "^ariä tjerauSgegeben l)at, unb ttjelc^er in ber Bibliotheca juris canon. vet. op. Gull.

Voelli et Henr. Justelli, Par. 1661, Tom. I. p. 29 seqq., fotoie bon @. S;i)eob.

iD^eierö, ^elmftäbt 1663 in 4. toieberum, ,^ulel|t in ber Patrologia ed. Migne, Paris

1848. Tom. 67. col. 27 seqq., unb l)ier jum S^^eil mit ben ®rudfel)lern ber alten

5lu§gabe, abgebrudt ttjurbe, ift nichts iüeiter alg ein berunglüdter S3erfud} Don -^ufteau,

au8 i^erfd)tebenen ©ammtungen unb §anbfd}riften einen angeblid) aut^entif(^en grie<^i=

fc^en Scbej jufammenjufteHen
; fotüo^l ber 2:itel, al§ bie 3J[norbnung ber (Sammlung

ift ein 2Ber! be8 §erau§geber§.

-O'n ber abenblänbifd)en Slirc^e waren anfänglich bon ben oben eriüäl^nten gried^ifdien

(5onci(ienfd)(üffen nur bie ocn 9'?icäa recipirt (Innoc. I. ep. ad Theophil. Alex. eccl.

episc. , bei @d)önemann, Pontific. Romanorum epistolae gemiinae, Götting. 1796.

p. 539. Innoc. I. ep. ad der. et popul. Const. c. 3-, bei ©d)önemann a. a. O.
©. 549), unb außerbem bie öon ©arbtca im lateinifdjen Originale. S3ereit§ im 5. ^a\)x\).

gab eS aber l^ter Sammlungen auc^ anberer gried)if(^er fanonet^ in lateinifc^en Ueber*

fet|ungen, n^oburd) biefelben allmäf)lig ebenfaflS ©eltung unb ^tmvenbbarfeit erlangten.

S3efonber8 brei fotdjer Ueberfe^ungen finb Ijier Ijerbor^u^eben : 1) bie fogenannte fpa =

nifd)e ober tfiborifi^e lleberfe^ung, barum mit biefem 9?amen, aber mit Unrecht,

be^eidjnet, »eil fie fid) fpäter in ber lange '^di bem -Sfibor bon ©eoiöa 3ugefdjriebenen

grof^en fpanifd)en ,!?anonen= unb ©efretalenfammlung njieberfinbet. 3)iefe ältefte Ueber=

fel^ung umfaßte uvfpvünglid) n3al)rfd)einlic^ nur bie in ber oben ertüä^nten älteften grie=

d)ifd}en ©anindung entljaltenen Soncilien bon 9?icäa, 21ncl)ra (l)ier Ancyritani canones

genannt), 'Jieocäfarea unb @angra (Ballerinii a. a. D. P. 11. c. 2. nr. 13.), als il^r

'S3aterlanb icirb balb Otalien (9iid)ter, 5?ird)enred)t, 4. Slufl. ©. 116), balb (Spanien

(2ß alter, Äird}enred)t, 11. SluSg. (S. 124) angegeben. §infid)tlid) ber 'ßdt il^rer 2Ib=

faffung fielet nur fobiel fcft, baß biefe nebcrfe(5ung ber 9?icäifd)en ^anoneS in ©attien

bereits im 0. 439 (Concil. Regense c. 3.) befannt twar, unb im Concil. Epaonens. t>.

•3. 517, c. 31. canones Ancyritani nad) biefer Ueberfe^ung citirt toerben. @ine anbere,

ßleid^ nä^er }^n etÖrternbe Ueberfe^ung (prLsca) umfaßte außer jenen üier griet^ifd^en

Soncilien nod) bie (Soncilien i^on 2lntiod)ien (341), donftantinopel (381) unb Sljalcebon

(451), unb lourbc eine ßeit lang jur (Srgänjung jener erften fogenannten ifiborifc^en
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(Sammlung benu^t {Ballerin. P. II. c 6.), bis auc^ für bie fo eben genannten griecl)i=

fc^en Soncitien, fotüie für baS bon ^aobicea (,^tü. 347 u. 381) jene eigent^ümti^e lieber^

fetjung angefertigt tnurbe, lr>el(^c bie ifiborifc^e ober fpanifctje (Sammlung farafterifirt.

2)iefe Ueberfe^ung ber gried)tfd)en Ifanonel ift entl^alten in einer toa^rfd)einU(^ in @al=

lien am (Snbe beS 5. 5a^r^. üerfa^ten ©ammlung, trelcfce juerft ^afc^afiuS DueSnelt
ou8 einem Ojcforber Sobe^* herausgegeben t)at (Opp. S. Leonis, Paris 1675. T. II.)

unter bem Sitet Codex ecclesiae Romanae. 3)[e fciefer Se^eid^nung ju ©runbe liegenbe

Slnfie^t beS Herausgeber«, ba^ biefe (Sammlung bon ber römtfdjen S?ird)e autorifirt unb

recipirt tuorben fei^, ift unbegrünbet, trie namentüd^ tion ben BallerinU, irelc^e biefelbe

im 3. S3anbe i^rer Slu^gabe ber Opp. Leonis M. p. 1 u. ff. Derbeffert ebirt ^aben, in

törcn Adnotationes unb Observationes in Diss. I. Paschas. Quesnelli de codice canonum

ecclesiasticoi-um (©allaub. a. a. O. (S. 287 u. ff.) nad)gen)tefen Ujorben ift. ^gt.

auc^ äßalter, l^trc^enrec^t ®. 154 3lnm. 1. 2)iefe Sammlung enthält in 98 Sapitetn

in bunter Üfei^e bie oben ertüä^nten griec^ifc^en (Soncitienfc^Iüffe, bie <Sarbtcenfifc^en

mit benen bon D^icäa berbunben, in ber ifiborif(^en Ueberfe^ung mit SluSna^me berer

bon ßl^akebon, »elc^e au8 ber prisca translatio genommen finb, ferner afrifanifc^e ^a«

noneö, päbftUc^e 2)efretalen, faiferlid^e ^efcri))te u. 21. ©iefelbe Ueberfe^ung ber grie=

d^ifc^en (Stjuoben ift benu^t in ber Breviatio canonum beä Uarf^agifdjen ©iafon gut=

gentium i^erranbuö, toon tDeId)er fonsie Don ber großen f|3anifd)en ober ifiDorifc^en ©amm=
lung, bie, wie oben eriüä^nt, biefer translatio ju itjrem l^amen oerljolfen l^at, unten baö

9'?ä^ere mitget^eilt toerben fofl.

2) 33erfd)ieben bon jener Ueberfegung ift bie fogenannte versio ober translatio prisca,

Welche toal^rfd^einli^ in Italien »erfaßt, in ber ,^n)eiten §älfte beö 5. -öa^rl). bie ^ano=

neS t)on 2(nc^ra (Ancyrenses), D^eocäfarea, 9^icäa, 2lntiod)ien, ©angra, (Sonftanttno|3el

unb S^alcebon enthielt, unb oietfai^, loie bereits oben eriüä^nt, jur ßtgän^ung ber iftbo=

rifc^en Ueberfe^ung , fomie in anbern, namentlich italifi^en Sammlungen benu^t tourbc

(53 aller in. a. a. £). c. 4. 6. 7.). ÜDen ^Jiamen „prisca translatio'^ ^at biefelbe er^at=

ten auf @runb einer Sleußernng beS Dionysius exiguus in ber SJorrebe ju fetner gleich

nätier ju furalterifirenben (Sammlung. §ier '^eißt eS: „Quamvis carissimus frater noster

Laurentius assidiia et faniiliari coliortatione parvitatem nostram regulas ecclesiasticas

de graeco transferre pepulerit, confusione credo priscae translationis offensiis

:

nihilominus tarnen ingestum laborem tuae beatitudinis consideratione suscepi." S)ie ge=

f^^errten SKortc glaubte man auf biefe, tok fc^on ^eroorgel^oben , tra^rfd^einltc^ aud^ in

Stalien oerfaßte unb in anbere italifd)e (Sammlungen übergegangene Ueberfei^ung bejie*

l^en SU muffen (äöalter, a. a. O. S. 125, 2lnm. 4.), toie eS aber fdieint, mit Unrecl^t,

ba eS fc^r jn^eifel^aft ift, ob jur B^it beS 3)iont)ftuS bereits eine (Sammlung aller grie=

c^ifc^en tanoneS in biefer 33erfion beftanben Ijabe, bon n3elc^er mx o^ne^in bis je^t

nur eine, unb noc^ ba^u unooll ftänbige ^anbfdtrift l'ennen. 2lu^ mir ift eS toa]^r=

fc^einlic^er, baß ©ion^fiuS in ben obigen SBorten nid^t etnja bie Unoerftänblid^!eit einer

beftimmten Ueberfe^ung be5eid)nen wollte, fonbern bie confusio in ben öorl^anbenen

Ueberfetjungen überhaupt, namentlid^ ben Umftanb, baß in ben oerfd^iebenen Samm*
lungen balb biefe, balb jene 33erfton, ober gar beibe neben einanber oorfommen (9?id}=

ter, a. a. O. S. 117 2lnm. 2.), 3)iefe fogenannte Prisca ift juerft nacl> einem unöoli=

[tänbigen Sobej; l^erauSgegeben oon -öuftcau in ber Bibliotheca jur. canon. T. I. p. 275,

fobann berbeffert unb ergänzt bon ben BallerinU (Opp. Leon. M. T. III. p. 473).

(Sine ganj befonbere äBic^ttgteit l^at 3) erlangt bie Ueberfe^ung unb (Sammlung, weld^c

ber Wönä^ Dionysius exiguus
(f. b. 3lrt.), auS Sctjt^ieu gebürtig, wal^rfc^einlid^ in 9?om,

auf ÜSeranlaffung beS S3ifc^ofS Ste^'^an bon Salona am @nbe beS 5. -^a^rl). berfaßte.

2)iefe (Sammlung enthält nädjft einer SSorrebe, welche an ben 33ifc^of Stephan gerid^tet

ift, 50 canones apostolorum, unb auS einer griec^ifd^en Sammlung ber SJanoneS bon

3^icäa, 2Inct)ra (Ancyrani), S^eocäfarea, ©angra, 2lntiocl>ia, ^aobicea unb Sonftantino)3e(,

unter 165 fortlaufenben Stummem, biefe wie jene erftere in einer felbftänbigen latei*

Sf{eal=(Jtic^flo^)4i)ie für S;^eot«a>e unb Äirdje. vil. 20
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nifc^en Ueberfeijuni], [obann au8 einer anbern ^anbfc^rift 27 ^aiioneS bon (S^alcebon,

neu überfe^t, ferner au8 bem lateinif(i)en Original 21 ^anoneö ijon ©arbica unb jute^t

bie Elften ber ©tjnobe toon (5artf)ago t». ^. 419 in 138 Stummem. Sluj^er biefem SBcrfe,

bon »eld^em fogar ein früherer ©nttüurf nod) er'^atten ift {Ballerin. P. III. c. 1. n. 3),

beranftaltete 3)ionl^[iu8 au[ Slnregung beö römifd^en ^reSb^ter Julian einige ^zxi nac^=

tjer eine (Sammlung Den „praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta," „quot-

quot a me reperta sunt," n)ie e0 in ber an Julian gerichteten SJorrebe fjeißt. S)ie[c

(Sammlung entölt "Dcfretalen beS ©iriciuö, -önnocentiuä I., 3ofimuö, iBonifaciuS,

ßcleftinuS, $?eo I., ©etafiuö unb 3lnafta[iuS IT., unb jtoar finb fämmtlid^e SDelretalen

biefer ^äbfte in ^a^^itel (tituli) get^eilt unter befonberen B^^^tt^'^i^en für jeben. S'Jac^

jener Sleu^erung beö 3)iont)fiu8 in ber S5orrebe fann man baljer annel^men, ba§ ber=

felbc bie j^toeite 2lrbeit unter bem 9?ad}folger be§ SInaftafiuö, (S^mmad^uS (498— 514)

»erfaßt l^abe. 35on einer britten (Sammlung, \i3etd^e 2)iont)fiu8 auf 33efe!^l beö '^abfteS

§ormiSba (514— 523) beranftaltete, unb meiere nur bie gried^tfc^en 5fanone8 enthielt,

»on biefen aber neben einanber ben Urtej-t unb bie lat. Ueberfe^ung, ift nur bie SSor=

rebe erl^alten [Biener, de collect, can. eccl. Graec. p. 11). S)ie belben erften SBerfe beö

S)ion^ftu8, toelc^e balb ju einer Sammlung üerbunben lüurben, er'^ielten toor anberen

frül)eren unb fpäteren (Sammtungen entfc^ieben ben 53orjug, bie ^äbfte felbft citirten bie

^anoneö BfterÖ nac^ benfelben, Saffiobor bejeugt (de instit, divin. c, 23), ba§ bie

canones beö S)ioni)fiu8 „hodie" (f 536) in ber römifc^en ^ird)e allgemein unb borjugS«

toeife in ©ebraud^ feigen; in Slfrifa, in ber fränfif(^en fird^e, in (Spanien, in (Snglanb

unb -Srtanb »urben fie bielfad) benü^t unb ejxerpirt, unb unter ^arl bem ©roßen er»

l^ielt biefe (Sammlung in i^rer fpätern ©eftalt fogar bie Slutorität eineö officiellen Co-

dex canonum. ©iefelbe tourbe nämlic^ fpäter mit mannigfachen ßufäljen berfel^en, fo»

tool^l in i!^rem erften X^eile, in n)elc^em außerbem bie urfprünglid^en in fortlaufenber

9?eil)e gejä^lten 138 afritanifd^en (Sd^lüffe abgetbeilt tourben in 33 canones Concilü

Carthaginiensis unb 105 canones conciliornm diversorum Africanae provinciae, al8

aucf) befonber§ im jaeiten X^züz, inbem l)ier im i^aufe ber '^di bie 2)efretalen ber ^äbfte

§ilariu8, (Simpliciuö, ^eli^-, (Si^mmadjuS, ^ormiSba unb ©regor'S II. l^injugefügt töur=

ben. Sinen fo bermetirten (Sobej: fc^enfte ^abft §abrian im -3. 774 S?arl bem ©roßen,

unb feit bem Capitulai-e ecclesiasticum b. 5- 789 tburbe biefe §abrionifd^e (Sammlung

in ben fränlifc^en Kapitularien lange ßeit au§fd)lie§lic^ jum ©runbe gelegt, unb e8 ij^

fe^r »a^rfdtjeinlid^ , baß biefelbe auf ber 9teid)Sft)nobe ju Stadien im 3. 802 al8 Codex

canonum ber fränlifd^en Äir6e förmlid^ recipirt iborben ift (bgl. meine Seiträge- jut

©efd). b. falfc^en !2)efretal. (S. 8 u. ff.).

3)ie ältefte 3lu§gabe biefe§ Codex Dionysio-Hadrianeus ift bie bon SBenbelftein,

Mogunt. 1525. fol., nad) biefer bie bon gr. 'i|?itl^ou (Codex canon. vetus eccl. Roman.

Paris 1609. 1687); bie 3)ion^fifc^e (Sammlung, mit jtDei Bwf^^en im jtbeiten Steile

ift abgebrudft in ber Biblioth. jur. canon. Tom I. p. 101 unb nac^ biefer, mit ben fpä-

teren Additamenta alS 2lnl)ang , in ber Patrologia ed. Migne, Tom 67 (Paris 1848),

col. 135 seqq. ®ie übrigen ?lu8gaben f. bei 9?id)ter, Äirdt^enr. (S. 119 3lnm. 5. (äS

erfc^eint mir angemeffen, bie fpäteren ^anonenfammtungen, in nseldjen jum S^eil bie bis

je^t ertbä^nten älteren Ueberfe|jungen benu^t finb, nacl> ben !?änbern, benen fie ange^ö*

ren, \\x gruppiren.

On Slfrtfa beruljte bie !Diöciplin außer ben 9?icäifd^en fanoneS auf ben SBefd^lüf*

fen ja^lreic^er einl|eimifd)er Soncilien. (Sine befonbere SBic^tigfeit ertjielt bie ^artl)ogif(^c

(Si^ncbe b. -S. 419, beren bitten außer ben eigenen canones no(^ bie 5Befd^lüffe ber un=

ter SlureliuS bon Sart^ago feit bem ^. .393 abgeljaltenen (Sijnoben einberleibt tburben.

2)iefe (Sammlung afrifanifd)er ÄanoneS ift eS, meiere ®ionl)fiu8, freilid) unboUftänbig

unb tl^eilioeife abgetür;\t, in 138 Kapiteln in feine Sfompilation aufgenommen l^at. §ier=

nac^ tourbe biefelbe fpäter in'S ©ried)ifd)e überfe^t unb in gried^ifc^e ^anonenfammlun«

gen aufgenommen. 2)ie bon 3ufteau (^ariö 1615) in gried)ifd[)er unb in tateinifdjer
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^pxadjt unter bem ganj toiöfürUc^ett S^itel „Codex canomim ecelesiae Africanae^' !^er«

auSäegeteiie, unb I^ieritad) in ber Biblioth. jur. can. T. I. p. 305 sqq., unb t>on SBrunS

in ber Biblioth. ecclesiast. (Berol, 1839) Vol. I. p. 155 seqq. abgebrucfte «Sammlung

enthält nur ben eben ermähnten gried)ifd)en fotoie ben ®ionl)[if(!^en jlejrt ber ©t)nobat=

aften b. -3. 419. 3lu^er biefer ej'iftiren not^ anberc (SoHelftionen afrüanifc^er ^auoneS,

toelc^c id) aber i!^rer geringeren 23ic^ttgfeil toegen übergelje. (ißergl. Ballerin. a. a. £).

P. II. c. 3.) 200^1 aber bebiirfen ^^ttjei ft)ftematifd}e (Sammlungen einer befonberen (Sr=

toä^nung. Um'S -ö- 547 berfaßte gutgentiuS gerranbuä, 3)ia!on ber Äart^gifc^en

^irc^e, ein ^^xer^^t ber gried)ifc^en ^anoneö nac^ ber fogenannten ifiborifc^en Ueber=

e^ung, unb ber afrifanifc^en (Soncilienfd^lüffe biö jum 5. 427, in 232 (Kapiteln unter bem

5Jiamen Breviatio canonum fBallerin. P. IV. c. 1.). !l)iefelbe ift juerft t)erau8gegeben

bon gr. 'ißit^oeuö, ^ariö 1588, außerbem u. % in ber Biblioth. jur. can, T. I. p. 448,

3ule^t in ber Patrologia ed. Migne a. a. D. col. 949. @in anbereS ft)ftemati[c^e8 SOBevf,

bie Concordia canonum ift um'§ ^. 690 üon einem afrifanifd^en S3t[c^of (SreScouiuö

berfaßt. ©affelbe entp(t bie ganje 3)iDnt)fi[d)e Sammlung nad) SJhitevien unter 300

2^iteln georbnet. S)a§ fcgenannte Breviarium Cresconü, lüelc^eS frül^er bielfad} al3 eine

felbftänbige 5Irbeit beffelben 5)er[a[ferö angefel^en iburbe, unb fid) in me'^reren ^anb=

fc^riften ber jDiontjfifc^en Sammlung biefer, ol^ne bie Concordia, borangefteÖt finbet, ift

nichts toeiter, al8 ein au8 300 turjen 9^ubrifen beftel^enber Index (titulorum praenotatio,

toie fie (Sre^coniuö in ber S3orrebe felbft nennt) ,^ur Concordia canonum (Ballerin. P, IV.

c. 3.). ÜDiefc ift obgebrudt in ber Biblioth. jur. can. T. I. App. p. 33.

Qa S^Janien beftanb im 6. -Sa^r^. eine Sammlung bon Soncilien unb ^3äbftli(j^en

©efretaten, \be(d)e toegen ber 9?eid}^altigfeit unb überfidjtUc^en 2lnorbnung beS 9}?a=

terialö, wegen i^rer unläugbaren (gigenf(^aft eineS firc^lid)en ^Jationakobe^', unb l»egen

ber fpäteren (Sinberleibung ber fogenannten falfd)en ober pfeuboifiborifc^en 2)e!retalen in

biefetbe, ein befonbereS Sntereffe ju eribeden geeignet ift. Sietbo^I i^re ältere @efd^i(i^te

noc^ immer im ©unfein liegt, fo lä|3t fid) bod) nac^ ben Untevfuc^ungen ber Ballerinii

(P. III. c. 4.), bon De la Sema Santander (Praef. histor. crit. in veram et genuinam

collectionem veterum canonum ecelesiae Hisp., Bruxell. ann. reipubl. Gall. VIII.), (Si(i^=

^orn (bie fpanifd)e (Sammlung ber Duetten beS Äird^enrecfetö, i. b. Beitf^^^- f« gef(^id^tl.

3iec^töibiffenf(ö. 33b. 11. S. 119 u. ff.), 9?id)ter (tird)enred)t §. 68.) unb ^^illi))ö

(^irci^enred^t, 33b. 4. §. 172.) golgenbeS all ^ij^ft tbal^rfd^einlid^ annel^men: Sereitö

auf ber ©i)nobe ju Sßraga b. -3. 561 iburben auS einem Codex „tam generalium syno-

dorum canones quam localium'' borgelefen (iörunö, a. a. £>. T, II. p. 32), au0 bem=

felben, ibte eS f(!^eint, auc^ ein Srief be§ S3igiliu8 an ben ^rofuturuS (baf. (S. 33).

(Sinen befonberen (Sinfluß auf bie 23erbottftänbigung biefer Sammlung l^at baS nad) bem

Uebertritt ber bisher arianifd)en 2Beftgotl^en ^ur fat^olifd)en ^ird)e im -3. 589 abge^al*

tene britte (Soncil bon Solebo ausgeübt, t»elc^eö in feinem can. l. au8brüc!li(^ erflärt:

„maneant in suo vigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sanctorum

praesulum Romanorum epistolae," bie Sßieberl^erftettung ber fird)li(^en Drbnung unb

®iöcij)lin rief natürli(^ baS S3ebürfniß einer mi3gUd)ft boüflänbigen Sammlung beö biö

bal^in borbanbenen 9?ec^töftoffe8 ^erbor. S)er Snljalt unb bie S3ef(^affen^eit biefer Samm=
lung am (Snbe beS 6. ober 2lnfang beS 7. Oa^r^. läßt fic^ ungefähr ermeffen au8 einer

Abbreviatio canonum, tbeld)e bie Ballerinii P. IV. c. 4. befc^riebeu l^aben. 3)iefelbe

jerfättt in 2 Steile, bereu erfter ©^xer^ite au8 ÄanoneS grted^ifc^er, afrifanifd^er, gatti-

fc^er unb fpanifd^er Soncilieu, unb ber jtbeite SDefretalen ber ^äbfte, gleic^fattS abgefürjt,

enthält. S)ie Slnorbnung biefeS 9Jiaterial8 im erjlten ST^eile ift fe^r rol^ unb mangel^oft,

unter ben grie(^ifd)en ^anoneS ftel^en bie beö Concil. Arelatense I., unter ben l^ierauf

folgenben gattifc^en bie fart^agifc^en , barauf folgen fpanifc^e bis jum Conc. Caesarau-

gustan. I., unb bann in bunter Drbnung gattifc^e, fpanifc^e unb afrüanifd^e ^anoneS.

5Da8 jüngfte Soncil ift ba§ bon §ue8ca (598). ^\xx Beit beS 33ifd^ofS -3fibor bon Sebitta

(t 636) War biefe (Sammlung bereit« mit einer S3orrebe berfc^en, ba biefe, unb jwav
20*
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mit §intDeifung auf bte (Sammlung: „quorum gesta in hoc corpore condita continen-

tur," tDÖrtUd} in bie (SU)ntoIogieen be§ (benannten (VI. 16) aufgenommen ift. 5n bie=

fer ßeit tüurben namentlich baö jmeite (Soncil üon (Sebitla (618) unb ba§ vierte i^on

ütclebo aufgenommen. 2)ie 33efc^affenljett ber ©ammlung in biefet ßeit läßt fi(^ nod)

erfennen au8 ben ben ^anbfc^riften ber fpantfd^en (SoHeftion in i^rer fpäteren ©eftalt öor-

gefegten -Sniialtli^erjeic^niffen, toelc^e Dielfac^ ttseniger angeben, alS ber Ztict toirfüc^ ent*

^ä(t, unb tüelc^e ^iernad) nidjt ol^ne guten @runb aI8 Indices für bte ältere S^ebaction

angefetien irerben fönnen, t»etd)e aud; na(^ ben mannigfachen 3u|«^en ««b (Ergänzungen

im Zqt unüeränbert blieben, tt^eil e§ bieUeic^t an 9?aum für biefe ^^ad^träge fel^Ite, unb

bie au(^ üon f^äteren Slbfc^reibern mit bem wirflic^en ^n^alte ber (Sammlung nid)t in

(5in!(ang gebracht mürben (Sögt. Ballerin. P. IIL c. 4. §. 2.). ^n golge biefer (Srgän=

jungen, tüelc^c fotool)! ältere atS neuere Soncilien unb ©efretalen umfaßten, t)at biefe

Sammlung ido^I fd)on im 7. -3al^r^. bie ©eftalt erl^alten, in hjett^er fie unä in ber

einzigen SluSgabe vorliegt (Collectio canonum ecclesiae Hispanae ex probatissimis et

pervetustis codicibus nunc primuni in lucem edita a publ. Matrit. Biblioth. Matrit.

1808. fol.; ber gtceite Sl)eil ift fpäter erfdjienen unter bem STitel: Epistolae decretales

ac rescripta Roman. Pontificum, Matrit. 1821. fol.). ©er erfte %l)Z\{ ber Sammlung
entl^ält nad^ ber oben ertoäl^nten 25orrebe juerft Condlia Graecorum, nämlic^ bie oben

sub 1. bereits befc^riebene fogenannte f^janifc^e Ueberfe^ung ber ^anoneS bon 9ficäa,

2Incl)ra, 9?eocäfarea, ©angra, 3tntio(^ien, Caobicea, (5onftant[no)3el unb ß^alcebon, nad)

benen Don ©angra, bie Sc^lüffe öon Sarbica auö bem lateinifc^en Original, unb Dor

benen bon S^olcebon baS britte Soncil bon Sonftantinopel (681), t»el(^eö bie 14. S^nobe

ßon 2;olebo (684) recipirt ^atte, unb unter bem S'iamen beS (SoncilS bon (äp^efuä jtoei

^Briefe beö (5t)rillu8. hierauf folgen Africae concilia, nämlid^ 7 Soncilien üon Sartl^ago,

ein Concilium Milevitanuin (402) unb Teleptense (418). SDa0 üierte ffarf^agifdie

(Soncil, beffen l?anoneö in anberen Sammlungen, jum 2;^eil in anberer Drbnung, unter

bem yiamen „Statuta ecclesiae antiqua" mitunter auc^ at§ Sc^lüffe etneS Conci-

lium apud Valentias citirt werben, gehört gar nic^t ber afrifanifc^en Sfircbe an; toa^r=

fi^einlid^ ftnb biefe ^anoneS auf einer St^nobe bon SSalentia, tt)eld)eö jur ^roüinj 9?eu=

^^arf^ago (Carthagiuiensis) in S^panien gel)örte, abgefoßt UJorben (bgl. meine 3lu8g.

be8 Regino p. 479 not. m.). 2)ie Concilia Galliae umfaffeu 16 Sl)noben in folgenber

9?ei^e: Arelatense I. (314), II. (443), III. (524), Valentinum (374), Tauritanum (401),

Regiense (439), Arausicanum (441), Vasense I. (442), II. (529), Agathense (506),

Aurelianense I. (511), II. (533), Epaunense (517), Carpentoratense (527), Arvernense I.

(535), II. (549). hierauf folgen enblic^ 36 Concilia Hispaniae: Eliberitanum (305),

Tarraconense (516), Gerundense (517), Caesaraugustanum I, (380), II. (592), III. (691),

Ilerdense (523), Valletanum (524), 17 Toletana (398, 531, 589, 633, 636, 638, 646,

653, 655, 656, 675, 681, 683, 684, 688, 693, 694), Bracarense I. (563), II. (572), III.

(675), Hispalense I. (590), IL (618), Barcinonense I. (540), IL (599), Narbonense

(589), Oscense (598), Egarense (014), unb Emeritense (666). 3)en ^anone§ ber sn)ei=

ten Stjnobc toon Sraga ift einverleibt eine fleine Sammlung in 84 (Sapiteln, tDeld)e ber

au8 ^^annonien gebürtige (Sr,^bifd)of SO^iartin bon 33raga (f um 580) burd) freie Ueber^

tragung unb (§rcerpirung gried)ifd)cc, afrilanifd)er, gaUifdjer unb fpanifc^er Soncilien*

fd)lüffe verfaßt l)at (vgl. Ballerin. P. IV. c. 2.). 2)er jtüeite %\^zx{ ber Sammlung ent=

bält 103 2)elretalen ber Ißäbfte bon ÜDamafuö biö ©regor I. (f 604), unter i^nen alle

biejenigen, n)eld)e jDiDnt)fiu8 in fein äöer! aufgenommen l)atte, unb tt>eld^c l^ierauS in bie

fpanifd)e Soüeftton übergegangen finb. — Ueber eine ju (Snbe beö 7. ober Slnfang be8

8. Sabrl). verfaßte fi)ftemattfc^e , in 10 5öüd)er getbeiltc Abbreviatio ber le^tern vergl.

Ballerin. P. IV. c. 5. unb Mansi ConciL coli. T. VIIL col. 1179 sqq.

2)ie l)ier in ben ^aupt^ügen enttwidelte @efd)id)te biefer merfibürbtgen Sammlung,

namentlicb bie %\)ai\ai)z ibrer aömä^ligen öntftel)ung fd)ließt bie g^rage nac^ bem 33er«

foffer berfelben an fid) fc^on m^; baß Öfibor bon Sevilla einen bireften Slnt^eil an ber
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SSerbottftänbigung beij'elkn gehabt, ift burc^ nt(f)t§ Be^wiefen; feine einzige ^anbfd^tift

ber ächten f|3ani[c^en Ä'onH)iIation bringt benfelben irgenbiDie in eine SSejie^ung jur 216^=

faffung ber ©animtimg, unb bie bereits oben ertüät)nte Slufna'^me ber ^ßorrebe in bie

@ti}moto9ieen läßt ^iefür ebensowenig einen ©d^lu§ an\ bie 5ßerfa[ferfd)aft Oftbor'S ju,

als bie§ ber gatl ift in S3ejie^iing auf bie ja^lreidjen fonftigen in biefem SBerfe enthal-

tenen 33ei[piele nnb S3elege au8 [remben 235erten. -öfibcr ift erft Dom SBerfaffer ber

[ogenannten fatfc^en S)e!retaten burdj bie erbic^tete, ben ^Jiamen ieneS fü^renbe S3crrcbe

mit ber fpanifc^en ©ammtung, tceldjer er biefe einverleibte, in S3erbinbung gebrockt n3or=

ben, [eitbem fprad} man Don einer ifibortfc^en, unb nad)bem bie gälfdjung entbedt iror*

ben, i)on einer ^jfeuboifiborifd^en (Sammlung. ®ie biSljerige ln§ful)rung geigt, baß bie

^ejeii^nung f/if iborifd)'' für bie äc^te fpanifc^e Kompilation, unb in golge beffen aud)

für bie alte Ueberfet^ung ber griec^i[(^en ^anoneS auf einem Orrt^um beruht.

S)ie altbrittifc^e, f(^otti)c^e unb irifdie tirc^e enttüidelten iljre rec^tlid)c

Orbnung unb !J)iöci|)lin felbftänbig in eigenen (Sl)noben, Don benen nur wenige erljat^^

ten finb. (Sinige tanonenfammlungen auS bem 5. unb 6. -öaljr^. ^aben entfc^ieben ben

^ara!ter bon SSußorbnungen unb finb bereitö oben im ^Irtifel: S3u§büd^er berücfftd^=

tigt werben (bgl. meine iBußorbnungen ber abenblänb, ^irc^e, ^alle 1851. <B. 5 u. ff.).

Sn ber angelfäi^fif^en ^ird)e beruhte bie fird^lic^e !Di^ciplin lange B^^t ebenfaU0

auf ein^eimifc^en (Soncilien. Qm 7. 3'a^rl). bereite würbe ^ier bie jDiont)fifd)e ©amm*
lung benu^t, wie bie ^erbforb'fc^e ©ijnobe (673) ,^eigt (meine iöußorbnungen ©. 24).

3lbgefel)en von ben S3u§orbnungen 3;;tieobor'S, 33eba'S unb (ägbertS (f. ben 2lrt.: 93 u§*

buc^er) finb un8 angelfä(^fif(!^e ^anonenfammlungen nit^t erljalten, unb bie bem ©rj*

bifd^of (Sgbert i)on ?)or! (t 767) jugefd)riebenen 2Ber!e; De jure sacerdotali unb Ex-

cerptiones finb juoerläßig frän!ifd)en Urfprungä (t»gl. meine 33u§orbnungen, <B. 45).

©agegen ift eine irlänbifc^e Sammlung ,^u erwät)nen, weld^e wal^rfc^einlid? bem 8. -öa^rl).

angel^ört unb ein au§erorbentlid> reidjeS SJJaterial enthält, bie fogenannte Collectio ca-

noiuim Hibernensium, oou Welcher biö fe^t nur 93rud)ftüde gebrudt finb {cVAchery, Spi-

cileg. ed. de la Barre, T. I. p. 491 sqq., Marlene, Tliesaur. nov. T. IV. col. 1. sqq.).

SDiefelbe jerfällt in 65 Süd}er ober 2;itel unb bel^anbelt baS gefammte ©ebiet ber fird)=

liefen ©iSciplin. 3)ie einzelnen Kapitel finb entnommen ber Ijeitigen Schrift, ben 3Ber=

fen beg (SlemenS, SBafiliuS, ^ieronijmuä, 2luguftinug, OrigineS, 3lmbroftu8, (SaffianuS,

3fiboru8, ^atriciuS, ©ilbaS, SlteoboruS bon (Santerburt) u. 31., ben vitae patrum, vitae

mouachorum, 3al)treid)en griec^ifd}en , afrilanifd)en, gallifdjen, fpanifc^en unb irlänbifdben

<St)noben unb ®e!vetalen ber ^äbfte. ®ie gried}ifc^en unb afrifanifd^en 5?anone§ finb

tljeilS ouS ber ®ionl)fi[(^en ©ammlung, nid^t feiten mit ber Sejeic^nung beS 3)iont)ftu§

als OueHe, tl)eitg auS ber fpanifc^en Kollektion gefd)öpft. 3)ieg SBerf berbient fowol^l

wegen feiner SBic^tigfeit für bie llenntniß ber irtfd)en tiri^enbigciplin, <xli aud) wegen

bieler nur in i^m erljaltener gallifc^er, altbrittifd)er u. a. ^anoneg bnrd^ ben ®rud
DoQftänbig befannt gu werben. ®ie Sammlung in 9 5ßüd^ern, bon weldjer Ang. Mai

i. Spicileg. Roman. T. VI. p. 397 seqq. bie ^orrebe uub bie Kapitelüberfc^riften mit=

gef^eilt l^at, ift borjugöweife au8 jener entnommen, Don welcher fid) ^anbfd^riften u. 21.

in ^arig, de l'ancient fonds 9?r. 3182, ©angerm. 9k. 121 u. 938, in @t. ©atten,

3^fr. 243, in Kambrai, 5)?r. 619, in ©armftabt, ^r. 127 befinben.

3m frän!if(^en 9^ei<^e gab e0 fc^on bor ber 9?eception beö 5)iDnt)fif(^en 2Berfg

oußer ber bereits oben erwä'^nten bon OueSnell ^herausgegebenen (Sammlung
,

jal^l-

rei(^e Kolleftionen bon ^anoneS griec^ifd^er, gallifd^er, fpanifc^er Koncilien unb päbft=

lieber 3)efretaten, bie Ballerinü !^aben me'^rere berfelben befcl)rieben (P. II. c. 5 u» 10,

bgl. au(^ meine 33u§orbnungen, (S. 35), eS bebarf ^ier aber !eine8 näheren (Singel^enS

in biefelben, ba fic eine befonbere 2ßi(^tig!eit unb 93erbreitung nid^t erlangt l^aben unb

anc^ an fid) !ein fonberlid^eS wiffenfc^aftlic^eS ^'ntereffe ju erweden geeignet finb. 93ereitS

oben \jqlIz \i) ^erborge^oben, baß wa'^rfd^einlid^ im -3. 802 auf ber 3?ei(^Sfl^nübc gu

Stachen bie berme^rte 2)ioni)fifd^e (Sammlung, wie fic ^abft §abrian bem ^aifer ^arl



310 ^anonen= uub 2)c!retnlcttfamtttlttngeu

b. @r. 3um ©efc^enf gemad)t ^attc, aU cffijielffer Sobe^- fcer fränüfc^eu tivc^e förmlich

reci^ivt toorben fe^. ©d^on boviner finben toir fett bem Capitulare ecclesiasticum tont

5. 789 eine itrafaffenbe unb au^fd^Iiepic^e S3enu^ung berfelbcn auf ben 9tetd^Stagen unb

in ben Kapitularien, unb naä^ ber 9?eception bejetd)nete man fie bielfad^ toorjugSiüeife

alö ben codex canounm ober über canonum (meine ^Beiträge jur ®efd). ber falf^en

©ehetalen, ©. 9 u. ff. 58.). Dieben if)r tourbe übrigens am Snbe bc8 8. Oa^rl^. auci^

bicgro§e fpanifd^e ©ammlung im fränfifd)en 9^fetd)e behnnt, SifAof 9tad)iDU \)on <Stra§*

bürg liefj fid) im 3. 787 eine SIbfd)rift berfelben anfertigen, iüelc^e, tüie auS einer

SIeußerung §incmar'S t>. 9?t)eim§ (Opusc contra Plincmarum Laudun. c. 24. Opp. ed.

Sirmond. T. IL p. 476) ju entnebmen ift, S^iculf t>. SWainj im fränfifc^cn 9Jei^e »er»

breiten ließ (meine SSeitr. j. ®efd). b. falfc^. ®e!ret. ©. 53. 54.). ©eitbem ergänstc

unb üerme^rte man ben §abrianifd)en Codex canonum burc^ 3lbf(^nitte au8 ber Hispana

{Ballerin. P. IIL c. 5.). @ine befonbere 2Bt(^tigfeit aber erhielt bte letztere baburd^,

ba§ gegen bie 3)?itte be8 9. Satir^. im fränfifdjen 0?eid)e mit it)c ja^Ireid^e falfc^e ®efre=

taten bereinigt tourben; über biefe fogenannte pfenboif tborifc^e «Sammlung f.
ben

betreffenben 2lrtifel. 3)er in biefen ©ammlungen enthaltene fird)enre(j^tlic^e ©toff lüar

ju maffen^aft unb ju irenig, ober boc^ nur djvonologift^ georbnet, eg trat mithin fe^r

balb baö SSeftreben l^erbor, benfelben burÄ ©idjtung, burd) jtüedmäßigc ^luSmal^l ber

iüid>tigeren S3eftimmungen unb ^luöfd^eibung jatilreii^er 3Bieber^olungen, fott)ic burc^

ft)ftematifc^e Slnorbnung eine größere praftifc^e 53vaud^barfeit 3U geben. 2luf biefe Sßeife

finb sunäc^ft im fräntifd)en 9^eid)e im 8. unb 9. -^a^rt). eine große 21[njal;l ft)ftematifcber

Jfanonenfammlungen entftanben, üon benen id} als bie n3i(^tigften folgenbe Ijerüor^ebe:

ßunäd^ft ge'^ören l^ierl^er brei (Sammlungen, n3eld)e mit einanber nal}e benoanbt

finb, 1) eine canonum collectio in .381 Sapiteln, h>eld}e balb felbftänbig, balb al8 iMer=

teS 33u(^ eines irrttjümlic^ bem (Srjbifc^of (ägbert b. ^orf jugefc^riebenen SBerfeS oor=

fommt. ®tefe bem (gnbe beS 8. Oal^r^. angeljörenbe Sammlung, loe^e ic^ in meinen

Beiträgen jur ©efc^ic^te ber oorgratianifd)en Sl'lrc^enrec^tSquellen ©. 3 u. ff. genauer

befc^rieben, unb ü^id^ter IjerauSgegeben l^at (Antiqua canonum collectio... Marburg, 1844),

ift befonberS babur(i^ intereffant, baß fie unmittelbar 00m 2lbt 9?egino für beffen unten

ju ertoä^nenbeS 2Ber! benutzt trurbe, unb eine 9^eil)e irct^ümiidier Snfcriptionen in bie*

fem, tüelc^e in baS Decretum Burchardi, unb baS ©ratian'fd^e ®efret übergegangen

toaren, nur auS i^r erflärt unb emenbirt icerben tonnten. 2) S)ie fogenannte Collectio

Acheriana, fo genannt bon itirem Herausgeber b'Sld) er
t)

(Spicileg. ed. IL T. L p. 510).

W\t bie borige Sammlung, gebort aud) biefe, h)eld)e in saljlreid}en ^anbfd^riften erljaU

ten ift, toa^rfd^einlid) bem (Snbe beS 8. ober Anfang beS 9. Oa^r^. an; bie einzelnen

K'anoneS finb o^ne SluSna^me ber §abrianifd)=^S)tont)fifcben unb ber fpanifc^en (Samm=

lung entlel^nt unb in brei S3üd)er gctl^etlt (f. meine angef. ^Beiträge, ©. 9). 3) 2)ie

Kanonenfammlung {PoenUentialis) , n)eld)e 5t3ifd)of §alitgar bon Sambrai um'S

^. 825 in ^olge einer ^lufforberung beS (ärjbtfd)ofS (Sbbo bon 9?^eimS berfaßte. 2)ie-

felbe befielt auS fünf 5öüd)e>:n, oon benen bie beiben erften auS ben ©djriften ©regor'S I.

unb ^rofper'S, bie S3orrebe bagegen unb ber größte %l)t\{ ber brei testen S3üd>er faft

ganj auS ber i^origen Samndung entle'^nt ift, außerbem ift nod) baS sub 1. ern)ä!^nte

2Berf benuljt. ®ie ift abgebrurft in Canisius, lectiones antiq. ed. Basnage, T. IL P. IL

p. 87 seqq. iBergl. über biefelbe unb iljre mannigfad)e, jum iri)eil eigentl^ümlic^e S8e*

nu^ung in fpäteren Sßerfen meine 5öußorbn. ®. 80 u. ff. ÜDiefen brei (SoHeltionen ift

eigen eine befonbere 5öerücffid)tigung beS 5Bußn)cfenS, unb fie finb lüal^rfdieinlid) burd^

bie bon mir a. a. O. 77 u. ff. laratterifirte bamatige 33efd)affen'^eit ber 53ußorbnungen

unmittelbar ^erborgerufen njorben (f. b. 31. Sußbüdjer, S3b. 2. ©. 467). ÜDaffelbe gilt

bon mel^reren (Sammlungen beS ^rabanuS ^JJanruS, namentUd^ bem Liber poeni-

tentium ad Otgariura archiej). Mogunt. 0. -3. 841 unb ber Epistola ad Heribaldum

b. -S. 853 (Opp. Colon. 1626. T. VI. Hartzheim, Concil. Germ. T. II. p. 190). Stuc^

fie finb größtcntlieitS auS ber §abrianifdjen unb fpanifd^en (Sammlung ejcerpirt, unb
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'i)abt\\, iüie btc borigen, boipgSüjeife ben ^mä, in ^Betreff ber SSuf^biSciisUn bie sententiae

patrum, canones unb decretales »ieber ^ur ©eltung ju bringen, lieber bie fränÜfd^en

S3u§bü(i^er f. biefen 2lrt.

(Stnen jum jH^eil ä^nlid^en ^arafter l^aben bie [ogenannten Capitula episcoporum.

(58 finb bieg fteinc ^anonenfammlungen , toelc^e einzelne Sifc^öfe au8 ben bor^nbenen

größeren Söevfen 511m 2;^eil mit 33enu^ung eigener 5Serorbnungen unb'beS lofaten 9Jeci^t§,

jur 9teglung ber ürd^Uc^en ©iSci^tin für iljre ©iöcefen, meift unter ^ujiel^ung ber

S)iöce[anfl5noben abfaßten (J^gt. De capitularibus diatriba II, bei Ang. Mai, Scriptor.

veter. nova collect. T. VI. P. II. p. 146 seqq.). ®a^in gehören namentlich bie Statuta

Bonifacii Mogunt. J). -3. 745 (abgebr. bei Mansi, Concil. T. XII. col. 383), bie Capi-

tular. Theoclulphi Aiirel. u. -3. 797 {Mansi T. XIII. col. 993, Baluz. miscell. ed. Mansi,

T. II. p. 99), Capit. Ähytonis (Hattonis, Attonis) Basil. u. 820 {Mansi T. XIV. col.

393, Perta, Monum. T. III. p. 439, l^ier aber irrt^ümlicf) einer italien. «Sljnobe ^uge*

fd^rieben), Capitula Herardi Turonensis b. ^i'- 858 {Baluz. Capit. reg. Francor. T. I.

col. 1283), Capit. Hincmari Remens. M. 3, 852—877 (Hincm. Opp. ed. Sirmond. T. I.

p. 709, Mansi T. XV. col. 475), Capit. Walteri Äurel. ö. ^. 871 {Mansi T. XV. col.

505), Capit. Rodulfi Bituricens. u. Q. 870 {Balim. Miscell. T. II. p. 104), Capitul.

Attonis Vercellens. u. 0. 940 (Opp. ed. Burontius del Signore, Vercell. 1768. T. II.

p. 267). S)ie Sammlung beS ^ifd)of 9?cmebiug Jjon (S^ur, njeldje perft ©olbaft
(Rer. Alemau. script. T. II. P. 11. p. 121) unter biefem felbft erfunbenen Dramen l^er-

ausgegeben 'i)at, unb julegt Ä'unftmann (S^übingen 1836), ift nid^tö SInbereö al8 ein

(Sj:cerpt au§ ben falfd^en 'i)efretalen in 80 ^a^itetn. <B. unten baS über bie Kanonen*

fammlung beö (Sr^bifd)of8 9^otger b. Syrier ^emerfte. Ueber bie Capitula Angilramni

f. biefen m-t.

3?er große (Sinftuß ber toeltüc^en ©enjalt auf bie firdbüc^en SJer'^ältniffc jur '^zxi

ber SJaroIinger fügte ju ben biS'^erigen tirc^Iic^en ©a^ungen ein reid)l^altige0 , bielfac^

avii) bie ürc^Udje 3)igciptin umfaffenbeS, 3Waterial ^inju in ben Kapitularien ber

fränüfi^en Könige, i»el(^e feitbem in fpäteren Kanonenfammlungen öielfad^ benu^t unb

ej:cer}5irt werben finb. ®aS ^)raftif(^e 33ebürfniß rief fd)on frü^ auc^ l^iefür f^ftematifdf)e

Bufammenfteüungen Iierbor, junädjft eine be8 Stbt'S 5lnfegifuS in bier 33ud^ern (f. b.

Slrt.), njelc^e aber, ba fie nur Kapitularien entf)ält, ju ben ^anonenfammtungen nidjt

gered^net werben fann. SBo'^t aber berbient biefen 9?amen ein 2Berf, weld^eS S3ene=

bictuS Sebita in SRain^ in 3 33ud)ern, wie er felbft fagt, jur (grgänjung ber 21(nfe=

gifif(^en (Sammlung berfaßt l^at, für welc^eö aber jum geringsten 2:^eite bie fränüfc^en

9?eid^8gefe§e benu^t finb, fonbern näc^ft einigen beutfd^en S3clfSred^ten unb römifc^en

9?ecf)tSqueüen , bie S3ibel, ©d^riften ber Kirc^enbäter, Kanonenfammlungen. (©. b. 31C.

33b. 2. ©. 44.) !Die8 SBerf !^at ein befonberel Ontereffe burc^ bie nafje SSe^ieljung er=

l^alten, in wetd^er baffelbe, wie noc^ iefet Siele meinen, jur pfeuboifiborifdEjen (Sammlung

fte'^en foU, infofern namentlid^ biefe in bebeutenbem Umfange bon S3enebict e^'cerpirt fe^.

SBergL bagegen meine ^Beiträge jur @ef(^. b. falfc^. 3)e!retaten, (S. 56 u. ff.

(Seit bem 9. biö 12. Oa^r^unbert entftanben eine große Sln^a^t bon Kanonenfamm=

lungen, weld^e ebenfatlö ben ^xotd ^tten, baS überreid^e in ben ja^lreid^en frül^eren

SBerfen jerftreute SJiaterial in ißerbinbung mit neueren Itird^tic^en Sa^ungen ju einem

überfic^tlic^en unb bem praftifc^en ^ßebürfniffe entfprec^enben ©anjen ju bereinigen. -Sm

©egenfa^ ^u ben bor^in erwähnten compenbiöfen, meift nur lofalen -^ntereffen bienen*

ben f^ftematifc^en (Sammlungen, finb biefe fpäteren großent^eilS bon bebeutenbem Um=
fange unb bon ber Slrt, baß fte weit über bie @ren,^en ber ®iÖcefe,'in weld^er fie ent»

ftanben, ^inau8 benu^t werben fonnten. S5iele bon i^nen ^aben eine große ^Verbreitung

unb bamit eine "^ot^c pra!tifd)e Sßic^tigfeit erlangt; für bie '^vötät biefer @nci)flopäbie

wirb e8 genügen, au8 ber 9}?affe berartiger Sammlungen nur biejenigen l^erborjul^eben,

welche ein befonbereS Wiffenfd^aftlidjeS Ontereffe ju erwedfen geeignet finb. S)a^in gel^ö=

ren etwa folgenbe: 1) bie bi§ |e^t ungebrucfte Collectio Anselmo dedicata, fo genannt,
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toeil fie bem Str^i^räful ^tnfelmu«, tva^rfc^einücf) ^Infetm IL Don SRaitanb (883—897)

gctribmet tft. «Sie ift o^ne B^^if^l i" %ta{kn berfa^t unb befielet au3 stüölf Sudlern,

beten einzelne Ä'apitel auö einer ^anbfc^rift ber ^abrianifc^en, aber mit !att^agt[c^en,

gaUifc^en unb fpanifc^en ^oncilien au§ ber Hispana berme'^rten (Sammlung, au8 ben

falf^en !l)e!retalen, bem Eegistrum ©regcr'S T., jtüei unter Bat^a^i»^^ (743) unb @u=

gen (826) gel)atten?n römifd)en ©t)ncben, ben Suftinianifc^en 9te(^tSbüd)ern unb bem

yjoDellenau^juge -SuUan'S entlehnt finb. ipöd)ft toa^rfd^einUc^ ift aber ba8 jule^t er=

toäl^nte r'6mi[d)=rec^tlid)e 9J?ateriaI erft \päkx Don einem anbern (Sammler "^injugefügt

tüorbcn (Dgl. SJtditer, 33eitägc ,^ur fenntni§ b. Quellen be§ canon. 9?ec^t8, 2p^. 1834,

e. 36 u. ff., unb ©atignt), @efc^. b. mom. di. i. m. 33b. 2. (S. 288, 33. 7. (S. 71).

®a§ SBerf ift iüic^tig tt)eil§ ivegen ber in i^r juerft '^erbcrtretenbcn umfaffenben S3enu^ung

ber 3'uftinianifd^en 9?ec^tSbüd)er , tl;ei(§ treil S3urc^arb bon Söormö einen großen j^'^eil

feines ©efretS, L>on iueldjem weitevljin bie $Rebe fet)n n)irb, au§ bemfelben entnommen

l^at; ba Sur^arb'ä 2Ber! faft gan,^ in ba§ Decretum Gratiani übergegangen ift , fo cr-

'^eÜt bie S3ebeutung ber borttegenben (Sammlung für bie £'riti! beS le^teren.

2) S)ie Libri duo de causis synodalihus et disciplinis ecclesiasticis beS aU(^ al8

ß^roniften befannten D^egino, 2lbt§ oon "ißrum (f 915). jDie neuefte SluSg. ift toou

mir beforgt (?p5. 1840); bergt, außerbem meine ^Beiträge ,^ur ®efd). b. borgratian.

Äird)enre(^t§queIIen Hb^. 1. 5tuf 2>eranlaffung beS (Sr3bifd)ofS 9?atI)bob bon SÜrier

fteßte 9iegino um'8 0. 906 au8 ben oben .sub l— 3 bereits envä'^nten [rän!if(^en ftjfte^^

matifc^en (Sammlungen beS 7. u. 8. 3^a'^rl)unbert8 au§ fräntifdjen unb beutfd)en (5onci=

lienfd^lüffen, einigen falfd)en ®e!retalen, ben ifapitularien, bem Breviarium Alaricianum

unb Oulian, au8 Sußorbnungen u. 21. bieS 2ßevf jufammen, ir»etd)e8 al8 ^eitfaben (ma-

nualis codicillus, enkyridion, iüie bie an ben (ärjbifc^of ^atto bon iOJain^ gerid^tete

33errebe fagt) für ben 33ifd^of ober feine (SteHoertreter bei ^Ibl^altung ber ^ifttationen

unb ber (Senbgeric^te bienen follte. (Soiüie bie 3;;i)ätigteit bcö 33if(^o[S fid) 'hierbei t^eilS

in einer 33eauffid)tigung ber S?ird)en unb ^leriEer feiner 2)iöce8, tljeilS in ber 23eftra=

fung ber bon ?aien begangenen (Sünbcn unb S3erbred)en äußerte, fo t^eilte au(^ 9?egino

feine (Sammlung nadj biefen beiben §auptrid)tungen in jnjei S:i)eile unb fteüte jebem ber*

felben in ber bamatigen ttrc^lid^en ^]3ta^-i3 n3al)rfd)einlid) üblt(^e Snftruftionen boran,

bon benen bie erfte bie einjelnen bei ber Siiid}cnbifitation ju beac^tenben '^Punfte angibt

unb jugleic^ bie §au^)tpfli(^ten ber Ä'leriter fur^ berührt, bie j\beite ein 35er;\eid)niß ber

bei ben (Senbgeric^ten ni3t!^igen f^ragftüde entl)ält. !l)ie[eS nod) |e^t wegen f^rer unmit:=

telbaren 23ejiel)ung auf bie ®enbgertd)te unb ba§ in i^nen bamatö geltenbe 33erfal)=

ren, foVbie n)egen iljter ^enu^ung burd) 23nrd}arb, intereffante 2Ber! ^at f))äter man=

c^erlei 2{nl;änge unb 5lenberungen erfahren, unb ift in einer D?ei^e fpäterer (Sammtun=

gen bielfac^ e^xer^sirt iDorben, fo },. 33. in einer ungebrndten in einer SBolfenbüttler

^anbfd^r. (int. Helm.stafl. nr. 454. saec. X.) eutljaltencn (5olIe!tion bon 248 ^a\i., beren

erfte 100 ben bon ©olbaft fälfc^li^ bem y^emebiuS bon (5^ur jugefd^riebenen 9lu83ug

au8 ben falfd)en 2)efretalen bilben; bie übrigen finb t^eitS auö 9?egino ejcerpirt, tl^eilS

au8 äd)ten uub unäd)ten X'efretalen, gried)ifd}en, afrifanifc^en, fpanifc^en, gatlifc^en, eng=

Uferen unb beutfc^en (ioncilien, unb aw^ ^.\itriftifd}en <Sd^riften. 2)ie äßic^ligfeit biefer

(Sammlung für bie (Srgän^^ung einiger beutfd)en (Soncilienatten, unb bie ©rünbe, njeld^e

e8 hjaljrfc^einlid) machen, baß biefelbe ber biStjer bermißte Liier eccUsiasticarum sanc-

tio'iium be8 (5r;ibifd)of Öiotger bon Srier fei), l^abe irf) in ben ^rit. -Salji'b. für beutfc^e

9ted^tgtDiff. 23b. 3. (S. 485 tierborgeljoben; betgl. auc^ meine ongef. 23eiträge @. 29,

162—164, 167 u. ff. unb ^^tllipö, .ftird)cnr. 8b. 4. e. 123 Slnm. 13. SBegen anbercr

©ammlungen, in benen 9iegino benu^t ift, f. biefelben 33eiträge, ©. 20 u. ff.

3) 2)a8 Decrehim (Liber decretoriim collectarium) beS 33ifd^of8 58urd^arb bon

2Borm8 in 20 Sudlern, beffen 2lbfaffung ,^n)ifd)en 1012 unb 1023 fäüt, ba bie Formata

im Lib. II. c. 227 bie erfterc -öal^r^aljt ^at, baS Soncil bon (Seligenftabt bom Qaljx

1023 in ber (Sammlung felbft nod) nic^t benuljt, h)o^l aber berfelben als 5lln^ang bei=
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gefügt ifi. S5on bcv an beit '^rofcft 33runi(|o gerichteten Sßorrebe c^ifttrcn jnjei Derf{i^te:=

bene Dtecenfionen , beren eine in aßen biöl^erigen SluögaBen ftel^t, bie anbete bon bcn

Ballerin. P. IV. c, 12. n. 4. niitgetl^etlt ift. Se(jtere fdjeint bie uvf:^rüngUc^e, jene eine

floatete (Smenbation ju fetjn (33 all er. a. a. O,). S3eranla[fung biefeö 2Bert3 hjar, n^ie

Surc^arb felbfl in ber 33orrebe fagt, „quia canonum jura et judicia poenitentiurn in

nostra dioecesi sie sunt confusa atque diversa et inculta, ac sie ex toto neglecta et

inter se valde discrepantia et pene nullius auctoritate suffulta, ut propter dissonantiani

vix a sciolis j)0ssint discerni. Unde fit plerumque, ut eonfugientibus ad remedium

poenitentiae tarn pro librorum confusione, quam etiam presbyterorum ignorantia uul-

latenus valeat subveniri.« ®aS fe{)r bebeutenbe in 20 ^Büc^er berf^eilte SDkt'erial um=

fa§t ba§ gefammte ©ebtet ber ürc^Iid^en ÜDiSciplin unb Drbnung, unb ift tjorjug§tt3eife

aus ber CoUectio Anselmo dedieata entnommen. Se^tere offenbar meint Surc^arb in

feiner SBorrebe, njo er L^on einem „uucleus canonum '«j XütX&ft Don (Sinigen „corpus

canonum" genannt h^erbe, fpric^t. 2lu§erbem finb be[onber8 noc^ 9^egino unb 33uJ3=

orbnungen benutzt (Dergl. ^i(^ter, Seiträge ©. 52 u. ff.). (Sine @igentpmli(^!eit

S3urc^arb'0 ift bie, ba§ er bielfac^ (Soncilienf^Iüffe, @};cerpte au§ ben römifc^=re(^tltc^en

(Sammlungen, ben Kapitularien, unb ben S3u^orbnungcn in ben betreffenben 3nfcrtt5=

tionen einem ber älteren ^^Jäbftc ober (Soncilien, ober einem l^ird^enbater jufd^reibt,

offenbar, um tjierburc^ bie Slutorität biefer canones ^w. fid)ern unb ^^u erl^o'^en. SBiele

ber le^tern finb bann mit ben falfd^en Onfcriptionen in fpätcre (Sammlungen, nament^

liefe in baö @ratian'fd)e ®eh'et übergegangen. 33efonber8 intereffant ift ba8 19. Su(^,

n)eIc^eS eine iöußorbnung bitbet, bon S3urd)arb felbft mit bem Spanien „Corrector'^ be^

jeici^nct toirb (Liber hie eorrector vocatur et medieus, quia correctiones corporum et

aniraarum medicinas plene continet) , unb uietfa(^ aud) al8 ein ganj felbftänbigeö 2Berf

toorfommt. ^SemerlenSroerf^ finb !^ier namenttid) eine 9^eil)e bon Sapiteln, toelt^e bie

Unjuc^töfäUe unb bie „consuetudines superstitiosae" betreffen; biefelben finb offenbar

aus ber ürd^Iic^en ^raj:t8 entnommen unb geben ein ^od^ft farafteriftifc^eö 33ilb ber

bamaligen fittüc^en nnb geiftigen Kultur; bergl. meine 58u§orbnungen, ©. 90 u. ff.

628 u. ff.
— ®a§ Decretum Burchardi, tjon toelc^em biS je^t gegen 30 §anb*

f(|riften be!annt finb, ift öfters I)crauSgegeben , Colon. 1543, fol., Paris. 1549, 8,,

Colon. 1560, fol., jule^t nacfe ber 'Jßarifer SluSgabe in ber Patrologia ed. Migne, Tom-

140, Paris. 1853, eol. 537 seqq.

4) jDie nngebrucfte CoUectio duodedm partium, n^eld^e hja^^rfdieinlid) bon einem

üDeutfc^en balb nad^ ^ßeenbigung ber S3ur(^arb'fc^en «Sammlung, aber nod) bor bem,

QL\x6) f)ier nid^t benu^ten, (Soncil bon (Seligenftabt (102.8) berfa^t ift. ?lug. 5; l) ein er

l^at in feinen Disquisitiones criticae (Rom. 1836) p. 308 seqq. auf bie SBic^tigfeit biefer

©ammtung juerft aufmerffam gemacht, er irrt aber barin, ba§ er biefelbe für bie Ouetle

beS S3urd^arb'f(^en ®e!retS ^ält, benn eine genauere Unterfuc^ung 'ijcA ein umgefe'^rteS

S5er]^ältni6 jtoifi^en beiben bargetljan (bergt, meine ^Beiträge, 'S. 34 u. ff.), gaft baS

ganje 2Ber! SSurd^arbS ift in biefe CoUectio übergegangen, außerbem finb benu^t bie

Coli. Anselmo dedieata unb 33u^orbnungen; befonberS intereffant aber ift biefelbe burdj

eine gro§e Slnjal^t fränftfc^er unb beutft^er Soncitienfd^lüffe unb (Sapitularienfragmente,

tt3el(^e sunt 3:^eil, toie eS fc^eint, unmittelbar auS ben bitten unb Originalien gef(^ö^ft

finb (f. meine ^Beiträge, (S. 40 u. ff.).

5) !Die nod^ ungebrucfte (Sammlung beS ^öifc^ofS Slnfelm bon Succa, beS ^i\U

genoffen ©regorS Vir. (f 1086), in 13 53ü(^ern. ©iefelbe ift baburd) befonberS ibic^tig,

ba§ fie faft ganj in baS ©ratian'fci^e SDetret übergegangen ift, unb eine 9?eil)e bon

^öbftlid^en ©efretalen enthält, n)eld^e, n^al^rfd) einlief auS bem romifc^en 3lrcbibe ent=

nommen, erfl auS i^r befannt getborben finb. ®ie getoö^nlid^e Slnna^me, baß 3lnfelm

bie erften 6 ißüd^er auS ber Coli. Anselmo dedieata, bie 7 legteren auS ißurc^arb ge=

fc^öpft \)abz, l^alte \6) in i^rem erften 3:^eile, nac!^ einer genauen 25erglei(feung beiber

SSBerfc, für unbegrünbet. SBergl. Ballerin. P. IV. c. 13. 2;i)einer a. a. O. (S. 363.
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sing. SrJat ^at im Spicil. Kom. T. VI. p. 316 seqq. bic ta^)ttelü6erf(i^nften afcbvuct'eu

laffen.

6) SDte ebenfalls tioc^ ungebritcfte tanonenfammlung beS Satbinalö Deusdedit.

©iefelbe ift, tote bie 25orrebe ^eigt, bem ^abfte a3ictor III. (1086— 1087) bebicirt unb

jerfäüt in 4 SBüd^er. DJtd^t ju bertüec^feln mit bie[er collectio canonum iji ein anbereS

unter Urban IL Don bemfelben Slutor berfaßteö äöerf „adversus invasores, simoniacos

reliquosque schismaticos" in ebenfaÜÖ 4 Suchern. 33ergl. Ballerin. P. IV. c. 14. !Dic

reid)e 53enu§ung ber „in tomis Lateranensis Basilicae", „in archivo sacri palatii La-

teran.« befinblid)en 5)o!umente t>erlei^t biefer ^anonenfammlung , au§ toelc^er übrigens

3)?e'^rereö ebenfaöl in ba§ Decretum Gratiani übergegangen ift, ein bejonberel ^^ntereffc.

(Z). Zaccaria, de duab. antiq. can. coli. P. IL bei Galland, de vetust. can. collect, ed.

Mogunt. T. IL p. 743.)

7) ©em S3i[d^of 5do bon S^artreö (f 1117) toerben jtoei Sanonenfammtungen

jugefc^rieben, ba§ Decretum in 17 58üd^ern, unb bie Pannormia in 8 33ü(i^ern. 33i8

je^t ift baö gegenfeitige iBer^ä(tni§ beiber Sßerfe nodi immer beftrittcn, unb tüenn gleicf)

bie früher oft geläugnete ^erfafferfc^aft -Süo'ö Ijinfic^tlid^ ber Pannormia gegenwärtig

als feftftel^enb angefel)en werben fann, fo ift biefelbe bod^ in ber neueren ^t\i in 53e-

3ie!f)ung auf baS Decretum bezweifelt werben, namentU^ beßbalb, weil ein fo berwor=

reneö, plan^ unb getftlofe§ 3S5erf beS umfic^tigen 33erfaffer8 ber Pannormia unwürbig

fei) (oergl. Ballerin. P. IV. c. 16- ©aDignt), @ef(^. b. röm. m. i. äR. 33b. 2. ©. 303

u. ff. S: feiner, über 3üo'S üermeintltd^eg ©etret, ®. 26 u. ff.). -Sn meinen angef.

iöeiträgen (S. 59 u. ff. '\)abt id^ bagegen bie Slutorfc^aft S'bo'S aufrecht ju Italien ijerfud^t.

§ierna(^ beabfic^tigte berfelbe junäc^ft nur bie ßufammenftellung eines möglic^ft reid)*

l^altigen 9)?aterial8, als ißorarbeit für bie Pannormia. 3" tiefem ^xatät benu^te er

me'^rere fljftematifc^e (Sammlungen, bon benen aber nur S3urc^arb als Duelle mit

©ii^er^eit nac^juweifen ift, unb ftellte auS i^nen in 17 SJubrifen ben (Stoff fo j\ufam*

men, baj^ er bie Orbnung unb Speisenfolge ber einjelnen Kapitel unb bie (Sigentl^üm*

lic^leit jeber (Sammlung beibehielt. Sluf biefe Söeife finb faft ganje Südber beS S3ur*

(^arb'f(^en SBerfS unberänbert aufgenommen, neben benen fic^ nic^t feiten siemlid^ genau

noc^ jwei unb mel^r ebenfo jufammen^ängenbe Ouellenmaffen unterfc^eiben laffen. 2luS

bie[er 33oratbeit, welche für bie Deffentlic^feit gar nic^t beftlmmt war, ftellte 3oo feine

Pannormia in 8 33üc^ern ^ufammen, benu^te aber für baS 3. unb 4. SSuc^, Wegen ber

befonberen 2Bici^tig!eit ber ^ier belianbelten Seigren Dom ^rimat, ber Orbination ber

23ifcSöfe unb ^leriEer, i^rem gegenfeittgen 33er!^ältniffe unb iljrer (Stellung ^um ^abfte,

nod^ außer ber Collectio Anselmo dedicata, unb ber Coli. Anselmi bie !irc^lid)e @efe^=

gebung feiner %i\i über jene !?eben8fragen ber §ierarc^ie. 33eibe Sammlungen Ooo'S

finb aber aud) beß^alb bemerfenSwert!^, weil fie in umfaffenber SBeife bon ©ratian

benu^t Worben finb. jDaS Decretum ift l^erauSgegeben »on MoUnaeus, Lovan, 1661^ fol.

unb üon Fronto in ben Opp. Ivonis, Paris 1647, fol., bie Pannormia Don (Seb.

iöranbt, 33af. 1499, 4. unb Don Melch. a Vosmediano, Lovan. 1557, 8., beibe ftel^en

in ber neueften SluSg. ber 2Berfe -^do'S, in ber Patrologia ed. Migne. T. 161. CJßariS

1855, 4.), baS Decretum nad^ ber Fronto'\6)zxx bie Pannormia nac^ bem 3ule^t cr=

wohnten 3)rude.

8) 33on @ratian ift ebenfalls, freilid) in minberem @rabe, benu^t eine anbere noc^

ungebrurfte Sammlung, Weld)c unter bem y?amen Collectio trium -partium befannt ift»

Ter erfte %\)i\i entl}ält päbft(id)e 2)efretalen bis Urban IL (f 1099) in c^ronologifc^er

SDvbnung, aber nur fragmentarifc^ in für {eben 'SPabft befonberen Sapitelrei^en, in gteid^er

Sßeife finb im 2. urteile d^ronolcgifd) bie (Sonctlienfd^lüffe georbnet S3ielleic^t finb biefe

beiben Si^eite eine dbronologifc^e ßufanimenftellung ber in einer unS unbefannten ft)fte5

matifd)en Sammlung enthaltenen ©efretaten = unb .^anonenejcerpte (f. meine ^Beiträge

©. 49). "Der britte S^eil bilbet eine felbftänbige ^anonenfammlung, unb ift ein ß^-«

cerjjt aus S^Do'S SDcfret, nic^t, wie Sl^einer (a. a. D. (S. 17 u. f.) be^au^^tet, auS
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33uv(f)atb öe[(i^Dpft unb Ouelle ber 3üo'f(^en Sammlungen (i^evgl. meine Beiträge

3. 2lb^. ©aDignl) a. a. D. S3b. 2. ©. 311 u. ff.).

9) ^idfaä) benu^t bon ben Con-ectores Romani
(f. b. SIrtifel: 5?anon{f(i^c8

9?ed^tSbu(^) tft eine ücn einem Sarbinalpriefter ©regoriuö nad) bem Sa^ie 1124

»or^^ugSnjeife au8 ber Coli. Anselmi unb Anselmo dedicata berarbeitete, nod) ungebrudte,

Sammlung in 8 58ü(^ern, nselc^e in ber 9?eget unter bem iT^amen ^Polycarpus'^ citict

wirb, ba ber 53erf. in [einer an ben 5Bifd)of 2)ibacu8 bon (Som^jcfteKa gerichteten S3or=

rebe, [einem 2öer!e bie[en S^Jamen [elbft beigelegt l^at (bergl. Ballerin. F. IV. c. 17.

Theiner, Disquis. crit. p. 341. ^f)illip8 a. a. O. ©. 36, Imu. 58, 59).

10) 2)a8 Söerf be8 Sllgeruö, ©d^olaftiferS ju Suttid) (t bor 1128) f?e m^W^-

coj-f^m et Justitia ift feine eigentliche £anonen[ammIung, [onfcern ein [elbftänbigeg ®t)ftem

ber ürc^lid^en 3)igciplin in 3 S3üc^ern, be[[en einzelne ©äl^e bnri^ (S^xerpte au8 äd)ten

unb nm^tm ©efretalen, ®d)ri[ten ber Äird)enöäter unb^ einigen (Sßncilien[d)lüffen be*

toiefen n^erben, n3eld)e, toie eS fdjeint au§ 33ur(^arb§ unb"5lnfelm6 (Sollectionen entlehnt

finb. 9?ic^ter Ijat in f.
ißeiträgen (S. 7 u. ff. juerft eine ni(^t unerljeblid^e SBenu^ung

biefeg 2Berf8 burd^ ©ratian nac^getüiefen. Sie ift abgebrucft in Marlene, Thesaur. anecd.

T. V. p. 1020.— S5ergl. über eine gro§e Inja^l anbever S?ancnenfammlungen Satter,

tirc^cnr. §. 100.

Ueberblirfen toir biefe lange 9?ei^e bcn Sammlungen, ti3eld)e terfdjiebenen Sa'^r*

l^unberten unb Säubern angepven, fo fann e8 nid^t auffallen, baf^ ba§ SSebürfniß eine§

2Berreg, toe^eö mit SSefeitigung beffen, n)a6 in golge ber (äntrcicfelung ber ürc^lic^en

33erl)ättniffe unpraftifi^ geroorben it)ar, ober n^aS eine nur lofale 33ebentung I)atte, baS

»irflic^ ^ra!tifc^e unb Slntrenbbare auS ben frül)eren Sottectionen ^ufammenftellte, feljr

lebl^aft ^erßortrat. ©aju famen bie bielfad)en SBiberfprüc^e unter ben einjelnen canones,

ö)el(^e bie §anb^abung ber tirc^lid^en ©i^ciplin außerorbent(id) erfc^\üerten. SicarbuS

(t 1215, f. b. SIrt. ©loffen unb ©loffatoren, 33b. V. S. 192) flagt in feiner

Summa canonum über bie „desuetudo jiu-is canonici 5 venerat enim in desuetudinem,

ut ecclesiastica negotia potins consuetudinibus, quam canonibus regerentur'^ (^!^ iltip§

a. a. O. S. 140, 2tnm. 3). ®iefen Uebelftänben fud)te ©ratian, ein a)lönc^ im Softer

St. gelij: ^u ^Bologna ab^ulielfen. Ob betfelbc bem (Samalbulenfer= ober bem 58ene*

biftinerorben ange'^ötte, ift beftritten, iebocft ift ba8 (Srftere n^a^rfc^einlidjer (f.
Sarti,

de dar. archigymnas. Bonon. professoribus T. I. P. I. p. 261, bagegen Savioli, Annali

Bolognesi, Bass. 1784, T. I. P. I. p. 361). 2tud) bie ßeit ber Ibfaffung biefe« 2öerf8

ift controbcrö, inbem biefe in ba8 3al)r 1127, ober 1130, ober 1141, 1151, 1161 ge=

fetjt wirb. Wxi Unrecht l)at man fid) oielfacb auf eine bon Oratian in feinem Decre-

tum nac^ c. 31. C. II. qn. 6. angeführte ^Ip^jeHationSformel berufen, in toeld^er bie 3a^r=

jal^l 1105, ober nac^ anbern .§anbfd)riften 1141 ober 1161 genannt ift; benn für bie

©ntfte^ungöseit beö 3)e!ret§ beireißt biefe ^^ormel nichts, ba ©ratian biefelbe füglic^

au8 einem anbern 2Berfe entnommen l^aben fonnte (oergt. Sabignl^ a. a. £). Sb. 4.

S. 132 u. ff.). SDaö einzige beftimmte Beugni§ ift bie 3leu§erung be8 ^uguccio in feiner

Summa ju ber eben angefüljrten Stelle be§ S)e!ret8, ba§ le^tereS abgefaßt fet) ju ber

3eit, too öafobuS in ^Bologna ba8 römifc^e 9?ed)t, unb 9?olanb iSanbineüt, toeld)er

um'8 Sa'^r 1150 (Sarbinal h)urbe (ber nachmalige ^^abft Sllepnber III.), bie 2:i)eologic

leljrte, toorauS fid^ ol8 Slbfaffungöjeit ungefähr bie 9Kitte beS 12. Sa^r^. ergeben lüürbe

(f. ^^iUt^Jä, S3b. 4. S. 144 u. ff.). Se^r frü^ fommt bieS SBerf unter bem 3?amen

„discordantium canonum concordia" bor (Sabign^, 33b. 3. S. 515), außerbem aber

al8 Decreta (c. 6. X. De despons. impub. IV. 2.), Liber decretorum, Volumen decre-

torum, bie get»ö!^nli(^ftc Sge^eid^nung ift: Decretum Gratiani. üDaffelbe ift borjugö»

weife au6 ben oben sub nr. 3, 5, 7, 8— 10. ertoäl^nten Sommlungen jufammengeftellt,

unb jerfäKt in 3 3:i^eile, bon benen ber erfte in 101 Distinctiones, unb febe biefer in

canones jerfäHt. 3)ie erften 20 ^Diftinttionen bitben eine Slrt bon (gtnleitung über bie

OucIIen beg ^e(^t8, bie übrigen 81 be^anbeln bie Seigre bon ben firc^lic^en ^erfonen.
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unb btefen Slbfd^nttt bejetc^net ©ratian fetBft »ieberl^olt al§ Tractalus ordinandonm

(^l^illipö a. a. O. ©. 158, %\m. 25). ®er stoeite Stjeit j^erfättt in 36 causae

(9?ec^tSfäIIe) , feeren |ebe ©rattan in eine 9?ei^e bon quaestiones (^tec^tSfragen) auflöst,

irieldje er burc^ canones beanttocrtet. 3n biefem 2l6fc^nitt ift, freilid^ unter blelfadjer

S3eimifd)ung anberer @egenftänbc, befonberS bel)anbelt bie ^etjre bon ber gei|'tUd)en @e^
ric^tSbarfeit, ben !ird)Iid)en 53erbrcd)en unb bem gerid)tli(^en ^erfa^ren, bon causa 27

iin baö (S^eied)t, toeldjen legieren JT^eil ©ratian felbft ben Tractatus conjugii nennt

(3U c. 20. Dist. 4. De consecr.). ^n ber causa 33. qu. 3. !)at ©ratian einen be[on=

beren Tractatus de poenitentia eingerüdt, tüeld^er in 7 S)i[tinttionen jerfäüt. 3)er

britte S^eil, De consecratione, umfa§t bie SJeligionS^nblungen, namentlich bie ©a!ra«

mente, in 5 2)iftinftionen. -Sn ber Summa beS ©icarbug ift bie a'foti^ entl^alten, bag

bie (Sint^eitung beg erften unb britten StieilS in distinctiones bon ^auco^alea, bie beS

ätüeiten S^t^eilS in causae aber bon ©ratian l)errüt)re (^^^illi|38 <3. 156, ^Knm. 19).

^xwt (Sigentt}ümlic^leit biefeS Serfeg befielt barin, baß ©ratian fid) nid^t begnügte, bie

einzelnen canones jur Erläuterung ber betreffenben ^e'^ren ju [anmieln unb nac^ einem

geibi[fen, freilid^ fe^r mangelhaften ©i}fteme ju orbnen, fonbern ba§ er felbft in ben

beiben erften 2;^eilen biefe Se^ren burc^ meift furje (grÖrtetungen (dicta Gratiani) be=

l^anbelt, unb an biefe bie canones at« ^Beläge anfd)lte§t; bielfac^ tritt in biefen dicta

aud) baä ^eftreben Ijerbor, bie in ben Äanoneö I^erbortretenben 22Biberf|3rüd)e auS^u*

gleichen unb ju befeitigen.

2Bic febr ba§ Decretum, trc^. ber mam^erlei 9}?änget, bem ^raftifdjen 33ebürfuiffe

entfprac^, jeigt ber ißeifall unb bie SSerbreitung, \beld)e eö erlangte. SDie älteren Samm-
lungen tburben burc^ baffelbe berbrängt, unb baö Sßerf, ibelc^eS ber Sarbinal $?abo;rau8

im Oa^re 1182 in 6 33üc^ein IjerauSgab, unb toelc^eS im SBefentlicben baö im S)e!ret

entljaltene 9J?aterial in befferer 2lnorbnung enthielt (bgl. Theiner, Disquis, crit. p. 401 sqq.),

blieb gleic^ibo^l unbeaci^tet. ©anj befonberS aber berbanfte baö ©efret feine allgemeine

Slnertennung unb ).n'aftifd)e 2Btd)tigteit bem (äinfluffe ber ©oftrin.

iDaffelbe erfd^ien ju berfelben %t\i, ibo namentlid) S3ologna ber 9}?ittel^untt bei;

berühmten Segiftenfcbule mar. 3)ie geiftige 3:^ätig!eit ber ©loffatoreu be8 römifd^en

^ec^tS hjurbe SSorbitb unb aj?ufter für bie tbiffenfdjaftlid^e 33el)anblung aud) beS ©ra«

tian'f(^en ©elretS, ©ratian felbft l)ielt juerft ^Sorträge über fein 2Berf unb tburbe fo

33egrünber einer neuen ©d)ule ber l^anoniften ober 2)e!retiften , ibeld^e, neben il^ren

S3orlefungen, nad^ ber SJfetljobe ber anbern ©d^ule aud) burd) ©loffen bie einzelnen

2;^cile beö ÜDefretö erflärten unD erläuterten
(f. über bie ©loffatoreu beS Decretum ben

5lrt.: ©loffen unb ©loffatoren beS romifdjen unb tanonifd^en 9ied^tS,

33b. V. (3. 191). ^ierburd) ibutbe baffelbe in ben njeiteften Streifen befanut, unb feine

Slutorität mußte aud) in ber 'ipraj'iö um fo me!^r gel^oben unb gefi(^ert toerben, als bie

^äbfle felbft baffelbe benu^ten unb in i^ren SDefretalen citirten (c. 6. X. De despons.

impub. IV. 2. ; c. 20. X. De elect. I. 6.) @leid)h)o'^l ift baffelbe nie bon irgenb einem

''43abfte auSbrüdlid) beftätigt, ober als aut!^entifd}er (5obe^- ber Äird^e recipirt tborben;

fd)on Joann. Andreae (f 1.348) fagt in
f.

Novella in c. 2. X, De rescript. (I. 3.)

:

Non obstat, si dicis, librum decrctorum fuissc per Papam approbatum, quia nee hoc

constat. 3luc^ bon (Sugeu III., unter meldjem ©ratian fein 2Berf tüat)rfd)einlid) boHen«

bete, ift eine fotd)e 33cftätigung nid)t erfolgt, ba baS Calendarium archigymnas. Bonon.,

n3eld)eS <illein bon einer foldjen 53eftätigung berid)tet, ein bon 2lle^. SJfacd^iabeÜi (f 1766)

crbid)tete8 2Bert ift (bergl. ©abignt) S3b. 3. ©. 11). (SS Vbar borjugShJeife ber (Stn=

f(uß ber (2d)ule, n)eld)em baS Decretum auc^ feine Slntwenbung in ber ^ra^'iS berbanfte.

©e^r frül) fd)on lüurben bon Slnbern, namentlich bon einem ©d^üler ©ratian'8, ^ou*
c Opale a, ein;;elne canones jur ©rgän,^ung l)in,^ugefügt, anfangs ibaljrfd^einlid^ unter

ber ^Qxm bon SDkrginalgloffen, fpäter aber in ben Zi^t felbft aufgenommen, mit ber

33e3eid)nung : Palea, \m[6.)t gett)ifj auf jenen '^auco^jalea ^urüct^ufiü^ren , unb nid}t, Ibie

früher SDJandje tooHteu , burd) r. alia (post alia) ju erflären ober tüörtlic^ mit ©prcu
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ju überfe^en ift {Bickell, Progr. de paleis, Marb. 1827). ©a afcer ble älteren ^anbfd^riften

treniger folc&er Paleae !^a6en, atS jüngere, fo ift anjuneljmen, ba§ man and) bte nad;

^auco^3atea Don Stnberen etngefc^atteten Buf^tje mit bem t}iefür geSräuc^lid) gemcrbenen

SluSbrnrfe bejeic^net I)ak. ©arti (a. a. D. (S, 280) t^eitt au8 einem Cod. Casanat.

beö S)efret8 eine 9}?arginaIgIoffe ju c. 10. C. XX. qu. 1. mit, tüorin e8 t)ei§t: „Et

vocatur Palea a siio auctore, scilicet discipulo Gratiani, qui Pancopalea vocabatur...."

-3n ber SSorrebe ju einer in einem SO^ainjer ßobe^' entl^altenen Summa ^um S)efret ift

bon ^auco:j)aIea gefagt: „Nihilominus et quaedam decreta apposuit, quae licet non siiit

rainoris auctoritatis quam alia liic posita, tamen quia a principali auctore liujus libri

non sunt, non leguntur (©abigntj a. a. £). S3b. 3. ©. 515 3lnm.). 3)a^ biefc Bufö^c

übrigens fel^r balb nac^ @ratian bem S)efret eingefügt tourben, jeigt baö ettoa 30 -Sa^r

jüngere SBerf be8 SarbinalS SafeoranS, in rt>elc^eS bereits bie 50?e^rsal)I ber Paleae

aufgenommen irorben finb (2:^ ein er a. a. O. <5. 435). ®ie ©tirmet^obe l^infic^tlid^

be§ S)e!retS ergibt fic^ auS ber oben angefül^rten (Sint^eilung unb Slnorbnung beS W-a-

teriatS »on felbft Kanonen ouö bem erften Si^eite trerben citirt, j. 33. c. 3. Dist. XXVI,

au6 bem jiüeiten STtjeite: j. 33. c. 1. C. IV. qu. 4., auS bem tractatus de poenitentia,

c. 1. Dist. IL De poenit., auö bem britten STIieite: c. 3. Dist. I. De consecr.
, frül^er

iDurben allgemein bie canones nid^t na(^ ben ^a\)\zn, toeld^e überl^aupt erft fpäter im

!Defret beigefügt finb, fonbern nad^ ben 2lnfang§tt)orten bcjeit^net.

©0 groß aud^ baS 2lnfe^en unb bie praftifc^e S3ebeutung beS Decretum Gratiani

anfänglid^ irar, fo fiel baffelbe boc^ in eine, burd^ eine fruchtbare gefe^geberifc^e Si^ä»

tigfeit ber auf ber ^o^e i^rer 50iac^t fte^enben ^äbfle au8ge^ei(^nete '^zit, bie ^äbft=

liefen 3)e!retalen feit bem 12. Sal^rl^unbert enthielten ein neueS außerorbentlid» reid^eS

fird^enre<^tlic^eö SUJaterial, »elc^eS bie bisherige ürdjlid^e S)i8ci^^UH öietfad^ mobtficirtc

unb toeiter enttoicfette, unb fo mußte fe^r batb ba8 2Ber! ©ratianö, t»eld)e8 bei feinem

(Srfd^einen getoiffermaßen ben ganjen gettenben D^ec^töftoff ber ^irc^e umfaßte, unb infofern

als Corpus juris canonici augefe'^eu lüerbeu tonnte (@arti a. a. O. App. p. 214), f^eitS

als antiquirt, t^eitS unboüftänbig erfd^einen, unb baS S3ebürfni§ neuer (Sammtungen

Ijertortreten , toeldbe, ba fie faft auSfd^Iießlid) ®e!retalen unb unter ))äbftlid^er 9lutorität

abgefaßte Soncilienfc^lüffe enthalten, i^orjugötDeife , im ©egenfa^e ^u ben frül^eren ^a=

nonenfammlungen , collectiones decretalium genannt tt3urben. %ui ber 9?eibe fold^er bor

©regor IX. entftanbenen (Sammlungen (f. 2ßa(ter, ^irc^enr. §. 105.) finb befonberS

folgenbe fünf ^erborpl^eben:

1) 3)a8 um'S •O^a'^r 1190 bollenbetc Breviarmm extravagantium beö 58ernarbu8,

^robft Don ^abia (f als 33ifd)of toon ^abia 1213). S)er S3einame ^Circa'', tüetd^er

frütjer bemfelben bielfa(^ gegeben tüurbe, beruht auf einem ?[Rißoerftänbniffc (f. Richter,

De ined. decret. coli. Lips. Lips. 1836. p. 1. not. 4.). ©ie SBejeid^nung „extravagantium*

rübrt ba^er, toeil in bie Sammlung borjugStoeife foId}e, namentlich neuere ÜDefretaten

aufgenommen waren, toeld)e nid^t im ©efret ©ratianS ftanben (extra decretum vagan-

tes). S3ernarbuS benu^te für fein 33ßer!, burdE> toe^eS er baS ©elret i\x ergänzen unb

ju berboÜftänbigen beabfid^tigte, t^eitS einige ältere SoIIectionen, üon benen er baS

Corpus canonum (lüa'^rfc^einlid) bie CoUectio Anselmo dedicata) unb 33urcE)arb auS*

brüdflic^ nennt (^btHij)«, <S. 212, SInm. 16), t:^eilS befonberS für bie neueren !De!re=

talcn bret nac^ ©ratian berfaßtc (Sammlungen, ben fogenannten Appendix Concilii

Lateranensis in 50 3:^eilen (öergl. Theiner, Disquis. crit. p. 4 seqq.), bie ÖOU 9Jic^ter

juecft aufgefunbene , auS jener gefc^öpfte fogenannte Collectio Lipsiensis in 65 Stitetn

{Richter, De ined. decr. coli. L. Lips. 1836) , unb bie fogenannte Collectio Cassellana,

welche ibieberum größtentl^eilS ein ^uS^ug auS ber 2. (Sammlung ift (f. 9? i dt) t er a. a. £).

cap. IV.). 33ei Slnorbnung beS 3[J?aterial8 in 8üd)er (5), Sitel unb ta^sitel nat)m ber

Sßerfaffer ol)ne ^\üi\.\zl ben Ouftinianifc^en (Sobej; jum ä^ufter, unb ber (Sinfluß auc^

ber Baubeiten ift erfid)tli(^ in ben biefen nad)gebilbeten Sitein: De verborum significa-

tione unb De regulis juris. S)er ©toff ift in ben 5 SSüc^ern in ber Irt bert^eilt, ba§
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baö erftc iöuc^ im SBefenttif^en üon bett fird^Itdien Slemtern unb »de praeparatonis ju-

dicioriim« ba§ jiDeite ton ben ©eridjten unb bem gerid)tlic^en SBerfa'^ren, ha^ britte

j)on ben 5J(evifern unb Wönd)tn, ba§ bierte bom S^evec^t, baS fünfte tocn ben SSer«

brechen unb ©trafen t)anbelt, ein ©t^ftein, tt)etc^e8 in ben fpätern ©efretalenfammlungen

ebenfalls beibeljalten, unb in bem S3erfe: Judex, Judicium, Clerus, Connubia (Spon-

salia), Crimen ^ufammengefaßt lüutbe. 33ernarbu§ fc^rieb über fein 23ßeif felbft eine

Summa, baffelbe iDurbe bon ber (Schule in ^Bologna recipirt, unb er!^ielt al8 erfte aners

lannte (Sjtraüa ganten = (Sammlung bie Sejeid)nung Volumen primum ober Compilatio

prima. 93on beu ©loffatoren berfelben finb ijorjugStoeife p nennen 3JJeIenbu8, Sauren=

tiu8, 55incentiu8, StlanuS, 9^id)arbu8, Joannes ^abentinuS, 2;ancrebuS (bgt. ^^ini|5

(3. 216 u. ff.). 2)aS Breviarium ift in ben unten ju ertoät)nenben @efammtau§gaben

ber borgregorianif(ä^cn Compilationes gebrudt, eine neue Sluögabe töurbe begonnen, aber

leiber nic^t boüenbet Don 0- 5t. ü^iegger, greiburg 1779.

2) -3m Sluftrage bon Snnocen^ III. berfaßte ber päbftUt^e 9?otar ^etruö (SoUi=

bacinuö au§ ^Beneoent eine Sammlung ber bon ^nnocenj in ben erften 11 iRiQk'

rungöfa'^ren erlaffenen ©efretaten (feit 1198). §iefür benu^tc er f^eilö bie Slrbeit be8

9iaineriu8, ©iafonö bon ^ompofi (S: feiner a. a. O. ©. 19), njelci^e in 41 STiteln

SDefretalen beffelben ^abfteö au8 beffen brei erften 9fJegierungS|a^ren entljielt, t^eilö bie

(Sammlung be§ S3ernl)arbug, 2lrd)ibia!on8 bon Sompoftella, toeldje bie 2)e!retaten be§

3nnocenj biö jum jel^nten -Sa^re biefeS 'i)Sontificat§ umfaßte, t^eitS bie S^egeften felbft

bis jum -3al)re 1210. 3)ie beiben ertoä^nten Bn^iftf^enfammlungen haaren bon ber (Schule

ni^t anerfannt »orben, bie 2lrbeit beS 33ern^arbu8 loenigftenö nur Dorüberge^enb alö

Compilatio Romana (^^^illipS (S. 225). ©er @runb biefer 9?id)tanna^me, fotoic beS

Don Onu-ocenj an ^etruö gerid)teten ^luftragö juv ^tbfaffung einer neuen 3u[ainttten=

fteHnng lag tüa^rfd)einlid) barin, baß jene (Sammlungen auc^ unäc^te 3)etretalen ent*

hielten. Onnocenj fanbte bie neue Strbeit im Oal^re 1210 nac^ Sologna, unb erflärte

in feiner an bie magistri unb scholares Don Bologna gerid^teten SBuHe, baß biefe S)e*

fretalen bon ^etcuS „fideliter" auS ben SJegeften gefammelt fet)en, „quas ad caiitelam

vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quolibet dubitationis

scrupulo uti possitis, cum opus fuerit tarn in judicio quam in scholis* (2^1^ einer

(S. 20). ©icfe (Sammlung tourbe bon ber (Schule recipirt, unb erl)ielt ben Dramen

Compilatio tertia (Ogl. Si^einer (S. 129 ff.).

3) -öl^rem On^alte nac^ fielet jtoifi^en beiben (Sammlungen eine anbere, toetc^e,

obgleid) erft nac^ ber jule^t ertt)ä^nten Som^^ilation Derfaßt, Compilatio secunda ober

mediae decretales genannt mürbe (Tt) einer (S. 23 ff.). 3)iefelbe enthält 3)efretalen

üon SIleyanber III. (f 1181) bi8 Süieftin III. (f 1198). ßtcar toaren bie 23riefe biefer

Btoifc^enpäbfte bereits oom SJJJagifter ©ilbertuS, einem ßnglänber, nac^ bem (Stiftern

ber Compilatio prima in 5 Suchern jufammengeftellt (nat^ 1203), fotoie auc^ bon einem

anbern, ebenfalls in 33ologna lel^renben ©nglänber, 2lIanuS; allein biefe beiben (Samm=

lungen, bon benen bie erfte Don St feiner in Srüffel entbedt (a. a. O. ©. 121), bie

jnjeite unbefannt ift, n^urben Don ber (Sd)ule nic^t recipirt. 2)ie borl^anbene Sude füllte

3o]^anneS ©alleufiS (2öattenfiS, auS 2öaleS) burd^ eine auf ber Orunblage ber beiben

oben eriDä^nten (Soüectionen gearbeitete neue B^fanimenftellung jener 3^if(i)enbefretalen

aus, welche Don ber ©d)ule als Compil. secunda, njie fc^on ertt>äl)nt, anerfannt toorben

ift. 2)er ^au^jtgloffator ber jhjeiten unb britten Kompilation ift Slancreb (^^illij^S

(S. 227, 228).

4) 'ilad) bem bietten Sateranenfifc^en Soncil (1215) h)urbe eine neue (Sammlung

beranftaltet, lüeld^e nad) bem gemotjnten ©t)fteme bie ÄanoneS beffelben unb bie bon

^nnocenj feit 1210 erlaffenen ©elretalen enthielt. 3l|r SBerfaffer ift unbefannt, fie iourbc

aber als Compilatio quarta in S3ologna anerfannt unb bon -^ol^anneS 2;eutonicuS

((Semeca) gloffirt (f. b. 2lrt. ©loffcn unb ©toffatoren, 93b. V. (S. 192). ®iefc

biet erften recipirten (Som^^ilotionen finb juerft IjerauSgegeben bon Slnt. SluguftinuS
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(Ilerdae 1567, auc^ in ben Opp. Lucc. 1769, T. IV.), fobann »ort Safeb^ (Antiquae col-

lectiones decretalium cum Ant, August, et J. Cujacii not. et emend. Paris. 1609, 1621).

5) 3m 3fa^rc 1226 fanbte §ononu§ III. eine ©ammlung, toeld^e feine eigenen 2)e=

fretalen unb (Sonftitutionen lfai[er ^riebrid^ö IL, toelc^e biefer im 3at;ve 1220 bereite

auf ben 9?at^ beS '^abfteö jur 9?ece^3tion nadj SSotogna gefc^icft f^atte, enthielt, ebenbort=

!^in. ÜDtefelbe n)urbe jmar bon ber ®d>ute aU Compilatio quinta anerfannt unb gtofftrt,

allein fe^r fealb, mit ben übrigen (^Kompilationen burd) bie folgenbe offizielle 2)e!vetalen=

fammlung ©cegorS IX. uetbrängt. (Sie ift l^erauSgegeben oon Sironiuö (Tolosae

1645) unb bon S. 21. 9?iegger (Vindob. 1761). Ueber baS gegenfeitige 35ert)ältnig

biefer fünf (Sammtungen oergl. bie ^Tabelle bei 'jpi^illipg ©, 236 u. ff.

Om Saläre 1230 beauftragte @regor IX. feinen fa^jeKan unb ^önitentiar 9?a^=

munb bon 'i}3ennaf orte (f. ^j^illipg <B. 258 u. ff.) mit ^Ibfaffung einer neuen

ÜDefretalenfammtung. ©er S^iä unb bie SSeranlaffung berfelben ift beutlid^ in ber ^ub=

lüationSbuIIe beS ^abfteg auSgefprod^en : „Sane diversas constitutiones et decretales epi-

stolas praedecessorura nostrorura, in diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter

nimiam sirailitudinem , et quaedam propter contrarietatem , nonnullae etiam propter

sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra vo-

lumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in judiciis vacillabant, ad com-

munem et maxime studentium utilitatem per dilectum filium fratrem Raymundum . . .

.

illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adjicientes consti-

tutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant

dubia, declarantur.« ^SDemnac^ »erarbeitete 9?atjmunb bie fünf älteren (Sompitationen

in SSerbinbung mit ben ©regorianifc^en ©efretalen in eine Sammlung, mit Seibe!^al=

tung beö feit bem 33reoiar ^ßern^arb'S üblichen, unb im (Sinjelnen burc^ 2lenberung

unb ^tnjufügung einzelner 2;itet oerbefferten Si^ftemS. (Sine groge Slnja^l oon Kapiteln

ber älteren Sammlungen finb, ioeil überflüffig, unb um Sieber^olungcn ober 2ßiber=^

fprüc^e ^ü bermeiben, njeggelaffen, anbere ältere SDefretalen finb, um fie mit bem neueften

9?e(^t in (Sinflang ju bringen, interpolirt, bie toiberfprecbenben Stellen geftrtc^en ober

geänbert; bon bieten toeittäufigen ^Dehetaten tourben nur bie entfd^eibenben Stellen, mit

Sluöfd^eibung namentlich ber Species facti, aufgenommen, biete SBrtefe ujurben je nad^

ben in i^nen entl^altenen berfc^iebenen SSeftimmungen jerlegt, unb bie einzelnen Stücfe

in bie betreffenben Zitd berttjeilt. 2)ag bieS S3erfa!^ren, namentlich aud) bie in ber

Sieget burc^ bie SBorte: „Et infra" angebeutete SBegloffung ber fogenannten partes de-

cisae, burcl> toelc^e ein meift fe^r ö)i(^tigeS OnterpretationÖmittel ent^^ogen tourbe, un=

angemeffen voax, !ann nid^t geläugnet »erben, allein ber fe^r l^eftige Säbel, n^eld^er

beß^alb über 9?a^munb auSgefpro^en n)orben ift, erfc^eint barum al§ jjum Sljeil uber=

trieben unb ungerechtfertigt, njeit biefe Sibfürjungen unb ^erftüdelungen bereite bei fei«

neu SJorgängern, namentlicf) in ber Compil, I. unb III. bor!ommen, überljaupt aber

biefe 9D?etl)obe bemfetben bon ©regor fetbft borgejeic^net tborben toar (bgl. hierüber

^^illipS (S. 267— 314). !2)iefe „Decretalium Gregorii IX. compilatio'' überfanbtc

ber ^^abft im Qai)xc 12.84 an bie Uniberfität 33ologna mit ber bereits oben ertoäl^nten

S3ulle, ibelc^e am (St^luffe bie 33eftimmung entliätt: „Volentes igitur, ut hac tantura

compilatione universi utantur in judiciis et in scliolis, districtius prohibemus, ne quis

praesumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicae speciali", tooburc^ alfo bie

bistierige 2lutorität ber fünf älteren Somjjilationen, bon benen bie britte unb fünfte

fogar bon 'ißäbften fetbft publi^irt loorben waren, aufgehoben tourbe. (Seitbem tourbe

biefe neue (Sammlung auf ben Itniberfitäten toie in ber ^ra^iö eingeführt. Dbgteid^

bie aus ben frü'^eren (Sammlungen aufgenommenen Kapitel bereits gtoffirt toaren, fo

mußte fic^ biefe ältere ©toffe boi^ in l^olge ber oben farafterifirten SD^et^obe ^al)munbg

bielfac^ otS unbraud^bar ertoeifen, bie neueren ©efretalen ©regorS toaren überbieS nod^

gar nid)t gtoffirt, eS ift be§l;atb fe^r erflärlid^, ba§ nun bie (5^regorianifc^e (Sammlung

als ©anjeS gtoffirt tourbe.- SBergl, l^ierüber b. 2lrt. ©loffen unb ©toffatorcn,
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23b. V. @. 192, 193 unb ^f)iUt^8 ©.315 u. ff. ®arau8, ba§ bie ©regoriatiifc^e

Kompilation an bie Stelle ber älteren (Si'traDagantenfammlungen getreten räar, erflärt

fic^ bie Sitirlüeife jener, j. 33. c. 1. X. (Extra, b. 1^. Extravagantium ) De praesumpt.

(IL 23.).

3)ie gefe^geberifc^e 3:;^ätig!eit ber fotgenben ^äbfte mad^te fe^r balb ^In'^änge unb

<2ut)plemente ^ur vorigen ©ammlung not!^i»enbtg , toelc^e junäd^ft als befonbere ©amnt-

tungen Don ben betreffenben ^äbften ben Uniberfitäten jugefanbt tourben, aber beftimmt

toaren, in bie ©regorianifc^e Som^^ilation an ben entf|3red^enben Orten eingerei'^et ju

werben. @inen folcben 2lnt)ang überfd^irfte juerft Onnocenj IV. ber Unioerfität 'pari§

im -^abrc 1245, ent^altenb feine eigene in ber ©treitfac^e be8 @r^bifd^of§ toon 9^l)eim8

unb beffen ©uffraganen am 1. dJtai b. ^. erlaffene !DelEretale unb eine 2)efretale @re-

gorS IX.; berfelbe l»urbe nad^b^^ tmä^ bie S3efd)lüffe ber ©Ijnobe öon 2's)on bon bem=

felben Oa^re bermel)rt, unb fo tcieberum üon -Snnocenj ben Uniberfttäten ^ugefanbt,

ujetdbe i^n recipirten unb gloffirten (namentlid^ Henricus Hostiensis, bergl. ^bi^^ip^
©. 345 u. ff.). Sn gleicher SBeife tourben bie ©efretalen ber folgenben ^äbfte, ^He^-an*

berö IV., llrbanS IV. unb (Slemenö IV. in befonbere (Sammlungen bereinigt; ©regor X.

überfanbte bie auf ber jtbeiten @t)nobe bon S^on im -Sabre 1274 gefaßten S3efcblüffe

ben Uniberfitäten ; biefelben iburben gloffirt bon ©arfiaö §if)5anuö; baffelbc enbtid) toar

ber %aU mit einer au8 fünf ©efretalen beS ^abfteS 9^icolau8 III. beftebenben ©amm»
lung (bergl. ^Tbeiner ©.73— 77). 3llle biefe Kompilationen »urben aber regelmäßig

nur als Slnbänge jur ©regorianifdben Sammlung bebanbelt, unb eine Einreibung in

biefe läßt ftd> in einigen ^anbfcbriften nur btnficbtlid) beS borbin ertbäljnten 31lnbang8

bon -3nnocen,;\ IV. nad^toeifen (Sacobfon, ©efd). b. OueUen be§ tird^enrec^tö b. preuß.

Staatö 2:1). 1. S3b. 1. S. 14. 2lnm. 11. Slbeiner S. 65).

3)iefelben @rünbe, h3eld)e bie Sßerarbeitung ber borgregorianifd)en ^Defretalenfamm*

lungen in ber Compilatio Gregorü IX. beranlaßt Ijatten, betüogen SBonifaciuS VIII.,

bie nacbgregorianifc^en ©elretalenfammlungen mit feinen eigenen jablreicben ^Briefen eben=

faUö ju einem ©an^en berbtnben ju laffen. 3n ber an bie Uniberfitäten ^Bologna unb

^ariö geridbteten 'publitationSbuHe biefer neuen Sammlung bebt 23onifaciuö befonberS

bie in ^ejte^ung auf bie 2lecbtbeit bieler ©efretalen borbanbene Unfidjerl^eit b«bor; er

t)abe baber alle biefe 3)elretalen burcb eine au8 bem Krjbifdbof SBilbelm bon ©mbrun,

bem S3ifcbof Serengar bon SßejiereS unb bem SSicefanjler 9?icbarb bon Siena beftel^enbe

Sommiffion*) prüfen laffen, „et tandem, pluribus ex ipsis, quum vel temporales aut

sibi ipsis vel aliis juribus contrariae, seu oranino superfluae viderentur, penitus rese-

catis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto vel in parte mutatis,

multisque correctionibus, detractionibus et additionibus
,
prout expedire vidimus, factis

in ipsis, in unura libriim cum nonnullis nostris constitutionibus .... redigi mandavimus

et sub debitis titulis collocari." -^m gebruar beä S'abreö 1298 beröffentlicbte ber ^abft

biefe, nacb bem ©regoviantfcben Softem in fünf S3üd)er, j^itel unb Kapitel abgetbeilte

Sammlung unter bem Spanien „Liber sextus", n)eit burcb fie bie fünf Sudler ber 2)e<

tretalen ©regor« IX. ergäui^t unb berboUftänbigt nserben foUten. 3)aber erflärt ficb bie

Kitirtoeifc ber einzelnen Kapitel biefer Kompilation, ^. 93. c l. De haereticis in VIto.

(V. 2.). 3hn Sd)luffe ber oben eribäbnten- 93ulle beftimmt ber $abft, baß bie Uniber*

fitäten biefe Sammlung in ben Scbulen unb ©eric^ten gebraud^en, außer benjenigen

SDetretalen aber
, . todd)t in berfelben enthalten ober in i^r auöbrüctlidb referbirt fetjen.

*) SCurf; ber berühmte ^egift S)inu6 tinivbe toom ^abft ()injiigejogen , tüabvfcf;etnfi(^ akv,

ba berfelbe beS fanonifd;en 9ied;tö nnfitnbig \vax , n)ob( nur, um jn ber ©ammlitng einen 9{n-

bang ^n toerfaffen. on bev Xl)at bitbet ber 2;itel De regulis juris, iv)eW;er grögtentbeifö @ä^e
beä römifd;en 9ied;t8 eut(;äü, unb über h3e(d;en 2)inu8 fetbft einen Sommentar gefc^riebeu bit,

einen Slnbang, »efd^er ^txttad) bon !S)imi8 gearbeitet ju fe^n fd;etnt. @, ©abignt) a. a. O.

«b. 5. @. 449 u. ff.
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leine anbere feit ber ®regortanifd}en SonipUatiDn evlaffenen (S^onftituttoncn ober ^Briefe

annehmen ober für ©etxetaten ^tten foUen. — 33gL ü6erl;viupt ^{jiüipö @. 355 it. ff.

unb über bie ©toffatoren biefeS Liber sextus b. ?J[rt. ©loffen uub ©loffatoren
S3b. V. @. 193.

9?ad^ ^ubUfation beö Liber sextus erließ SBonifaciuS tiod) eine 9teil)e S)e!retalen,

unter i^nen bie berühmte „Unam sanctam" gegen ^^iti)))) bon i^rantretd^ b. Q. 1302,

ebenfo fein SJad^foIger SBenebift XI.; biefe tüurben gefammelt unb ol0 Constitutiones

extravagantium libri sexti in ben §anbfc^riften ben le^tern l^injugefügt, unb (16 an ber

B<l^) bom (Sarbinal ^o^anneSSD^onadju^ gloffirt (^^iüi^S ®. 373 u. ff.), äöä^renb

biefer ©ammtung ein offizieller, autl^entif^er Äara!ter ganj abging, lieji ß^temenS V.

(1305—1314) bie ©c^Iüffe ber ©tjnobe bon 33ienne Dom Qai^xt 1311, foitsie feine eigenen

©elretalen nac^ frülierer Sßeife unb bem l^erfömmlic^en ©tjfteme in fünf 58ü(^ern orb=

nen, ^ublicirte fie im Oa'^re 1313, tüie e8 fcbeint unter bem 9?amen Liber septimus, in

einem im Castrum de Montilüs abgel)altenen Sonfiftorium , unb überfanbte fie ben Uni=

terfitäten ju Orleans unb ^ariS (f. ^^iUi^S ©. 378, 379. -Sacobfon im dUm^
lej-ifon S3b. 8. ©. 757). @§ fc^eint aber, aU ob (SlemenS bie njeitere 53erbreitung fetbft

berl)inbert unb eine neue 9?ebattion beabfic^tigt ^ahi, toeldje aber crft nac^ feinem 5tobe

unter feinem 9?ad)foIger So'^ann XXIL ücHenbet n}urbe, n3el(^er biefe (Sammlung im

3a^re 1317 an bie Uniberfitäten Bologna unb ^ari§ i^erfanbte. 2lnfang3 fd)eint bie=

felbe ben 9?amen Liber septimns geführt ^u l^aben (f. ^^illi^Jö ©. 378, Slnm. 33,

386, 387), burd^ bie @toffe felbft iöurbe aber bie feitbem gebräuchliche iBejeidjnung

Constitutiones Clementinae eingefüljrt; bem jufolge tyerben bie ^a))itel berfelben mit

bem Seifa^ „in Clementinis" cttirt, 5. 33. c. 2. De judiciis in Clement. (IL 1.) ober

Clement. 2. De judic. <Der große llnterfc^ieb jtüifd^en biefer unb allen früheren offi=

jiellen (Sammlungen liegt barin, baß le^tere in geiriffer Sffieife ben ^arafter e^llufiber

©efe^büc^er Ratten, burd) tcelc^e aUe nid)t aufgenommenen (S^-trabaganten befeitigt toerben

fönten, erftere bagegen bie feit bem Liber sextus erfc^ienenen (Sjtraoaganten nic^t auS-

fc^loß. ®ie Slementinen enthielten o^nel^in außer ben S3ienner Ifanoneö nur ©efretaleu

r>on (5temen8 V., in ber ^ublüationSbuHc äußert fic^ S'ol^ann XXIL toeber über bie

früheren (S^trauaganten , noc^ über feine eigenen, bamalö bereits erlaffenen, aber in bie

Slementinifd)e (Sammlung nic^t aufgenommenen ©efretalen. (gS beftanben alfo feitbem

neben ben offiziellen Kompilationen ©jtrataganten, toeldje, i^re ^ited^t^eit borauSgefe^t,

unbeftreitbar gefe^lic^e 3lutorität befaßen. ®er ©runb, toeß^alb SlemenS V. unb fein

S^ac^folger baS (St)f!em i!^rer S5ovgänger aufgaben, lag offenbar itorzugöweife barin,

baß jene unter ben bamaligen 25er^ältniffen, namentli^ in ^ranl'reid), befürchten mußten,

iljre (Sammlung burd^ Slufna^me bon ®e!retalen, tüeldje jnm Z'i)dl ©egenftanb einer

l^eftigen Dpjjofition getüorben loaren, jurüdgemiefen ^u feigen. IJeber bie ©loffatoren

ber etementinen ügL b. 2lrt. ©loffen unb ©toffatoren S3b. V. (S. 193.

Wxt ben Slementinen fc^ließen bie offiziellen ÜDel'retalenfammlungen ab. !DaS er=

fcbütterte 2lnfe^en ber ^äbfte, bie feit bem 14. -Salir^unberte fid» fteigernben ^äm|)fe

berfelben mit ber n3eltlid)en ©etoalt unb einzelnen ^Jationalfirc^en ließen ben (Srfolg

berartiger Unternel^mungen alö fe^r )3roblematifc^ erfdjeinen , unb nahmen bie S^^ätigfeit

ber 'jßäbfte für anbere B^ecte in 2lnf^3ru(^. STrogbem finb noc^ me'^rere (Sammlungen

bon (S?;trabaganten zu ermäl^nen, bon benen z^ei bis auf ben l^eutigen ZaQ eine befon*

bere Söebeutung babur(^ betwa'^rt l^aben, baß fie neben bem Decretum Gratiani, ber

©regorianifc^en ©efretalenfammlung, bem Liber sextus unb ben (Stementinen , tcelc^e

man fpäter unter bem 9iamen beS Corpus juris canonici zufammenfaßte, in biefeS auf-

genommen lüurben (f. b. 2lrt. Uanonifc^eS 9?ec^tSbud)). (Sc^on oben n)urbe bie

bon S^oljanneS 5IRonad^u8 gloffirte (Sammlung bon 16 (g^lrabaganten be0 iBonifa=

ciuS VIIL unb S3enebift XL ertbä^nt, brei ©efretalen So^ann'S XXIL gloffirte Guil-

elraus de monte Lauduno balb na(^ bem Oa^re 1317, 20 S)e!retaten beffelben ^abfteS,

»elc^c biefer, felbft z« einem d>ronologif(^ georbneten ©anzen berbunben ju l^aben

5Reat*®ncijno^)iitU für S^eologi« unb Äir^e. Vii. 21
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fc^eint, unter il^nen aud) bie vorigen brei, gtoffirte ßenjeUnuS be (5affani§ im

Sa^re 1315. Qn niel^reren ^anbfc^riften beS Liber sextus unb ber Clementinae ftnben

fi(^ augerbem aber noc^ eine größere ober geringere 3nl)t anberer @j;trabaganten frütjerer

unb fpäterer ^äbfte, o^ne Orbnung unb B"fiin^i"2nl)ang , balb bem Liber sextus, balb

ben Slententinen ober bem 2Ber!e eines Kommentators bie[er ongel^ängt; anbete ^anb-

fd^riften l^aben gar feine berartigen Inl^änge, fur^ e8 ^errfd^t in Se^^iel^ung auf bie

(Sjlraoaganten fottjol^t in ben §anb[c^riften, aU in ben älteren gebrudften SluSgaben,

ba Me8 i>on ber SBiUfür ber ©d^reiber unb Herausgeber abl^ing, bie größte Ser[(^ie=

benl^eit (L^gt. l^ierüber befonberS SBitfell, über bie (Sntftet)ung unb ben l^eutigen @e*

brauch ber beiben (Sj:trabagantenfammlungen beS Corpus juris canonici, 3J?arburg 1825,

©. 1—39, 118 u. ff.). Slm (gnbe beS 15. -öal^rliunbertS unternaljmen bie S3uc^]^änb(er

Ulric^ ©ering unb Sert^olb 9?emboIbt in ^aciS eine Verausgabe fämmttidjer Steile

beS Corpus juris canonici, unb iDÖ^Itcn Ijiefür ^u Korrectoren ben ^rofeffor ber 9ted)tS=

n)iffenfc^aft SBitaliS be ^^ebeS, unb ben Stcentiaten beS 9?e(!^tS 3ol)anneS (S^apipuiS.

S?e^terer, tretc^em baS Decretum, ber Liber sextus, bie (Slementinen unb S^'traoaganten

übertragen maren, beranftattetc eine jum Sl^eit ganj neue IRebaftion ber @j-traöaganten,

toeld^e feitbem bis je^t in allen StuSgaben unoeränbert beibel^alten toorben x\t. (Sr t^eilte

biefelben nämlic^ in jtoei befonbere (Sammlungen, ©ie erftere. Extravagantes Joannis

P. XXII., enthält bie bereits oben ern)ä^nten , oon B^njelinuS gloffirten , 20 ©efretalen

öo'^ann'S XXII., aber in anberer 9?ei!^enfolge, nämllc^, nad} bem !^er!ömmti(^en ©lifteme,

toenn gleich ol)ne S3üc^ereint^eilung, unter 14 Sitel georbnet, bie jmeitc umfaßt 74

(urfprünglic^ 70) SDefretaten Don Urban IV. (1261— 1264) bis ©i^-tuS IV. (1471—
1484), unb fül^rt ben Dramen: Extravagantes communes, ni(f>t toeil fie, im ©egenfa^e

jur erftern, jDefretaleit berfc^iebener ^äbfte entl^ält, fonbern lüeil in biefelbe bie in ben

bischerigen SluSgaben geiüöC^nUi^ oorfommenben (Sj:traoaganten aufgenommen finb, (Si^a))^

puiS fetbft nennt fie: „tritarum cumulus extravagantium« (Sicfelt a. a. S). @. 31

51Cnm.). S)a§ aber biefe neue 9^eba!tion bei weitem reid)l)altiger, als aüe früheren 2luS=

gaben rear, geljt barauS fjeroor, baß in biefen Ijöc^ftenS 33 (gytraoaganten fielen

(S3idell a. a. O. ®. 14 u. ff.). S^appuiS orbnete biefe 3)efretalen nai^ ber üblichen

SBeife in fünf Süd}er, Atitel unb 5fa))ttel, unb jwar fo, baß iebe @j;traoagante ein ta*

^itel bilbet. 3)a er aber für baS bierte Sut^, baS ©Ijerec^t, in biefen (£^-traoaganten

feinen ®toff fanb, fo bemerkte er am ©d)luffe beS britten S3uc^eS: „Liber quartus va-

cat," 2)ie (5itirh)eife beiber (Sammlungen er'^eUt auS folgenben ^eifpielen: c. unicum

De praebend. in Extravag. Joann. XXII. (III.), ober Extrav. unic. (Exsecrabilis)

Joann. XXII. De praebend. (HI-); c. 1. De praebend. in Extravag. comm. (III, 2.),

ober Extrav. comm. 1. (Piae soUicitudinis) De praebend. (III. 2.).

3;m -öa^re 1590 oerDffentlid}te ^^etruS SD^att^äuS ju ?t)on einen Liber septimus

decretaliura in fünf S3üc^ern , ö3eld}e S)efretalen Oon (Sij:tuS IV. biS (Si^tuS V. (1585

— 1590) entstielten, fic^ mitl)in an bie Extravagantes communes in gemiffer Slrt an=

fd)loffen. 2)iefe 'ijirioatarbeit l^at, obgleich fie in fe'^r bieten älteren SluSgaben beS Corp.

jur. canon. unter ben Slnl^ängen abgebrucft n^ovben ift, feine Slnerfennung unb Slntoenb-

barfeit gefunben. dagegen njurbe oon ©regor Xin. eine Sommiffion niebergefe^t jur

SluSarbeitung eineS autl^enttfc^en Liber septimus, aber erft unter (^lemenS VIIL toar

baS SBerf, in toetdjeS man auc^ bie bogmatifd)en öefc^lüffe ber (S^noben bon gtorenj

unb 2:rient aufgenommen Ijatte, becnbigt, rcurbe im 5a^re 1598 beröffentlid^t, aber

alSbatb n^ieber ^urücfgenommen (bergt. l)ierüber befonberS 9toßl^irt, @efc^id}tc beS

9ffe(^tS im aJJittelalter 33b. 1. (S. 366 u. ff.). 2lud| fpätec bis j,e^t ift feine »eitere fl)=

ftematifd)e ^Bearbeitung ber neueren päbftlic^en 3)efretalen unternommen hjorben, bagegen

iburben bielfac^ c^ronologifd)e Sammlungen berfelben in ben fogenannten Sullarien
toetanftaltet (f. b. 2lrt. Srebe, Sb. 2. (S. 373). Söaffctf(Rieben.

^'anottifec unb Miaitottiffcit. 2)aS Onftitut ber 5?anonifer, irelc^eS fi(^ nament=

Xxi) feit bem 8. 3al)rl;. entmicfeltc unb in bem firdjlid^en ^ih^n beS 9}?ittelalterS eine
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große SluSbe^nung geiramt, ift au§ bcn tloflerinftttuten ber bamaligen Seit l^erbDrgc:=

gangen. S)er SluSbvucf »^anonifer« ftammt üon bem 2öorte »tanon," ba§ in ber ^ix^

c^enfprad}c bie Sebeutung f/S^irdjenmattifel" I)atte, toeöl^alb ouc^ urfjjrünglic^ feber ®eift=

lid^c, ber in bie 9}?atrifel einer ^ir(^e eingetragen toar (Canoni s. matriculae Ecclesiae

adscriptus,
f.

Muratori, Diss. de Canonicis, in be[fen Antiquitt. Italic, medii aevi T. V.

p, 183), tanontfuS ^ie§, ^um Unterfc^iebe i'>on folcf^en ®ei[tU(^en, bie nur an fapellen

fungirten. 3" SluguftinS Reiten lebten fd)on biete ©eiftUc^e, o'^ne gerabe in eine S5er=

einigung ju treten, toie bie flöfterlic^e S3er6inbung fie forberte, nad^ einer allgemeinen,

üor ben äßeltgeiftlic^en fie auS^eic^nenben D?orm (Canon); eben baburd) fonnte e8 ge=

fc^el^cn, ba§ bie @eiftlid}en, ol^ne Sejie^ung auf il^re firdjUdjen gunftionen, überl^aupt

Canonici genannt tuurben, it)re lOebenöaeife aber alö vita canonica s. singularis galt.

(Sie lebten nad) geiftlic^en 9tegeln, legten feine 53Jond}§3eIübbe ab, famen täglid^ in

i^rem SOflünfter sufammen, hielten Sa|)itei unter bem 33orfige i^reS S5if(|ofg, befc^äftig«

ten fi(^ mit »iffenfd^afttic^em Unterrichte, aßen unb fc^üefen ^ufammen, boc^ gab eS noc^

fein gemeinfomeS flöjlerlic^eS !Oeben mit einer fefl beftimmten 9?egel für fie; i^re ^er=

binbung ju einem folc^en fanonifc^en Seben beftanb biö auf bie ßeit beS (S^robegang,

ißif(^of Don 9J?e§ (f. b.), nur au§nal)mämeife. ©iefer fül)rte juetft um 760, jur 2Bie*

ber'^erfteffung ber aud) im geiftUc^en ©tanbe gan^ i^erfaÜenen Bu<i)t/ "^^^^"^ ^^^^ tIeruS

feiner Äirdje bie Siegel eines gemeinfamen flöfterlidien ?eben3 ein unb würbe babur(i^

ber eigentliche ^Begrünber für bie vita canonica feiner unb ber folgenben %i\i. ©eine

a^egel beftanb auö 32 ta^jiteln (f.
LabU et Cossart, Collect. Concil. T. VII.p. 1444;

MansijBSi. Conciliorum nova et ampliss, Collectio. XIV. p. 313; Kgl. 9^ettberg, Ä'ir«

d)engefc^. ©eutfcfelanbö I. <S. 495), gebot baS gemeinfame l'eben unter ber unmittel^

baren Stuffidjt be§ 53if(^of8, berorbnete bie brei geiüö^nlic^en S?Ioftergelübbe ber 2lr=

mut^, l^eufc^^eit unb beS @et)orfam8, befaßt fromme Hebungen felbft in ber dUii)t

nac^ ber i^o^Qe ber fanonifc^en ©tunben, tüieS febcn ©eiftlic^en an, täglid) jum Sapitel

ju fommen, in ttjelc^em ein ^bfc^nitt ber Drbenöregel (Capitulum regulae) »orgetefen

toerben follte, legte bie ^Beobachtung beS ©tillfc^tDeigenS auf, ba6 nur im i^aüe ber ^Jott)*

loenbigfeit ju unterbred)en geftattet loar, unb überlie|3 bem 33ifc^of ober OrbenSoberen

bie S3eftimmung für ben Unterl^att ber DrbenSbrüber auS einem Z^tiU ber ©tift§güter

unb ^tiitittn, geftattete jebod) bem (ginjetnen @igentt}um ^u befil^en. ^arl ber ©roße

beftätigte bie 9?egel auf bem Soncil ^u Slad^en 789 (Can, 71 bejeidjnet ben SJIerifat Ijier

auSbrüdlic^ al8 vita canonica,
f.

Baluzü, Cap. I. p. 238 ; i^gt. 369) , ebenfo auc^ ^ub=

»ig ber gromme auf bem (Soncil ju 3lac^en 816, njo fie sugleid) neue Seftimmungen

erf)ielt unb auf 86 Sapitel (in HartzhemU Concil. German. T. I. p. 430) erweitert

tourbe. ©ie ßanonifer bilbeten nun eine geiftlic^e (Korporation unb namentlid^ entftan«

ben an ben S)om« unb SoHegiatfirdjen Monasteria Canonicornm. gür bie. l?anonifer

an ben ^Domfird^en tourbe ber S^ame Canonici cathedrales gebräu(^lid^ unb fie nannte

man bann oor^ugStoeife !Doml)erren; bie Äanonifer an ben SoHegiatfirc^en l)ießen

Canonici collegiales. 3)ie 3)omI)erren (für bie aud) bie Sejeic^nung ©tiftS^errcn

ober (Sajjitutaren auffam) bilbeten al8 geiftlif^eö (SoHegium jur Seral^ung toic^tiger Dr=

benS* unb ^irt^enangelegenl^eiten ba8 ÜDomca^itel, entjogen fid^ aber balb ber eigent=

lic^ fterifalifd)en gunftion unb toußten fidi baö 33orred§t ju oerf(Raffen, in 2lbtt)efen^eit

beg 33ifc^ofä benfelben ju tjertreten unb bie Söafjl be8 iöifc^ofg in i^re §änbe ju bringen.

S)er nad} ber ÄaroUngifc^en 3eit eintretenbe tiefe 35erfaII ber firÄUc^en ^u&ji toirfte

aud> äußerft nad^t^eilig auf bie Sfanonifer ein, bie mit ben 3)om^crren unb SBifd^öfen

nad) Ungebunben^eit ftrebten. ©eit bem 10. -Sal^rf). fing baS gemeinfame $?eben unter

i^nen an aufju^ören; baS jDomcapitel ju Syrier toar ^ierju mit bem ^eifpiele oorange*

gangen, ja eS fam unter i^nen felbft ju einer S^eilung ber ©tiftögüter. @egen folc^en

Unfug fd)ritten bie ^irc^enöerfammtungen unb 'ißäbfte — njieftjo^l oergebenS — ein,

namentlich 9ef<^fl^ fcieS i>on ben (Soncllien ju 9?om im Oal^r 1059 (bei Mansi T. XIX.

p. 908) unb 1063 (bei Mansi T. XIX. p. 1025), bon ben ^äbften 9?icolau§ IL unb
21*
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Sllej:anber II. Unter man(^erlei fäm^jfen xoaxm bie ^ationtfer auc^ in eine äJJeitge t>er=

fc^iebener (Kongregationen jerfatlen. 9Jod} bag ^ateranconcil Dom öa'^r 1139 iooHte bie

flöjterlid^e Einrichtung mit bem gemeinfanten !^e6en unter itjnen tciebereinfü^ren; too jte

fic^ biefer Slnorbnung fügten, nahmen fie bie 9?ege( ber Slugufttner ober 'iprämonftrotenfer

an. ^etruö ©amiani tabelte e8 namentlich, baß bie ©ijnobc bon Stadien 816 ben ta*

nonifern nod» eigenen ^Sefilj jugef^rod^en Ijatte, unb fl^rad^ fic^ :^au^tfäc^li(^ für bie foge=

nannte Regula Augustini auS, bie nad^ beffen Sermones II de moribus Clericonim ju«

fammengefel|t n)urbe. @old)e nac^ ber neuen Sluguftinifc^en Siegel eingerichtete @tiftun=

gen ber ^anonifer entftanben juerft namentlich burt^ ben 2öifc^of 2lltmann uon ^affau

(1091) unb ^ubolf toon Soul (1095). moä) SBenebift XIII. toirfte (1339) für bie allge»

meinere (Sinfü^rung biefer Siegel unter ben Äanonitern unb beftimmte bie 2lrt il^rer tlei*

bung, bie bon iceißer, brauner ober fc^njarjer ^^arbe fet)n foüte, boc^ bie ^Befolgung ber

ftrengeren SebenStoeife l»ar nur eine 2lu8nal^me. %ih bie ^anonifer, »elc^e ber 9?egel

fi(^ untertDarfen, tourbe ber SluSbruc! Canonici reguläres gebräuchlich, njö'^renb bie an=

bereu, roelcbe gleich ben SBeltgeiftlic^en lebten, Canonici seculares genannt irurben. SDaS

freiere, ungebunbene Seben behielt bie Oberljanb, unb ein f(^icad>eö Ueberbleibfel ber frü*

leeren (Strenge erljielt [ic^ nur l)ier unb ba in bem @ebraud)e, bag bie 2)oml)erren an

l^o^en t^ej^en, ober toä^renb ber Ouabragefima ju einem gemeinfamen Tlai)k jufammen=

fameu (f. ^urter, -3nnocenä III. Zi). 3, @. 352). ©elbft nid^t alle ©om^erren »aren

5flerifer, Ujenn f(^on bie ©tjnobalgefe^e i^nen icenigftenS bag <Subbia!onat jur ^flid^t

machten. SS gelang il^nen immer meljr, ben S3ifc^öfen gegenüber, eine unab'^ängige «Stel*

lung einjunelimen, unb inbem bie anfangs nur mäßig botirten ©teilen im 3)omcat)itd

in reid)e ^frünben ft(^ berteanbelt Ratten, für bie SSertoaltung ber flerifalifc^en gun!=

tionen au(^ gemiet^ete SSifare eintreten fonnten, brängte fici^ ganj befonberS ber 5lbe( in

bie ©om^errenftellen ein. ®iefe tourben nun befonberS in üDeutfd^lanb S3erforgung§=

:j3lä§e für bie jüngeren ©öl^ne abeliger Familien unb bie ©om'^erren traten immer mel^r

in eine ö}elttid)e©tellung. SlüerbingS mürben üon fRom auS Seftimmungen gegen folc^en

3J?iprouc^ ertaffen unb nod^ bie befreie beS Safeter SoncilS forberten, ba§ bie ^älfte

ber 2)om^errenftellen 9}?ännern üon n^iffenfc^aftlid^en uub ürd^lic^en 33erbienften juge^

toiefen ttjürbe, boc^ blieb e§ »efentlic^ nur bei biefer gorberung. On tnelen ©omca^iteln

tourbe eS felbft gefe^tic^e Seftimmung, baß nur folc^e 2lbettge, bie ac^t bi§ fec^e^eljn 21^=

nen nadj^mueifen Ijatten, für bie ^Intüartfc^aft auf bie S)om^errentt)ürbe fä^ig fet)n foHten,

unb um baS Einbringen ^äbftlic^er ©ünftlinge unb fürftlic^er ^erfonen in ben Sefi^

ber reichen ^frünben ju ber^inbern, l^atten bie ©omcapitet im 14. Sa^rl^unbeit bie 2ln»

gal}! i^rer ©lieber feft beftimmt. üDaburc^ entftanben bie Capitula clausa. ®ie @j;f)3ecs

tauten !^ießen (im ©egenfa^e ju ben SDoml^erren ober Canonicis majoribus) Canonici

minores ober gehjo^nlic^ 3)Dmicellaren (Domicellares); man forberte öon benfelben,

außer bem 9kd)trieife be§ alten SIbelö, ein Sllter r»on tüenigftenS 14 -Sauren, bie gertig»

feit tateinifc^ ju lefen unb ju fingen unb bie Slbliattung eines Probejahres für bie S5er*

rid)tung im 5Jird)enbienfte. ®ie (Sjfpectanj geftaltete fit^ jebod} balb genug ju einem

förmlichen ^anbelSgefc^äftc, bei bem 9?eid}tl)um unb 9?e)3otiSmuS eine gleid) n3id)tigc

9?otle fpielte, fo baß bie Slntoartfdjaft auf S)omt)errenftenen, bie ganj eigentlid) ©inecuren

genjorben njaren, üornel;mlid} Don ben SintaufSgelbern unb gamilienberbinbungen abging.

jDiefe Gjcfpectanjen n)urben nod) burd) baS ^Iribentinum verboten (Sess. XXIV. Cap,

9—11. De reform.), bo(^ famen fie fpäterl)in noc^ oftmals bor. iöei ben reid)Sunmitte(=

baren §oc^= unb (Sr^ftiftern mußten bie ©lieber berfelben il)rc altabelige Slbfunft aud^

nad)n)eifen, bie (Erfüllung ber il)nen obliegenben ^flid^ten bagegen würbe ben regulirten

^anonifern jugenjiefcn. Oene (Stifter erlangten felbft fürftlid^e 9?e(^tc unb baS (Stimm=

red}t auf ben 9^eid)Stagen, baS fie bis 3U iljrer Säcularifation burc^ ben Sünebiller grie»

ben (1803) behielten. Qn ben in neuerer ßeit iDieber errid)teten jDomca))iteln (f. unten)

finben fic^ jene (äj'fpectanjen nid)t mel^r. ^Zac^ ben Derfc^iebenen SBer^ältniffen, in benen

bie ©om^erren ju i^ren ^-Pfrünben, jum Ea^sitel wnb ju il^iren gunftionen ftanben, liatten



tattontfcr uub tauotttjfcn 325

fic feetfc^iebene ^axntn, 3. ^. Canonici in floribus et fructibus, b. l). fo^e, bie eilte

^räbenbe , akr auc^ ©i^ unb ©ttmme im Satsitel Ratten ; Befaßen fie nur bte

^räbenbe, bann t|ie§en fie Canonici in floribus. ®ic 2lni»artfc^aft auf eine 9?efibenj«

tüo'finung bebingte ben Canonicus non curialis, ber Sefi^ ber ^efiben^iüol^nung ben Ca-

nonicus curialis, — üon curia, ö)ie bie meift ^alaftä^nlic^e Söo^nung beö ®oml}errett

l^ie§, bie getöDljnUc^ tn ber ''Mlfz be§ 3)om8 iioar. SBer eine «Stimme im (Sapitel unb

einen ©tanb im S^ore l^atte, boc^ o'^ne (Sinfünfte ju genießen, I)iefj Canonicus in herbis

ober honorarius. gerner gab e8 Canonici graduati, b. !^. fold^e, tuelc^e afabemifc^e @rabe

feefaßen, scholastici, toelc^e bie oBerfte Sluffid^t ükr bie ©djulen bei einer ^ird}e führten

unb meift jugleic^ 33orfänger im (5I)ore toaren, tr>eß!)alb fie aud^ (S^ormeifter cber (5t)or*

borftetjer (Praecentores, Primicerii) gießen; au8 tt)nen entftanben bie fogenannten S)om=

fc^olafter, al8 Sluffetier ober S3orftel^er an ^ol^en ©c^ulen u. f. to.

5n ber S^eformationSjeit erlitt baS Snftitut ber Äanonüer unb !Domca^itel eine

große (Srfc^ütterung. SDie (Sa^itel »urben meift ganj aufgehoben, i^re ®üter fecularifirt,

ober tl>rc (Stiftungen in anbere, ben ebangelifd^en ©runbfä^en entfpred^enbe Slnftalten

bertoenbet. So bie 3)omftifter beftetjen blieben, betiielten fie i^re @üter, toenn fd^on bie

©oml^erren ^jroteftantifc^ gemorben nsaren. 3)ie ^frünben biefer ©oml^erren, bie jum

Steile felbft bem ioeltlic^en ©tanbe angetjören, ba^r au(^ feine fird)Iic^e Korporation

bilben fönnen, finb borjugStoeife ©inecuren, bie ben ©ütjnen abeliger gamilien ju Sl^eil

toerben. S)a§ proteftantifc^e iöiStl^um !?übec! unb baS au8 proteftanttfc£)en unb fat^oli*

f(f)en fanonifern befteljenbe ©omcapitel ju Dönabrüd, beffen ißifdjof abtoec^felnb ein

5?at^oIif unb ein ebangelifc^er ^rinj au8 bem §aufe §annober fe^n foHte, bel^ielt bie

9?ei(i§unmittelbarfeit unb bie Sifd^of^toa^l, bi3 bie Stifter mit ben übrigen ©omftiftern

in neuerer B^it in golge be8 Süneüiller griebenä ber Secularifation herfielen. -3n

^^reußen gefc^a^ bieg burd) baS @efe^ bom 30. Octbr. 1810, bod) erfolgte eine 2}?obi*

fication beffelben burc^ bie tabinetgorbre bom 30. SRärj 1812. 3)ie l^ier nod) befteljen*

ben proteftantifc^en ©omcapiteF finb bie S)omftifter bon 23ranbenburg, 9)Jerfeburg unb

S^aumburg mit bem (SoHegtatftifte ^di^; für ©ac^fen befteljt baS ©omftift ju äJ'Jeißen

unb baS SoHegiatftift ju aBurjen. S3gl.-^inber, über bie ebangel. ®om= unb Kotte*

giatftifter in Sac^fen. äßeimar 1820; ©tiegli^, bag Ütec^t be§ ^oc^ftifte§ 9Kei§en

unb beö (SoÜegiatflifteg Söurjen. Mpm 1834.

y^ac^ ber in ®eutfd)Ianb erfolgten S^eftauration richtete bie römifd^e Surie il^r 5lu=

gcnmer! barauf, bie ©omcapitel möglic^ft toieberl^ersuftetten. ®ie8 gelang il^r junäc^ji

in S3al)ern burd) baS (Soncorbat bom 5. ^uti 1817, unb fe^t beftel^en in Tlünä^iti unb

^Bamberg erjbifc^öfUdje, in SlugSburg, ^affau, 9?egen§burg, SÖBür^burg, (Sid^ftäbt unb

«Speier bifc^ÖfIid)e Sopitet. 2)ann folgte ^^reußen, ido burc^ bie SabinetSorbre bom

23. ^lug. 1821 bie (Kapitel bon töln, Syrier, SRünfter, ^aberborn unb Stachen, ferner

bon 5öreSlau, ^ofen, ©nefen unb ^ulm ibieberl^ergefteHt tüurben, tbä^renb baS früher

nic^t aufgehobene Kapitel bon (Srmetanb bon 9^euem fanctionirt Ujurbe. Sn ber ober*

r^einifc^en tirc^enprobinj befielt je^t baS Kapitel bon i^reiburg im SreiSgau, bon Sim=

bürg, SD^ain^ unb gulba, in §annober baS Kapitel bon ^ilbeS^eim unb DSnabrüd, in

(Sac^fen ba3 Kapitel bon 3)re8ben, in Oefterreid) ba0 Kapitel bon SBien mit bem bon

!Oinj unb St. gölten, baS Kapitel bon ^rag mit bem bon ^eitmeri^, ^önigögrä^, S3ub=

töeiö unb S3rünn, ba§ Kapitel bon OUmü§, bon (Salzburg mit bem bon Srient, i'abant,

S3rtjen, «Sedau unb Seoben, enblid^ baö Kapitel bon Saibac^, ©örj unb Sirieft. ^aä}

ber für Preußen am 16. -Suli 1821 erlaffenen päbftlic^en 23ulle (f. Kic^l^orn'S @runb=

fö^c be3 tird^enred^t« II. ©. 838) ift bie Krnennung jum ©oml^errn unb jum Kin=

tritte in ba§ ©omflift in feiner SBeife mel^r an ben @tanb unb bie abelige ©eburt ge=

Inüpft, fonbern l^ängt bielmebr bon ben erlangten l^ijljeren Sßeilien unb babon ab, ba§

ber ju Kribäl^lenbe burc^ ©elel^rfamfeit unb firc^lid^e SSerbienfte fic^ auögejeic^net l^at.

S)ic ©omcapitel bilben ein für fidE> beftel^enbeS geiftlic^el Kollegium mit 9?e^ten, bie bon

bcnen be§ Krjbifd^ofS ober S3ifd^of§ gefd^iebcn finb (bgt. Concil. Trident. Sess. V. c. i

;
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VI. c. 4; XXI. c. 3; XXII. c. 3 utlb 4; XXIII. c. 6, 18; XXIV. c. 4, 8, 12, 16;

XXV. c. 6), [te^en ienem obec biefem in toidjtigen firc^Iic^en ^ngelegenl^etten/ in iüetc^en

bie (3tinimenme!)r^ett entfd^eibet, beratl^enb jur (Seite, leiten bie (Stifter in 3Ibtüe[enl)eit

ober beim 2:obc beS (Srjbifdjofä ober SBi[c^of8 unb l^aben im legten ^atle bie neue 2Bal^l

toor^unel^men. O^te äRitglieber finb ioirftid)e ^anonifer, bod^ gibt eS in Preußen auc^

(g^renfanonifer (honoram) bom Satl^ebralca^itel ju SöreSlau; atS foI(^c gelten ber ^^robft

ber ^arod)ialtirc^e ju Serlin unb ber 9?uratbe^ant bon ©laj. SDiefc (Stjrenfanonifer

^aben n^ie bie toirflic^en Ifanonifer baS 9iec^t, an ber Sifc^ofStoa^I S;^eil ju nel^nten,

obfc^on fie au§erbem nic^t beredjtigt finb, im (Sa^itel ju erf(^einen. -3n Oefterrei(| n)er=

ben aud) S^itularbomt^etren creirt.

®ie burd^ Stjrobegang reguUrten Äanonifer fanben (Sc^toeftern in ben ^ano*
niffen (Canonissae), bie fid^ nac^ bem 23eif))iele ber 53rüber organifirten , bie ?Iuguftt*

nif(^e 9^egel befolgten, gemeinfam lebten unb (Slaufur Ratten. (Sie legten !eine feier=

ticken @elübbe ah, mußten aber e'^eloSbleiben, [tauben fpeciett unter ber Leitung einer

2tebtiffin, im Slllgemeinen unter ber Obebieuj ber oerfc^iebenen Kongregationen, bie

fic^ gebitbet £)atten. 2113 felbftänbige 23ereine bertoeltlic^ten aud^ fie unb bie ^frün=

ben, bie fie fjatten, fielen oorjuggtoeifc ben obeUgen gräutein ju. Sluc^ unter i^nen

fani e8 ju 9?eformen, namentlich al8 feit bem (Snbe beS stoölften -Salirl^unbert^ in

bielen nieberlänbifc^en (Stäbten bie ißeg^inen (f. b. 21. 33egf)arben, 33egf)inen.) auf»

traten; in ben abetigcn i^rauenftiftern, toddjt bamalö entftanben, begegnen loir ben toelt*

lid^en Äanoniffen (Canonissae seculares), ober 3)omicctIen (Domicellae) genannt, im

©egenfa^e 3U ben reguUrten ifanoniffen. äJJanc^e oon i^nen ber^eiratt)eten fi(^ unb ber=

sichteten babei auf i^re ^^frünben. S3onifaciu3 VIII. gebenft iljrer unb fagt bon if^nen

(Sext. Decret. Lib. I. Tit. VI. c. 43) : vivunt ut in secularibus Ecclesiis Canonici se-

culares. S)urc^ bie 9?eformation nsurben ouc^ bie «Stifter ber ^anoniffen fecularifirt unb

faft burc^ioeg in S3erforgung8anftaIten für unber^eirafE^ete abelige gräutein ^roteftantifc^er

ßonfeffion bertoanbelt; bie§ gilt j. S. bon ben (Stiftern bon @anber!?^l}eim
,

^erforb,

Oueblinburg, ©ernrobe u. 21. 5?oc^ f^3äterl)in entftanben foldje Onftitute, 5. 53. in ^atle

1702, in 2lttenburg 170.5, in f^ranffurt 1767, ferner in äJ^edlenburg , SBeMalen unb

anbertoärtS. 3uni 2;^eil lourben fie ^ugleid^ auc^ SilbungSanftalten für abelige 3:H)ter

;

befannt ift in biefer Söe^^ie^ung ba§ 9}iagbalenenftift ju Slltenburg. 9leubetfer.

S^anonifation (canonizatio) ift bie ^eiligft)red)ung (declaratio pro sancto) eines

©eligen (beatus). 2)er 2lu3brud canonizare l)ei§t in baS 53er3eicE)ni§ (album, canon)

ber ^eiligen eintragen unb ben biefen gebüf^renben (5ultu8 juerfennen, too^u borne'^mlic^

aud) bie (grioä^nung in bem @ebete gel)ört, n)etd)e8 ber ^riefter im aJ^e§fanon (canon

missae), bei ber Konfefration ber Elemente beS ^eiligen 2Ibenbmal)lö, ju f^jredjen !^at

(f. ben 2lrt. 2)i|3tt)(^en. Sb. III. (S. 423). SDaö ®ebä(^tni§ ber a}?ärtt)rer, ber Sefen--

ner. ber ^eiligen burd^ i^re ©rtttälinung beim iJffenttic^en ©otteSbienfte ju erijalten unb

ju feiern, ift eine uralte (Sinric^tung in ber ^irc^e. jDa,;5u fam fpäter aud) i^re 2lnru=

fung im ©ebete. 2(uguftin (de civitate dei lib. XXII. cap. 10.) berid)tet, e8 fet)en bei

ber Slbminiftration beö Ijeitigen '>ffla\)iS bie Dfamen ber 9}?ärtl)rer genannt, aber nic^t

angerufen (ut homines Dei suo loco et ordine nominantur: non tarnen a sacerdote, qui

sacrificat, invocantur). (Seit bie Oubofatiou üblid^ geworben, tourbe e8 ©itte in ben

ein;\elnen Jfir^en, biele al8 l)eilig an.^urufen, bereu Sßürbigfeit feineSmegÖ unjtoeifel^aft

feftftanb. 3)al^er berorbnete Siaxl ber ©ro^e in bem Capitulare ecclesiasticum beS Sal^reS

789 cap. 42. (Pertz, Monumenta Germaniae III, 60): „Ut falsa uomina martyrum et

incertae sanctorum memoriae non venerentur," in bem Capitulare Francofurtense a. 794

cap. 42. (^erlj a. a. O. 74) bieS näl)er beftimmenb: „Ut nulli novi sancti colantur,

aut invocentur, nee memoria eorum per vias erigantur; sed hü soli in ecclesia vene-

randi sint, qui ex auctoritate passionum aut vitae merito electi sint." ÜDie ©ntfd^ei*

bung barüber folltc bon ber ^ird^c, inSbefonbere ben ^ifc^öfen erfolgen, toie ba8 Capi-

tulare II. m Theodonis villa a. 805 cap. 17. (^er§ a. a. £». 134) borf(^rieb: „De
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ecclesüs seu sanctis noviter siue auctoritate inventis, nisi episcopo probante minime

venerentur: salva etiam de hoc et de omnibus ecclesüs canonica auctoritate." ©eitbent

würben beftimmte ftienge gormen jur geftfteHung ber §eiltg!ett eingeführt unb bie 2(n=

er!cnnung burc^ ®t)noben ober ben ^abft für notl^iüenbig geljalten. S)te fpätern ©c^rift«

ftetler l^aben bie SBel^au^tung aufgeftellt, baß bie Sifc^öfe üon 8?om [c^on fel^r frül) aflein

ba« S3orrec^t befeffen I}ätten, §tetüge an^uerfennen; bod^ t»irb bie§ burdb bie getnö^nlid^

angefütirten Seifpiele nidjt beriefen, ba e8 auä) nid^t an fold^en fetjtt, au8 toeldjen baS

Ocgentl^eil Ijerborge^^t (üergl. J. H. Boehner, jus ecclesiasticum Protestantium Hb. III.

tit. XLV, §. IV. V.). Um bie 25ere!^rung eineö ^eiligen in ber ganzen S?ird)e leichter

ju erlangen, gab e8 fein geeigneteres SWittel, at§ bie ^)äbftUd)e S3eftätigung nad^^ufnc^en,

unb bieS gefd^al^ l^in unb »ieber luo^l fd^on fel^r jeitig ober bie '^äbfte confirmirten auc^

fetbftänbig, nad^bem o^ne i^re ^wsie^wng eine §eiligfvred)ung erfolgt toar. ©o iüirb

3äcoIau§ I. bie Konfirmation ber bem Srjbifc^of 2In§gariu8 burd^ feinen 9?ad}foIgcr

9Jimbert 865 beigelegten ^eiligfeit ^ugefprod^en (9J? unter, ^irdjengef^id^te bon S5äne=

marl unb 9^ortoegen I, 320. 321) u. a. 3118 ein ben ^^äbften ijorbe^alteneö 9=Jed^t erfdjeint

bie ^anonifation erft feit SIleyanber III., beffen @rla§ (c. 1. X. de reliquüs et venera-

tione sanctorum III, 45) in'8 öa'^r 1181 gel^ört (f.
Baronius ad h. a, Gonzalez Tellez

im (Kommentar jur cit. ©teile). — „Illum ergo non praesumatis de caetero colere:

cum, etiarasi per eum miracula plm-ima fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto

absque auctoritate Romanae ecciesiae publice venerari." Snnocen^ III. bel^ntc bicfe§

9?ec^t auf bie 2(ner!ennung ber 33erel)rung neuer ÜJeliquien au§ (c. 2, X. cit, b. i. c. 62.

Conc. Lateran, a, 1215). 2)a aber nod^ fpäter bie 33ifc^öfe \i6) für berechtigt hielten,

für ben 33ereid^ i'^rer S)iÖcefen ju !anonifiren, tourbe burd^ befonbere SDeclarationen

UrbanS VIII. oon 1625 unb 1634 bieS für unftatt^aft erllärt; aud^ ergingen mehrere

anberc SSerorbnungen , burc^ toetc^e fotoo^l bie 9tequifiten jur ^eiligfpred^ung al8 baö

babei anjutrenbenbe ^erfa'^ren feljr genau J^orgefc^rieben tourbe. W. f. barüber Justus

Fontaninus, codex constitutionum, quas summi pontifices ediderunt in solenni canoni-

satione sanctorum a Joanne XV. ad Benedictum XIII. sive ab anno 993 ad annum

1729. Romae 1729. Ferraris, bibliotheca canonica s. v. veneratio sanctorum nro. 26 sq.

Prosper Lambertini (Benedict XIV.) de servorum Dei beatificatione et beatorum cano-

nisatione. Bononiae 1734—1738. ed. II. Venet. et Patav. 1743. IV Tomi. Fol. berb.

33 an gen, bie römif(^e Kurie. (2)iünfter 1854) ©. 214 ff.

5Der im 9?ufe eineS fieiligen 2Banbel8 Sntfc^tafene ]^ei§t piae memoriae unb toirb

servus Dei genannt, fobalb borüber eine Unterfud^ung angeorbnet ober eingeleitet ifl.

2Birb orbentlic^ erliefen (f.
c. 52. X. de testibus 11. 20. Honorius III.), bag bie ^erfon

fromm gelebt unb SBunber oerric^tet l^jcAz, fo fann i^re (Seligft3re(^ung [beatificatio)

beantragt Werben. 3)ie8 foH in ber üiegel erft 50 Oa^re nac^ bem S^obe gefd^el^en {Fer-

raris a. 0. O. 9?ro. 30 ff.). Sluf ©runb ber bom S3if<^ofe beö Ortö, loo bie ^erfon

lebte unb [tarb, angeftetlten Unterfuc^ung ^^rüft eine Sommiffion ber Congregatio rituum,

ob ein S5erfal)ren jur Seatififation juläffig ift, in weld^em gaüe bie lutorifation beS

^^abfleS baju eingel^olt wirb, hierauf folgt eine breifac^e Prüfung über bie ^erfon

beS venerabilis oor ber Congregatio rituum, bor ben ßarbinäten unb in einem unter

bem ^orfi^e beS ^abfteS gehaltenen Konfiflorium. 9^ad^ bem Sßefc^luffe be§ ^abfteS

wirb ba§ iBrebe ausgefertigt, weld^eS ben venerabilis für beatus erflärt unb jugleid^

ben Umfang ber bemfelben ju erweifenben KultuSafte beftimmt. Wie Kommemoration

uub Snböfation im ©otteöbienft , im canon missae, (grric^tung eineS SlltarS, öffent»

lic^c luSftettung ber 9?eliquien u. f. w. (man bergt, bie fpejieUeren Seftimmungen

in bem (Srlaffe ^llejfanberö VII. bon 1659 u. a. Ferraris, bibliotheca canonica

a. a. O. a^Zro. 43.). ®ie feierlid^e ^ublifation beS SSeatiftfationSbefreta erfolgt in

ber basilica Vaticana (nad^ ber iöuHe Benedicti XIV.: Ad sepulchra Apostolo-

rum bom 23. S^Obember 1741, im BuUarium Magnum ed. Luxemb. Tom. XVI.

i^ol. 55). (Statt ber in oUen ftrengen formen erfolgcnbcn ©eligf^sred^ung {beatificatio
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fdrmalis) fann aud^ eine eiiifa(i)cre eintreten, inbem ber -Pabft bte rid^terlic^c ©entenj

Ü6er ben ßufJaub be3 ©eligen nur Ibeftätigt {beatificatio aequipolUns) , Mtxgl. Ferraris,

bibliotlieca cit. nro. 6 sq. 9Ja(^ erneuten SBunbern burd^ ben beatus unb trieber'^otten

Prüfungen erfolgt bie ^eUigfpre(^ung {canonisatio) , iubem ber ^cibft e cathedra ben

beatus für sanctus erllärt. S)ie§ gefc^ie^t mit er^öfjten ©olennitäten gleic^fallö in ber

basilica Vaticana
(f.

Gonzales Tellez ^um c. 1. X. h. t. III. 45. nro, 8.). S)er Sultug

ber |)eUigen tft umfaffenber, al8 ber ber (Seligen: benn hjä^renb ber le^tere, abgefe^en

Don anbern S3efc^ränfungen, fi(^ nur auf einen %\)di ber Sfird^e bejte^t, ge^t ber ber

fettigen über bie ganjc rbmif(^e ^iri^e; toä^renb ferner jener nur ein erlaubter ift,

erfc^eint biefer alö ein gebotener (Beatorum cultus fidelibns permittitur, canonizatorum

autem praecipitur. ©on^alej %i\Ui a. a. £). 9?ro. 6.). Sine inftruftioc jDarj^el=

lung beö ganjen 25erfa'^ren8 finbet man in folg. ©d^riften: Seben beS ©eligen 31. W.
Siguori b. 35. 21. ©tattint, a. b. -Ötal. Söten 1835 u.: Compendio delle vite dei

cinque beate canonizzati etc. Rom. 1839; beutfd^ üHünc^en 1839.

©en |)eiligencuttu§, auf ©runb ber 5?anonifation, gebietet unb rei^tfertigt ba8 Sri=

bentinifi^e Soncit sess. XXV. de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum unb

ber Sribent. Sated^. P. III. Cap. II. quaest. XI. sq. ^ennoc^ finb aud^ bon ©eiten

iHi)mifc[)=^at^oIifd)er felbft gegen bie in ber ^ircE>e befteljenbe $raj:i8 nid^t untDi(^tige 53e*

benfen erhoben toorben (m.
f.

5fop)3, bie !at^. tirc^e im 19. Sa^r^. ÜHainj 1830. ®.

97 ff.). 35iet entfd^iebener l;aben fid^ bie ^Reformatoren bagegcn erftärt unb ©elig* unb

v^eiligfpred^uug burd^au6 Dertoorfen (bergt. 5luglburg. ßonf. 2lrt. 21. Stpologic 2lrt. 9.).

^roteftantifd^e ©cfjriftfteller l^aben a\\6;i, nad^ bem 33organge Sut^erö u. a., bie Verleitung

ber ^anonifatiou auS bem Veibentt)ume unb bie Un'^altbarfeit be8 canon missae felbft

barget^an (m. f.
Chemnitius , Examen Conc. Trident. P. II. loc. VI. P. III. loc. IV.

J. Dav. Heilmann, consecratio sanctor. apud pontificios vxsitata ad dnod-tMGHoq vet.

Rom. efficta. Halae 1704. 4. unb in f.
Opusc. pag. 111 sq.). §. g. ^flcofifon.

^aitonift^eS ^edjjt, f. ^ird^enredjt. 2)aö Decretum Gratiani, toobei auf

biefen STrt. i^evtoiefen lüurbe, f. unter f anonen* unb ©efretalenfammlungcn
unb unter .*itanontf(^el üied^töbud^.

;^attQnif4)c§ 5)lc4>töbttd). SD^it bem SluSbrudf Corpus juris canonici ober

^anomf(^e8 SfJecbtgbuc^ bejeid)net man feit bem 16. 3a'^r!^unbert baS Decretum Gratiani,

bie SDefretalenfammluug ©regor'g IX,, ben Liber sextus, bie Clementinae unb bie beiben

ß);trabagantenfammlungen t^on (S^ap)3ui8 in i^rer ®efammtl)eit. (Ueber bie ein^^etnen

jT^eite »ergl. oben b. 21. Kanonen- unb 3)e!retalenfammlungen.) ©d^on früher

finbet fi6 baS 2ßort Corpus juris jur SSe^eid^nung eineö geringeren (Sompte^eS jener

fird)enre(^tli(^en (Sammlungen, ©o hjurbe ©ratian'ö ©efret bereite im 12. Oa^rljunbert

Corpus juris canonici genannt Cip^iüipS, ^ir(^enved)t Sb. 4, ©. 209), fo nannte

Snnocen^ IV. bie @regorianifd)e ©efretalenfammlung in einem ©(^reiben an ben 2lrd^i=

biafon ^Jß. bon Söologna: Corpus juris {Theiner, Disquis. crit. p. 66). ®er ^arbinal

•)3etru8 be ^tlliaco f^3rtd}t in feiner jn Slnfang beS ßoncitS Don ßonftans gefd^riebenen

21bf)anblung De necessitate reformationis c. 3. toon ben „m* corpore juris canonici'^ ber»

j^eid)neten JReferoationen {Hardt, Acta concil. Constant. T. 1. P. VII. col. 280), toomit

er oI;ne B^^if^^ ^'^ oben erlvälinten (5om^)itationen mit SluSfc^luß ber bamatS nod^ gar

nic^t ejiftirenbcn ©jtraDagantenfammlungen meinte. 33ei ben S3ert)anblungen be0 gebadeten

(SoncilS tt>irb über!)au:>)t ber SluSbrucf Corpus juris ober Jus scriptum, Jus commune

üietfad^ gebraucht im ©egenfatj ju ben nad)!(ementinifd^en (S^trabaganten (f. §arbt

a. a. £). col. 557, 671, 909, 1001, 1022). ©o annuüirte bie ©tjnobe „omnes et sin-

gulas reservationes ecclesiarum cathedralium, abbatialium et aliarum dignitatum electi-

varum, quae in corpore juris non clauduntur," {Hardt, col. 671) unb im fog. ^oftut^er

5Bergteid) t>. -3. 1418 tourbe bem ^abfte 9Jfartin juerfannt: „(utetur) reservationibus

juris scripti et constitutionis Execrabilis et Ad regimen modificatae . .
.'' (a. a. O.

col. 1056, 1057). ebenfo ^ob bie SaSler ©^nobe i. 3. 1436 attc ÜReferbationen auf,
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reservationibus in corpore juris expresse clausis . . . exceptis''- (sess. XXIII. c, 6.). ^^icr^

ouf grünbet fid^ bie üon neueren 5?anoniften aufgefteHte ^Bejeic^nung : Corpus jwia dau-

sum für baS "^tixzi unb bie iDefretalenfammlungen , einf^Uepid) ber Clementinae, im

©egenfalje ju ben @}:trabagontenfaniniIungen, ein Sluöbruc!, tüeld^er nid^tö anbereö bebeutet,

als bic früher üblichen oben l^eröorgel^obenen Spanien. Sßäl^renb ba§ Corpus juris burcö

feine S^eje^tion in ber ©c^ule toie in ben ©eric^ten eine gefe^lic^e ^lutorität unb gemein*

ret^tlid^c Slntüenbbarfeit erl^atten Ijattc, toar baS gefe^Iic^e 2Infel^en ber @^-traöaganten

inelfac^ beftritten, imb ber frühere ©rnnbfa^ ber 25evbinblic^feit jeber :päbfttic^en 35er==

fügung »urbe feit bem 15. -Satjrljunbert nic^t mel^r anerfannt. -önfcfern hjar jener

@egenfa(5 öotlfommen begrünbet, unb man fonnte mit 9?e(^t, fo lange feine neue @amm=
lung ju ben ^lementinen l^injugefommen unb reji^irt toar, baö biöl^erige Corpus juris

als ein abgefc^loffeneS ©an^e (clausum) anfeilen. 2)er SRamt Corpus juris fommt übrigens

in ben älteren 3)ruc!en noc^ nic^t bor, toaS \\i) einfai^ barauS erflärt, baß biefelben

2lnfangS nur je einjelnc S^l^eile mit ber ©loffe enthielten. 3)ie editio princeps beS

©ratian'fd^en ÜDefretS ift bie t>on §. Sggefte^n (Argentin. 1471 fol.), bic ber ©regoria*

nifc^en ©efretalen toal)rf(^einlic^ in SKainj, sine loco et anno, gebrucft, eine folgenbe

in ÜJ^ainj 1473 bei ^eter ©c^oiffer (^^illipS, Äirc^enr. iBb. 4, @. 342), bie erfte

5luSgabe beS Liber sextus ift in SD'Jains 1465 bei ^o^. guft unb ^. «Sc^oiffer, bie ber

Clementinae bei benfelben 1460 erfc^ienen. (53ergl. Sicfelt, Ueber bie Sntftel^ung . .

.

ber beiben @j;traoagantenfamml. ©. 89 u. ff., ©c^letter, ^anbb. b. -Surill. Literatur,

©rimma 1843, <B. 91. 92.) 3m 16. -Saljv^unbert tourben biefe einjelnen 3:^eile, fett

(5l|a^puiS (f. b. Strt. S?anonen= unb ®e!retalenfammlungen 53b. VIT.) aud^ bie beiben

(ä^trabagantenfammlungen, gemö^nlid^ tton berfelben Offijin in 3 33änben l^erauSgegeben,

fo baß baS ®efret ben erften, bie ©et'retalen ©regoi'S IX. ben jmeiten, bie übrigen

(Sammlungen, fämmtlid) mit ber ©loffe, ben britten 33anb bilbeten. -ön ber ^njeiten

^älfte beS 16. -^al^r^unbertS ließ man in ben ?IuSgaben oielfad) bie ©loffe ^inireg unb

faßte 3llIeS in einem Sßanbc ^ufammen, feit biefer ßeit finbet fid^ aud) juerft ber ©e»

famttitel: Corpus juris canonici, hjeld^er feitbem bis auf ben l^eutigen jtag ber gebräuc^=

lic^c geblieben ift. Unter ben früheren 3luSgaben ift bie ju ^>ariS 1499—1502 bon Ulric^

©ering unb iöert^olb 9?embolt beforgte infofern bon befonberem (Sinfluffe gemefen,

als aus i^r bie ^ier juerft abgebrudften beiben (Sj;trabagantenfammlungen beS ^ol^an^

neS (Sl)a))^uiS in bie fpäteren SluSgaben übergegangen fmb. 5Son ben folgenben

Herausgebern finb befonberS ju ertoä^nen ©emod^areS (Paris 1550, 52. 4 voll. 8.

ofine ©loffe, Paris 1561. 3 voll. fol. mit ber ©loffe), iceldjer fic^ um bie ^ritif

beS Se^teS unb namentlich auc^ burc^ (Srgänjung ber 3nfcri|3tionen beS ÜDefretS oer=

bient gemacht l)at, 9JJolinäuS (Lugdun. 1554, 1559. 4.), toelc^er einzelnen ©teilen

beS 3)efretS fritifc^e Sl^oftiden beifügte, unb j^uerft bie einzelnen fanoneS, mit 2luSnal^me

ber Paleae, mit 3al)len bezeichnete, (SontiuS (Antverp. 1569—1571. 4 voll. 8.), tueld^er

aus ben oorgregorianifd^en Som:pilationen biete partes decisae in ber ©ammlung ©re-

gor'S IX. ergänzt ^at. (?5ergl. überhaupt Ricliter, Diss. de eraendator. Gratiani, Lips.

1835, p. 14 sqq.) SDie 33emü^ungen biefer ertoiefen fic^ aber als unjureid^enb. SBei

ben SSer^anblungen beS Slribentiner SoncilS trat bielfad^ baS iöebürfniß einer @men:=

batton unb neuen üiebifion namentlid) beS ©ratian'fc^en !J)etretS Ijerbor, unb $abft

$iuS IV. fe^te ju biefem ^xcizdt i. -5. 1563 eine Äommiffion bon (Sarbinälen unb anberen

©ete^rten nieber, toelc^e unter ben 9?ad>folgern beffelben, ^iuS V. unb ©regor XIII.,

berftärft unb ergänzt auS 35 SOf^itgliebern befianb unb unter bem Dramen ber Correctores

romani befaunt ift. 2)ie Slrbeit berfelben toar im 3. 1580 beenbigt unb i. -3. 1582

tburbe auf biefer ©runblage baS gefammte Corpus juris canonici mit ber ©loffe p 9?om
burc^ ben 2)rut! beröffentlic^t in 3 Sänben. ©iefer Editio Komana fte^en boran ^toei

33reben ©regor'S XIII. b. -3. 1580 unb 1582, bon benen baS erftere fii auf baS ©anje,

boS Ie|terc nur auf baS ©efret be^iel^t, in toeld^en ber ^abft ibieber^olt ben ©runbfa^
auSf^)ric^t, ba§ an bem l^ier feftgejieKten Zt^t feine Slenberung irgenb einer Slrt in 3u=
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fünft torgenommen töerben foHe. (33ergl. Theiner, Disquis. crit. App. I. unb ^^illi^S
a. a. O. ©. 195 u. ff.) ®o fe^r auc^ bie hittfi^en 9lrbeiten ber Correctores ^nerfen«

nung Kerbienen, fo l^atten fie il;re Slufgabe boc^ nur unboÖftänbig gelöst, unb bie Unter=

fud^uugen ton Anton. Augustinus (De emendatione Gratiani dialogorum libri II, in

Gallandi Sylloge, Venet. 1778. fol. p. 437 seqq.), Berardus (Gratiani canones genuini

ab apocryphis discreti, Venet. 1783) u. %. , folüie bte neueren 3lu8gaben beS Corpus

juris canonici geigen, toaS in Sejiefjung auf bie S^ej-tberid^tigung not^ ju ll;un übrig

geblieben i»ar. 35cn ben folgenben SluSgaben, tueldjc im 2öejentlid)en auf ber ©runblagc

ber römifcfeen ru^en, finb ,;^u eriräl^nen bie ber ©ebrüber Pitlwu (ed. Claud. le Pelletier,

Paris 1687, 2 Tom. fol. u. öftere), ton J. H. Böhmer (Halae 1747, 2 Tom. 4.), ganj

befcnberö aber bie treffliche 3lui?gabe bon Aem. Imdov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4.).

(gine beutfc^e Ueberfe^ung beg Corpus jur. canon. im SluSjugc l^aben beforgt S3runo,

©cf)illing unb (Sinteniö (iL^eipjig 1834—1838, 2 33be. 8.), bon einer bon Sang
begonnenen boüftänbigen Ueberfe(jung (D^ürnberg unb gürtl) 1835, 8.) finb nur jtcet

.^efte erfd)ienen. ^n ben früheren Slu^gaben ftel;en genjo^nlid^ eine 9?eil^e bon Sln^ngen,

bon benen au§er ben bon ^eter Ouenoiö angefertigten -SnbiceÖ unb ^iegiftern (juerft

in ber 3tuSgabe ^ariS 1618) ,^u ertüäl^nen finb ber arbor consanguinitatis unb affinitatis

mit bem Sfomntentar beS Joh. Andreae l^inter can. XXXV. qu. 5. beS 3)efretö^ 47 cano-

nes poenitentiales au8 ber Summa aurea be§ darbinalS Hostiensis unb 84 canones apo-

stolorum nac^ ber Ueberfe^ung bon ^aloanber l)inter bem ©efrete, bie Institutiones juris

canonici, n)eld}e ^aul öancelot, ^]3rofeffor in '^^erugia im auftrage beS ^abfteS ^aulö IV.

(1555—1559) berfa§te, butc^ n)elcl)e bie 'parallele jttifi^en bem Corpus Juris civilis unb

canonici, infofern baiS !Defret unb bie S)e!retalenfammlungen ben ^anbeften, bem (Sobe^-

unb ben 9?otoellen entfprad)en, terboHftänbigt iDerben follte, enblic^ ber fog. Liber sep-

timus beS ^etruö 9}JattI^äu8, n)eld)er juerft in bie Stjoner Sluögabe beS Corp. jur. can.

b. -5. 1671 aufgenommen n)urbe. ("iBergl. über benfelben oben b. 3lrt. Kanonen* unb

2)efretalenfammlungen.)

@inc befonbere SBid^tigfeit \)ai bie i^rage über bie l)eutige Int» enbbar feit beS

Corpus juris canonici. SBei ber Prüfung biefer grage ift jn unterf(^eiben bie S3ebeutung

beffelben 1) für bie fatljolifcbe, 2) für bie ebangelifc^e fird}e, 3) al§ OueHe be8 gemeinen

bürgerlid)en 9?ed)t3.

i^ür bie inneren 53er!^ältniffe ber faf^olifdjen ^ird^e ift baS Corp. jur. can. nod^ je^t

OueHe beS gemeinen ^ec^t«, aber mit folgenben (Sinfdjräniungen. 3)ie oben ertoä'^nten

2Inl)änge, namentlid) bie Institutiones ton Lancelot unb ber Liber septimus !^aben in

feiner SBeife eine gefeljlid^e Slutoritcit erl^alten, bie einzelnen in ber legieren ©ammlung
befinblid)en 2)efretalen l^aben baljer nur bann Oeltung, toenn fic reji^^irt finb. üDerfelbe

(^runbfa^ ift ma§gebenb in iBe^ieljung auf bie beiben (gj-trabagantenfammlungen , bereu

9?ece^tion ntc^t nad)tDeiSbar ift. ©d)on bei ben 35erf)anblungen beö Äoftni^er unb 33aSler

SoncilS tritt, n)ie bereits oben ein)äl)nt Jüurbe, ein entfd}iebener @egenfat3 3n.nfd^en bem

Corpus juris (bem Jus scriptum ober commune) uub ben ßj;trataganten l^erbor. SBe^e

ber legieren antrenbbar ober nic^t anttjenbbar fe^en, ftanb bereits tor iljrer 3iifai"i"2n=

fteHung burd) d^aj^puiS feft, unb bie Slufnal^me ber beiben ©ammlungen beS legieren

in bie römifd)e ^uSgabe ©regor'S XIII. ])a{ in biefer SBejiel^ung um fo weniger ettoaS

geänbert, als baS 2!}?otib ber ?lufna!^me feineSroegS njar, benfelben l^ierburd) eine gefeg*

Iid)e 2{utorität ju terleiljen, fonbern nur, ben SCej't ber in biefen, feit bem Slnfange beS

16. Sa^r^unbertS allen ^2luSgaben einberleibten, ^rit»atcom^)itationen enttjaltenen ÜDefre*

talen ebenfalls feftjufteHen unb iljre Sled)tl)eit ju conftatiren. (SBergl. ^^illipS a. o. O.

©. 419
ff. , Sang, 33emerfungen über bie ©emeingültigfeit ber beiben (S^trabaganten*

fammlungen, in 2Bei§, 2{rd)it ber ^ird)enrec^tSn)iffenfd). S3b. 1, ©. 74, ©id^l^orn,

^ird)enrec^t Sb. 1, ©. 349 u. ff.; anberer Slnfic^t ift Sidell a. a. O. ®. 40 u. ff.)

^iernad) gelten alfo biefe beiben (Sammlungen nid)t als folci^e, unb bie einjelnen in il^nen

enthaltenen 3)efretalen nur in fotoeit, als fie, namentlid^ in ben beutfc^en Soncorbaten
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ober buvc^ bcn ©eridjtögebrauc^ anerlannt unb iceji^ivt tüorben finb. Uebrigenö ift btefc

(Sontroöerfe für bic ^ro^nS jiemltci^ bebcutungSloö, ba bon jenen ®e!retalcn 'i^mt ju Siage

nur fe^r toenigc nod^ in ©eutfd^Ianb antuenbbar finb.

2Ba§ ferner bie übrigen STl^eile beS Corp. jur. can. , baö Decretum Gratiani unb

bcr brei offiziellen S)e!retalenfammlungen betrifft, fo ftreitet bie große Tli'i^x^a^ ber ^eu^

tigen tanoniften junäc^ft bem ©efret aU fo^em ebenfattS gefe^Iic^e 3lutorität ab, ba

baffetbc aU ^rioatfammtuug nie bon ber Stird^e ober ben ^äbften confirmirt toorben fet),

unb bie ©menbation beffelben burd^ @regor XIII., fotoie bie 3Iufna^nie in bie römifc^e

Slulgabe, il^m, gleid^ ben (Sj;traoaganten, feine I;ö^ere Slutorität ^obe oerlei^en fönnen

unb fotten, als e8 big:^er befeffen 'i}ahe. üDie einjelnen ©teilen ptten mithin feine anberc

©ültigfeit, al8 i^nen fc^on an fic^ juftel^e, unb ber alleinige 2öert^ biefer @j:jer^ten*

fammlung befiele barin, ba§ fie ein reichhaltige« 2y?aterial für bie ®efd)ic^te beS fano=^

nifc^en 9Jec^t§ barbiete (^^iUip8 a.a.O. ©. 413u. ff.,
äöalter, ^eljrb. b. ^ird^enr.

§. 123, SJic^ter, S?irc^enr. §. 79). ®iefe §lnfi(^t ift auc^ in einer (Sntfc^eibung ber

Kota romana au8gef^3ro(^en , in ber e8 l)eißt: „Nee refert, illos canones recenseri in

Decreto a Gratiano compilato
,

quia cum Gratianus non publica autoritate . . . illa . .

.

capitula in suum librum contulerit, nee legis condendae autoritatem habuerit, nee ab

aliquo romano pontifice über ille tanquam authenticus et legalis approbatus fuerit,

inde fit, quod quilibet canon inibi relatus ex eo tantum, quod ibi referatur, non habeat

majorem autoritatem, quam in proprio loeo consistens de sui natura esset habiturus.

Nee Gregorius XIII, Gratiani librum tanquam legalem authentizavit, cum solum emen-

dari jusserit, et mandaverit observari." (Pegna, decisiones rotae nr. 480, ^^^ilHpö

©. 414, Slnm. 7.) Qn gleichem ©inne ^at fic^ loieberfiolt Sßcnebif t XIV. auSgefproc^en

(De canonizat. Sanct. L. IV. p. 2, c. 17, nr. 10, De synod. dioeces. Lib. VII, c. 15,

nr. 6, Bullar. Luxenburg, Tom. XVI. p. 266). S^ro^jbem aber liegt meineS @radjten8

fein l^inreic^enber @runb oor, bie formelle ©eltung au^ be8 S)efretg, alö OueUe be6

gemeinen fanonifc^en 9?ec^tS, ju läugnen. 2)ie8 SBerf ©ratian'ö, obgleich eine ^rioat=

arbeit, tt)urbe oon ber (Schule unb ben @erid)ten rejipirt, bereits im 12. Sa^rl^unbert,

wie oben erloäl;)nt, al8 Inbegriff be8 firc^lidjen D^edjtä, al8 Corpus juris canonici, ht=^

zeichnet, unb bielfad) oon ben ^äbften felbft in i^ren ©rlaffen citirt. 3)iefe rec^tlic^e

Slutorität beS ®efret8 erl^ellt ferner auc^ au8 ber 33e5eid)nung beö Breviarium oon Bern-

hard, namentlich aber ber ©regorianifd^en Kompilation als (Sj;traoaganten=©ammlung,

föobur^ biefe getoiffermaßen als (Srgänjung beS S)e!ret§ erfdjeint. ®a§ biefeS aber

felbft ju ©regor'S XIII. ßeit fein bisheriges Slnfe^en noc^ nic^r oerloren l^atte, jetgt

un^toeibeutig bie fc^on burc^ beffen 53orgänger begonnene, unter il|m DoHenbete 9?eoifion

Don (Seiten ber Correctores Eomani. ©(^merlid) toürbe eine fol(!^e oon ben ^äbften mit

fol(^em (Sifer oeranlaßt unb befljrbert toorben fe^n, toenn baS !Defret nid)tS weiter, als

eine ^rioatarbeit getoefen, unb bie bisljerige gefe^Uc^e ©eltung oerloren l^ätte. -3n einem

(Schreiben beS ^öifc^ofS ÖJic^arbot oon SlrraS an ©regor XIII. (Theiner, Disquis. crit.

App. I. nr. 18, p. 22) ^ei§t eS: „Cum enim cupiat Sanetitas Vestra Decretum Gra-

tiani quam emendatissiraum prodire, idque ad doctrinam ecclesiae conservandam et

ad disci])Unam instaurandam plurimum lucis adferre queat, debet optimus quisque in

eam rem oranibus nervis incumbere, cum ob utilitatem publicam, tum vero propter

Vestrae Sauetitatis auctoritatem summam.'-' (35ergl. auc| 9^r. 24 a. a. £). ®. 28.) ^xaat

ift nic^t 3U läugnen, baß ber ^nl^alt beS ©efretS großent^eilS burc^ Die fpäteren ®efre=

talen mobifijirt unb bie praftifdje iSebeutung beffelben Oerminbert tourbe (oergl. ST^einer

a. a. £). iyjr. 22, @. 27), allein bie formelle ©ültigfeit ift baburc^ nic^t befeitigt, unb

mit ber in complexu erfolgten Sfejeption beS Corpus juris canonici in üDeutf(^tanb aud^

burc^ bie 9?eid^Sgefe^gebung anerfannt.

On S3ejiel^ung auf bie materielle ©ültigfeit ber einzelnen Sl^eile beS Corpus juris

canonici für bie inneren SSerpltniffe ber fatl^olifc^en SJirc^e finbet ber befannte @runb»

fa^, ba§ ba« neuere 9?e(^t bem älteren borgel^t, auc^ l^ier belle Slntoenbung; fo ift ein
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großer ST^ett bev im Decretum entljaltenen ©teHeit bur(f> bic 3)e!retakn antiguirt, unb

cbenfo ^eflimmungen ber ©re^orianifc^en ©aramlung burcf) S)e!retalen beS Liber sextus

unb bitrd) 5f(ementinen, ya Dielfad) tft bie ^Imnetibbarfett ber in bem ßanonifc^en 9?e(i)tg*

lud) niebergelegten «Satzungen burd) baö neuere ü^ec^t, namentlid} ba§ ^tribentiner (Soncil,

S5erorbnungen neuerer ^äbf!e, Soncorbate u. bergt, kfeitigt toorben. (5SergI, unten b.

Slrt. Äird)enred)t.) @inen großen @inftu§ in biefer Se^iel^ung l^at bie n3ettti(^e @efe^*

gebung fc^on [eit bem 14. -öa^r^unbert ausgeübt. ©aS fanonifc^e 9?e^t fubfummirt

unter ben Segriff ber causae ecclesiasticae, für »elc^e mif^in bic firc^lid^en SBeftimmungen

maßgebenb finb, ntc^t bloß fotc^e ©egenftänbe, loetdje fic^ auf bie ©atramente, bie i^e^rc,

ben (Suttu§ unb bie tircJ^lidie S)iöci^^tin be^ieljen, fonbern anä) aUe biejenigcn SJer'^ätt*

niffe unb 9fed)t§inftitute, bei benen irgenbiuie ein !irc^tid)e8 Ontereffc in grage fam, 5. f8.

S3erIÖbntffe, ©elübbe, (Sib, S^eftamente, 53egräbniffe, 33enefv^ien, ^irdjengüter, ^ii)ntm u, 31.

Oa fetbft rein bürgerliche ©a^en tonnten unter llmftänben bor ba8 geiftUc^e ^^ovum,

unb baburc^ unter bie §errfc^aft ber fanonifd^en ©agungen gelangen (bergt. Sticht er,

^irc^enr. §. 192, unb oben b. 2lrt. ®eri(^t§barfeit, S3b. V. @. 62, 63). 3)ie feit

bem 14. ^a^rl^unbert beginnenbe 9?eaftion ber ©taatSgetoalt tbiber biefe aHumfaffenbe

fir(^li(^e Sompetenj, unb bie legiölatibe Umgeftaltung beö mittelalterlichen S3erl^ältniffe8

ber S^irc^e ^um ©taat f)at jene ungebü'^rli^e SluSbeljnung be0 33egriff8 fir(^ti(|er

©ac^en toefentlit^ rebucirt unb baburc^ bie maßgebenbe 3lutorilät ber fanonifd^en ©a^ungen

für bie meiften oben ern)ä^nten ©egenftänbe befeitigt, um biefe ben toeltlic!^en @erid)tcn,

mit!^in ber §errfc^aft beS bürgerlichen 8^e(^t§, übern^iefen. 3lber auc^ abgefeljen l^ierbon

l^at ba8 ntoberne ©taatSred^t unb baS ^rin^i^j ber (Sinl^eit unb Unabl^ängigteit ber ©taatö*

geVüalt bie frühere ©upremalie ber l^lrc^e unb i^reS 9?ecbt8 gebrod)en. dtad) ben lfano=

nifd^en ©a^ungen fteljt bie ^ird^e jnfolge iljreS Ijeiligen 33erufe8 frei unb unantaftbar

ber Söelt gegenüber, bie ^iri^e beftimmt felbftänbig unb au^fd^ließlid^ ®efe^. Umfang

unb 9?ic^tung if)rer Si^ttgteit, jebe Hemmung unb S3efc^ränfung biefer gilt i'^r al8 ein

(Singriff in i^re unoeräußerltd^en 9?ec^te. §iernact) [teilt bie 5?irc^e fid^ über ben ©taat

unb fein @efet|, unb orbnet fic^ bemfelben nur in folüeit unter, al§ e8 nid^t irgenbtoic

bem fanonifc^en 8?ed^te lüiberfpvid^t ober bie fird^lidlje S:f)ätigfeit nid^t l^emmt. SDiefe

luffaffung beö ißer^ltniffeS 5tüifd)en l?ird}e unb ©taat unb ber ^^rinjipaten ©ettung

beö fanonifd^en 9?ed^tS ift unoereinbar mit ber llnab'^ängigteit beS ©taatS unb ber Sluto*

rität beS ©efeljeö. (33ergl. b. 2(rt. S^irc^e, 33er^ältniß berfelben jum ©taat.)

üDie ©taatSgeüjatt ^at bie 35er^füd^tung übernommen ber ^anbl^abung beS ©efe^eö unb

ber Drbnung, fotüie ber j^i3rberung unb StuSbilbung eines nationalen dtt&jt^; ba^er l^at

bie ^ird^e, tüie jebe anfcere (Korporation im ©taate, fid) bem ©efe^e be§ letztem unter*

werfen muffen, unb iüie bie !ird)li(^e Stuffaffung be8 5Serl)ältniffeS jum ©taate ifjre rec^t»

lid)e ©eltung unb Intoenbbatteit berloren l^at, fo ift bieS ebenfo ber gaU mit einer

9?et^e anberer S3efttmmungen beS fanonifd)en 3?ed^t§, njelc^e in einem 2Biberf))rud^e [teilen

mit ber bürgertid)en 9xed)t^orbnung, toie j. 33. bic ©rnubfä^je über bie §aretifer.

S)a8 Corpus juris canonici ift aber 2) aud^ OueÜc beS gemeinen ebangelifd)en

Äirc^cnred)t8. £)bglcid^ i^utljer am 20. ©cjember 1520 in SBittenberg baS lanonifd^c

9?cc^tgbud) feierüd) verbrannte unb bie Hornberger ©tjnobe (c. 29. 9Ud^ter'S tir(^en=

orbnungen S3b. 1, ©. 68) ben Sefc^tuß faßte: „Porro jus illud contra fas vocatum

canonicum, omnino legi prohibemus," fo l^at bic eoangcUfd^c ^'xxä^t bodt) in Sejic'^ung

auf oiele S^ed^tSinftttute ben ^iftorifdf)en Bwft^ninien^anS "^it ber !att)olifd^en ^ird^c barin

oner!annt, baß fie l^iefür bic ?{nn)enbbarteit beS fanonifd)en 9?ed)t8 gelten ließ. §in=

fi entlief) ber Sluffaffung beS 33ert}ältniffeö jtoifc^en S?irdl)c unb ©taat, beS S3egriff8 unb

Umfang« ber .Hirc^engenjalt, beö !ird)lic^en 33crfaffung8red^t0, ber ©tellung ber @emcin=

ben, ber ©aframentc u. f. t»., tonnte natürlid^ n^egcn ber burc^greifenben S!3erfd^tebent)eit

Don einer ^nwenbung ber fanonifc^en ©a^ungen feine 9tebe fetjn; bagegen ftanb ber*

felben in ber Se^re bon bem fird^lid)en SSermÖgen, ben SSenefijien, bem ^atronat, 5. Z^.

im ö^erec^t u. %. um fo toeniger ettoaS im SOBege, atS biefe Sßer^ltniffe burd^ bic bog»
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rnatifiiien ©iffereu^en beibev Sonfeffionen nid)t Berül^it Werben. Sutl^er [etbft l^at fpäter

feine urfprüngtidie 2lnf{c£)t geänbert, baS fanonifc^e 9?e(f)t i»uvbe trot^ feiner SSerBrennung

in Sittenberg gelehrt unb f^on in ben tirdjenorbnungen beö 16. Sa^r^unbertS häufig

benü^t, unb oBgteic^ Big in bie neuere 3eit berein^elte ©timmen fic^ gegen bie Slnmenb»

barfeit beä fanonifc^en ä^ed^tS auf eüangelifd):=!trd^Uc^e SJer'^dltniffe erHärt IjaBen (üergl.

OacoBfon im SJec^töIei-ifon üon SBeiSfe s. v. OueUen be« fanon. 9?ed^t8 5öb. 8, ©. 768,

Sinnt. 154, unb üBerl^auj^t J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. Lib. I, Tit. 2, §. 58 sqq.),

fo ift bod^ nid^t ju bezweifeln, ba§ baffelBe Bis auf ben heutigen Sag, mit ben eBen

angegeBenen 33efc^ränfungen, für bie eöangelifd^e tird^e Oueüc be8 gemeinen 9?ec^t§

geBlieBen fei) (öergl. @ic^^orn'S tirc^enr. Z% 1, ®. 370 u. ff.).

3) jDie ®u)5rematie ber firc^e üBer ben (Staat im SJiittelalter, bie 3'?ormirung einer

^ei^e ber Wic^tigflen SBertjältniffe beö Bürgerlid}en ^zi^iii burd) bie Äird;e, weit biefelBen

toon biefer atS causae ecclesiasticae aufgefaßt Würben, bie umfaffenbe Serücffid^tigung

beS beutfc^en 9?ed^t8 in ber ©efretalengefe^geBung u. 21. war bie ^eranUiffung, ba§ and)

baS fanonifc^e ^ed^töBuc^ in ÜDeutfc^Ianb burd^ bie SBiffenfc^aft , ben @erid}tSgeBrau^

unb bie 9?eid^§gefe^geBung atS Ouette beö gemeinen Bürgerlid^en 9?ed)t8 reci^irt unb

Dielfad^ bem römifd^en 9?ed^te borgejogen würbe, (gdjon ber «Sc^WaBenfpiegel Ua)^. 1, 6.

(Saßberg) beruft fic^ auf ®e!ret unb S)efretalen, §einrid^ VII. Beftimmt in feiner

Constitutio contra haereticos et sacrilegos Jjom 3a!^r 1312 {Perts, Monum. Germ, liist.

Legg. T. II. p. 536): „ut (seculares potestates) constitutiones Romanorum pontificum

contra predictos vel in causa fidei editas observent et faciant ab aliis inviolabiliter

observari. äßieberl^olt ift in ben 9?eic^8gefe^en feit bem (Snbe beö 15. -Öa^r^unbertä

i)on beS 9?eid^e§ gemeinen 3te(^ten bie 9tebe, unb baiunter unjweifet^aft aud) baS fanc«

nifc^e 9?ed£)t gemeint (bergt. J. Ä. Riegger, de receptione corporis juris can. in Ger-

mania, in beffen Opusc. Friburg. 1773, p. 199; J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest,

Lib. I, tit. 2, §. 53 sqq.), uub in ber 9^eid)Ö^ofratB§orbnung ü. S. 1654, tit. 7. §. 24.

Reifet e§ auSbrüdlic^: r/@o foUen aut^ Unfere tal)ferl. SBaBIcapituIation , aüe ^Jeid}?*

aBfd^ieb..., corpus juris civilis et canonici... auf ber 9?ei(^Ss§ofratBg=2^afeI, bamit

man fid^ bereu in jweifel^afftigen gäden gebrauchen fönne, ftetS borl^anben fet)n, unb

bon felBiger nic^t berrudt werben." On ber neueren ßeit ift aBer bem fanonifd^en Üied^t^s

Ini) burd) bie Legislationen einzelner Sänber mit S3efeitigung beS gemeinen 9?ec&t8 biefe

Bisherige Sebeutung unb StnwenbBarMt entzogen werben, j. 33. in Preußen, Oeftreid^,

aSaben u. 21. Saffcrff^tcbcn.

I^ant, ttcbft SacoM, %tW^, l^td^te. 3)iefe bier ^tjitofop^en ftetten wir

^iufammen, unb Beljanbetn i^rc ®t)fteme fo weit at8 e8 ni^tljig ift, um baS Sßerftänbnig

ber (gntwidtung ber neueren beutfd^en S^eologie ju erleid)tern, nad}bem Bereits, ju bem=

felBen S3e^ufe, bie .^egel'fc^e 9?etigionSpt)ilofop^ie in einem eigenen SIrtiM erörtert

werben ift.

taut, Smmanuet (geBoren ju ^onigSBerg i, % am 22. 2lpril 1724, f 12. geBruar

1804), eröffnete feine fc^riftftefferifc^e SaufBa^n Bereits 1747 (bie SIngaBe 1746 ift ein

Srrt^um 23orowSfi)'S) mit einer ^IB^anblung: «©ebanten bon ber wahren ©c^ä^ung ber

leBenbigen Gräfte unb S3eurt^eilung ber 33eweife, bereu fic^ LeiBnis unb anbere ä)?atl^e*

matüer in biefer ©treitfac^e Bebient IjaBen." -Ö^r folgten eine Beträchtliche Slnja:^! an»

brer ©d^riften (unter i^nen f/2lllgemeine 9?aturgefc^id^te unb Vs^zom beS ^immelS« 1755,

f/galfc^e ©pi#nbig!eit ber bier ft)nogiftifc^en giguren« 1762, »Unterfud^ung üBer bie

!Deuttid)Mt ber ©runbfätje ber natürlichen 2;^eDlogte unb 2JJoraI" 1763, r/ginjig mög»

lieber S3eWei8grunb ju einer S)emonftration beS ©afe^nS ©otteS" 1763, «Sräume eineS

©eiftetfe^erS, erläutert burd^ träume ber ä«etapt)l)fif" 1766 u. a. m.). ©ein (Spod^e

mac^enbeS ^auptwerf, bie ^ritif ber reinen SBernunft, erfd^ten erft 1781, in feinem 57.

3:a^re (jweite ftarf umgearBeitete 2tuSg. 1787). ©arauf erfc^ienen rafc^ nad^ einauber

bie ^rolegomena ju einer jeben lünftigen ä)^etap^t)fif 178.3, ©runblegung ber ^üietapljijfif

bei ©itten 1785, 2[)Jetap^t)fifc^c SlnfangSgrünbe ber S^aturwiffenfc^aft 1786, tritif ber
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^raftifdjeit S3ernunft 1788, Sfrtti! bei Urt^ettSfraft 1790, bie ^teligion innerl^alb bcr

®ren;^en ber bloßen 3?ernunft 1793, üJ?eta|)^lj[ifd)e 2lnfang§grünbe ber 9?ec^t8(e^re, unb
— ber jTugenble^te ober 5IReta|3^t)[if ber ©itten 1797, unb einige fteinere ©c^riften.

(S. di. SorotDÖft): SDarfteUung beS Sebenö unb tarafterS ^ant'8, tcnigSb. 1805 f.

S5gt. ©c^ufeert: ^mm. Äant'8 33togra))^ie, in 5Bb. XL 2l6t^. 2. öon 3. ^ant'ä fämmtl.

Sßerfen, ^erauSg. b. ^. ä^ofenfranj unb g. SB. ©djubert, 12 33be., Mp^. 1840—42.

Sine jtDeite ©efammtauög. b. §artenftein: Q. ^ant'ö äBerfe, forgfiättig rebibirte ®e=

fammtauSgabe in 10 S3bn. Spj. 1838—39.)

Um bie l^o^e SBebeutung biefeS 9J{anne8 ni^t nur für bie ©efd^ic^te ber ^^itofo^jl^ie,

fonbern aucö ber Stieotogie ju mürbigen, fonunt eS bor Slöem barauf an, feine fjiftorif^e

(Stettung fc^arf unb flar in'ö Sluge ju faffen. Um bie Wittt be« borigen -Sa^r^unbertö

ftanben bekanntlich jinei tI)eoIogif(^=religiöfe fftic^tungen im garten Sfampfc einanber gcgen=

über: auf ber einen ©eite ber t»on ©^ener ausgegangene ipietiömuS, ber in golgc fetner

(äinfeitigfeit unb feineS fubieftibiftifc^en Slarafterö, üJtangelS an Energie unb organifiren-

ber traft, nid^t bermoc^t l^atte, baö in bogmatifc^em gormaliömuS, im Suc^ftabenbienft

unb fpi^ftnbigen ©treiligfeiten erftarrte fird^Ud) religiöfc !?eben ju regeneriren; auf ber

anbern ©eite bie f.g. DrÜ^obo^-ie mit i^rer eydufioen Stec^f^aberei, iljren ftarren gormein,

engen ©atjungen unb tDeitfd)id)tigen ©i^ftemen. Seibe ii^areu gleidj unfäl^tg, bem 3)range

beö 3"talterg nac^ freierer geiftiger Sßenjegung unb naturgemäßeren Sebengformen bie

rechte SSal^n anjutoeifen, ber Steigung ju finnlic^em unb äftt)etif(^em ©enuffc, ju gri-

bolität unb Sibertinage ju njiberfte^en unb bem Einbringen beö ©nglifc^ = franjöfifc^en

üDeiSmuS (S^ationaliömuS) unb Stt^eiömuö (©en)uali8mu3) ju toeljren. ^Beibe arbeiteten

bielmel)r bem S^ationatiömuä, ber fie balb berbrängen follte, felbft in bie §änbe: ber

$ietiSmu§ burc^ ba8 einfeitige betonen ber praftifd)en ©eite beS ©laubenS unb eineö

fentimentaten , fubjeftibiftifc^en @efü^l§Ieben§, bie Ortljobojcte burd^ baS ebenfo einfeitige

33etonen ber 2:t)ecrie, burc^ bie ^errfc^aft, bie ber biftinguirenbe, refleltirenbe , räfoni=

renbe SJerftanb über fie felbft unb ba3 ganje ©(auben^leben getoonnen I)atte. Sleljnlic^e

©egenfä^e burdifc^nitten ben ^oben ber ^^ilofop'^ie. Stuf ber einen ©eite ber be*

fd)ränfte bogmatiftifdje 9^ationatt§mu§ (S^r. SBoIff) mit feiner ^rätenfion Slüeö ju er*

weifen unb ju bemonftriren, auf ber anbern ber eiiglifdj^fian^öfifdje ©cnfualiömuS (^ode —
Sonbiüac — ^elbetiuS), ber balb in ben fraffeften 9}laterialiömuö (La Mettrie — Systeme

de la Nature) ausartete unb ben ©feptici8niu§ (§ume) ^ur ©eite t)atte; nebenljer ber=

fdjtoommene Stuöläufer beS Seibnt^'fd^en ©piritnaU§mu§, be8 ©pino^iSrnuä unb (5arte=

fianiSmuS. 2)a,^u baS ^Drängen beö ß^itgeifteiS nac^ 2lufflärung, nad) ttarl^eit, ^eßig=

feit, ^eiterfeit be6 ÜDafel^nS, baä Ueber^anbne^men ber töeltlid}en Sntereffen unb beö

^orurt^eilS, mit S3erftanb unb 33ernunft ?llle8 ergrünben unb neu geftatten ju fönnen,

bie 5tntipat^ie gegen lebe ©c^rante, febe gegebene y?orm unb Drbnung. — £urj bon

allen ©eiten ö3urbe ber umfaffenbe, ebenfo n3iffenf(^aftUci^e al8 religiöfe @eift l^antS auf

ben Sßerfud) I)tngen)iefen, in biefeä (5l)aoS oon ©egenfä^en unb 2Biberf|)rü(^en ?ic^t ju

bringen unb einen feften ^unft ;^u geioinnen, oon too au8 baö 3)unfel fid^ aufreden,

ber ©treit fid) fd)ltc^ten unb Orbnung fi(^ ^erftellen tiefte. SDaS Sid)t fonnte ^unäd^ft

nur bie gadel ber Äritif fei)n: ÄriticiSmuS loar bie bur«^ bie l^age ber S)inge gefor-

bertc neue ©eftatt ber ^]31)ilofo^I^ie unb — fe^en mir breift l^in,^u — ber S'^eologie.

•anbern 5lant bie Infprüd^e beS t)od^müt^igen, ebenfo ^alöftariigen als befc^ränften 3)og*

mattSmuS unb 9?ationaUSmu8 einer in'8 '^Jlaxl bringenben 5^'rittf unterwarf, aber aud)

burd) eine gleid^e 5ifritif ben flad^en einfeitigen ©enfualiSmuS mit feinem ©efolge t>on

©febticiSmuS, S^aturaliSmuS unb 9)JateviaUömuS auf bie it)m gezogene ©d^rante jurüd^

wies, ftrebte unb Ijoffte er, im nienfd^(id)en ©eifte fetbft jenen ^un!t ju entbeden, bon

bem aus bie entgegengefe^ten 9?id)tungen fid) vermitteln, bie Slnfpvüc^e fid) ouSgleid)en,

unb ©tauben unb ©ittlid)teit gegen bie einbred)enbe 23erweltlid)ung beS ©inneS fid)

retten ließe. (Sr glaubte biefen ^J^unft gefunben ju l)aben in einer ftrengen Unteif^ei=

bung ber fogenannten reinen (t^eoretifdjen) bon ber ^jraftifc^en unb beiber bon einer
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fie üBertoad)enben, über fic^ fel6ft auffUireuben Iritifivenben (^^iIo[o))I}irenben) S3er=

nunft: bie Vernunft, toenn and) an fid) Sine, ift nad) i^m bcd» in bte[e bret gunftionen

unterfcf)ieben. §ier, in biefer Unterfd^eibung Iteijt ber ©cfemerpunft ber ^antifci^en ^^i'^

lofüp^ie, ba§ ®cmi(^t i^re§ ganj an^erotbentUc^en, faft atttnäc^tigen (Stnf(u[feS auf bie

^j^ilofopl^if^e unb t^eologi[(^e Silbung bev ^dt, — toie eine nähere 33etrac^tnng berfel=

ben jeigen toitb.

3n [einem ^au^^ttoerfe, ber ^ritif ber reinen 35ernunft, mad^t ^ant junäc^ft gvont

gcj^cn ben einfeitigen ©enfualiömuS unb (SnUJiriSmuS. (Sr toitt jtoar bie reine,

b. ^. biejenige S3ernnnft !riti[tren, »eld^e gemiffe ©ä^e, Obeen, (grfenntniffe al^ burc^

fi(^ [elbft geiüiß unb eüibent, als an unb für fic^ toal^r unb bat)er feiner 33eftätigung

burd^ bie ©rfa^rung bebürftig toie au8 feiner ©rfa^rung entfprungen, alfo aI8 a priori

gegeben annimmt; er fe^t eben bamit toorauS, bajj e§ neben biefer bogmotiftifc^ annel)=

menben 35ernunft noc^ eine anbre, üon il;r unterfc^iebene, fritifirenbe ^Bernunft gebe. 5lber

tnbem er bie 2tnfprü(^e ber reinen ißernunft auf ben it)r felbft eignen, nur in i^r felbft

gegrünbeten 33efi^ fotc^er a|)rioi'ifd^en Söal^r^eiten unterfud)en ttjiH, fommt er nöt^tüen=

big auf bie grage, ob eine fogenannte a^jriorifc^e ©rfenntnig möglich fei), unb bamit

weiter auf bie ^ragc, toie über^auj^t aKe unfere (grfenntniß ju ©tanbe fomme. SDie

Seanttüortung berfelben aber fü^rt i^n ju einem bem realiftifdjen ©enfualiSmuö unb

(SmpiriömuS gerabe entgegengefegten 9tefultate. (£r erfennt jiüar an, ba§ faüe unfere

(Srfenntni§ mit ber ©rfa'^rung anfvinge; benn moburc^ foüte ba§ (grfenntnißüerm'ögen

fonft 3ur StuSübung erioecft toerben, gefdjä^e e8 nid}t burc^ ©egenftänbe, bie unfere

©inne rühren unb t^eitö ton felbft SJorfteÜungen bemirfen, t^eilS unfere 5Berftanbe§tl)ä'

tigfeit in Söeicegung bringen, biefe j;u ijergleic^en, fie ju berfnüpfen unb ju trennen, unb

fo ben ro^en Stoff finnlic^er (ginbrüde ju einer (Srfenntnig ber ©egenftänbe ju berar=

beiten, bie ©rfa^rung t)ei§t.'/ Sllfo ber ^ro^e Stoff" aller (£rfenntni§ ift jwar empi-=

rifc^er 9?atur unb befte^t eben in jenen (SinneSaffeftionen, (Smpfinbungen, 33or[tellungen,

welche burd^ ©egenftänbe außer unS rrbetoirft" ttjerben. 2lber biefe SinneSaffeftionen

finb nur unfere (Sn^^finbungcn, unfere S3orftelIungen, alfo nur bag, al8 xoa§ bie

Oegenftänbe gemäß ber fubjeftiten Sefd^affen^eit unferS (Sm^^finbungS* unb ^erce^jtionö*

Dermögenö un8 erfd>einen, mithin nur »f@rf Meinungen," — in benen jtüar immer

(Sttoaö erf(^eint (benn fonft mären fie bloßer (Sd^ein), bie unä aber bie« gttoaS, ben

©egenftanb, nur in berjenigen SSeftimmtljeit jeigen, bie er für unS ^at: n3a§ ber @e=

genftanb felbft, »/baS 3)ing an fid)« feljn möge, bleibt un8 t)i3tlig unbefannt. S)er

©toff ober bie Dualität aüer unfrer (grfenntniß, toeil eben em^jirif^, ift ba^er ol^ne

aKe äiBal)r^eit, ol)ne Obieftiüität, tüeil ein 2lnbreS al3 bag Objeft felbft ober baö 3)ing

on fic^. Oft bamit fc^on au8gef))rod)en , baß biefer Stoff im @runbe nid)t burc^ bie

©egenftänbe »hzvaixtt" tüirb, — tceil fonft bie SBirfung, bie bod^ not^toenbig i^rer

Urfac^e entfpre^en muß, un8 aud^ irgenb eine (njenn aud) nid)t abäquate, bocb iljrer Urfad)e

entfpred^enbe) fenntniß beö ©ingeg bringen müßte, — baß biclmel^r auc^ ber Stoff aüer

unfrer (Srfenntniß nur ein fubjeftioeS (Sr^eugniß unferö (ärfenntnißüermögenS fet),

fo luirb biefer SubjeftiüiSmuä burdl» bie toeiteren (Srgebniffe ber S^antifc^en gorfdjung

auf ben l^öc^ften @rab, biö ?^mi 9^i^ili3mu8 gefteigeit. S)er Stoff nämlic^, obn)o:^l nad)

5fant bergeftalt a posteriori beftimmt, baß toir über bie Dualität ber un8 erfc^etnenben

2)inge burc^au« nichts a priori aufjumac^en vermögen, ift boc^ an fic^ eine bloße ndl\)ap'

fobie« bon SinneSeinbrüden, ein S^aoä bon (Smpfinbungen unb 'iPerce^jtionen, baS unS

burc^auS leine ©rfenntniß getoä^ren, ja nic^t einmal jum ißetoußtfetjn fommen icürbe,

tüenn e8 nid)t bon unferm (Srfenntnißbermögen in eine beftimmte gorm gebracht unb

baS (äinjelne in i^m auf beftimmte 2Beife berfnü^)ft tbürbe. ®iefe gorm unb S3er=

fnü^jfung aber ift nur eine fubjeftioe But^^t unferS (SrfenntnißoermogenS. S)enn bie

bloße S;mpfinbung be§ 9iotl)en, garten, 9?aul)en ift noc^ feine (Srfenntniß : baju toirb fie

eift, wenn id) fagen fann: biefeS 3)ing ift rot^, l^art k. 2)amit aber ift nid^t nur bie

(Sm^jfinbung beö 9?ot^en bon ber be9 §arten abgefonbert, fonbern auc^ in bie gorm ber
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5ln[c^auung itmgefe^t: e§ toitb SttoaS al§ rot^, als I;art augef(i)aut. 9hm t^ernicgen

XD\x aber fdilec^tevbtngS tit(^t§ anjufc^aiien, cl^ne eö als im yjautne befinblid) ju faffen.

S)er 3?aum ift bergeftalt bic Söebingung aller eitijeliien ^nfdjauuugen, ba^ oljne iljn

ba§ Slnfc^auen felbft unmcgtid) ift, b. 1^. er ift biejenigc unferm @r!enntni§üermögen fetbft

inprirenbe §orm, in bie e8 al§ 2ln[(^auung8üermögen notl^tuenbig aUeö Slnjufc^auenbe

bringt itnb fomit alle als äu6erli(^ gefii§ten Dbjefte ((Srfc^einutigen) einorbnet, um fie

anfc^auen ju fönnen: er ifi bie a priori gegebene 33ebingung ber äußern Slnfci^auung,

unb fann bal^er, toenn er felbft, als 9?aum über^aujjt, borgeftellt tnirb, nur als «reine

3tnfc^auung," gleid^fam alS ber blo§e allgemeine, alle 3lnfc^auungen (Dbjefte) um*

fc^tiegenbe 9?al^men, gefaßt toerben. 2ßie bie (Srfc^einungen in il^m, fo ift <m\6;i er nur

fubjettiber 5J?atur, nur fubieftiüc gorm unfereS 2lnf(^auung§DermögenS: eS Iä§t fic^

burd)au8 nic^t behaupten, ba§ bie S)ingc in einem an fic^ bor^anbenen 9^faume einen an

fic^ bov^anbenen Ort einnelimen. — 3)affetbe gilt bon ber ßeit: a\x6) fie ift nur eine

fubieltioe gorm unfrer (Sinnltd)feit, unb jttjar bie ^^orm beS zinnern ©inneS,« beS

Slnfc^auenS unfrer eignen ©eelenjuftänbe, bie f5^orm alfo, in tcelc^e unfer (Sr!ennt=

berm'ögen alle unfere ©mpfinbungen, ^erceiptionen, 35ovfteIlungen, fofern fie unä fetbft

angel^ören unb SUJomente unferö eignen Innern, Slnfc^auungen unferS eignen SBefenS

finb, not^tüenbig faßt unb einorbnet, tüenn eS übei'l)aui)t ju betoußten S3orftetIungen !om=-

men fott , bie fubjettibe S3ebingung ber innern , toie ber 9?aum bie fubjettibe 33e=

bingung ber äußern ^erce|)tion. — Slber bie in bie ^orm bon 3?aum unb ^t\i gebrac^»

ten Slnfc^auungen finb nod) immer feine ©rfenntniß, inbem bamit nur ein S'Jeben* unb

9?aci^einanber i^on (Srf(Meinungen gegeben ift, ©rfenntniß aber erft mittelft ber Urtljeile,

mittelft einer SSerfnü^fung bon ®ub|eft unb 'i)3räbifat, entfielet. üDaS 35ermi3gen, baS

biefe SBerfnü^jfungen boH^ie^t, ift ber SBerftanb, bie Urtl^eilSfraft. IdvL&i er inbeß ber=

fäl)rt babei nic^t beliebig, fcnbern ift ebenfalls an gciriffe formen ober 53erInüpfungS=

tueifen gebunben, bie er befolgen muß, »enn eS ju Urt^eilen tommen foH. 3)tefe g"e=

fe^lic^en formen inl^äriren i^m bon 9^atur in ber ©eftalt allgemeiner formaler ^Begriffe,

toelci^e taut beS^alb bie "©tammbegriffe beS SöerftanbeS," auc^ tüol^l r^reine" (bur(^ Jeine

(ärfa^rung bermittelte) 33egriffe nennt unb mit bem, tcaS SlriftoteleS unter bem luS«

brud ^ategorieen berftanb, ibentificlrt. ^ant t^eitt fie in bier Ä'laffen, inbem er

unter j[ebe ber bier allgemeinen ^au^t= ober Urfategorteen, ber Ouantität, Dualität,

9?elation unb 9)Jobalität, brei untergeorbnete ©^5ejialt'ategorieen fteüt, ©ie finb baS,

njaS unfer (Srfenntnißbermögen als Urttjetlgfraft toieberum auS fid^ felbft, a x>riori,

ju jeber @rfenntntß Ijiujubringt unb baburd) erft bie "9?l)a|3fobic" bon ©innencinbrüden

in einen georbneten, berftänbigen Bufamment^ang bringt. 3tud> fie finb nur fub|e!tiber

SfZatur unb ^aben für baS 2)ing=an=fid) burc^auS feine ©eltung: fie auf le^tereS ju

übertragen , toäre eine Ueberfc^reitung ber gezogenen ©renken, bor ber ^ant nic^t genug

n)arnen fann. 3)ie einzelnen Uvtfjetle fommen ju ©tanbe, inbem unter biefe bom ^Ser»

ftanbe ertiDorfenen allgemeinen begriffe buvd) bie Itrt^eilSfraft bie einjelnen ©inneSein*

brüde, '^erce^jtionen , ^nfdjauungen "fubfumtrt" njerben. !Da,^u bebarf eS aber nod^

eines beibe berfnüpfenben SLRittetgliebeS ; unb biefe 23etniittetung beiber übernimmt bann

bie (StnbilbungSfraft, inbem fie bie fogenannlen '/®d)emata" liefert, b. \). bie 8?egeln

ober 5D?obelle, nad) benen fie felbft — foiueit eS bie Srfal^rung forbert — ju bem rei»

nen allgemeinen 5öegriffe baS iljm entfpredjenbe ^SBilb" formt ober conftruirt.

S3erl)ielte eS fid) nun fo mit unfrer örfenntniß, fo founte ^ant mit 9?ed^t ^\6) bem

(SopernicuS bergleic^en, inbem bamit in ber %\)oX, toie burd^ jenen bie bormaligc jTljeoric

ber ^ittiiwelSbenjegungen , fo burd) il}n bie bisherige (Srfenntnißtl^eorie bölltg auf ben

S?opf gefteüt lt)ar. jDenn toäl;renb nad) ber früheren ^Innaljme unfer @rfenntnißbermö=

gen ben Objeften fic^ anbequemte, ridjten fid} In ,H'antS !Jl^eorie inelmeljr bie Dbjefte nad^

unferm (grfenntnißoermögen: fie, bie Dbjefte, fofern fie eben nur (S«;fd)einungen finb,

müjfen eS bulben, burc^ unfer Grfenntnißoermögen junäc^ft in bie reinen formen ber

^nf(^auung (in 9?aum unb 3eit) eingeoxbnet, unb fobann nac^ ben reinen ©tammbegrif=
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fen beö 35erftanbei3 in teftlmmte SSerfcinbungen (SSer^ttniffe) gefegt ju iDetben. ©ie

muffen e8 bulben, bamit eben (Sdennfni^, @rfat;rung, ein beftimmteg, georbnete?, l^er=

ftänbigeg, fuvj ein menfd)Ud)e§ 33en)ußtfel)n bon ber äußern Sßelt ntöglid) fet). Unb
baran§, ba§ fie e§ butben, erftärt fid^ bann au(^ sugieid), it>ie e8 möglich fei), ba§ lüir

neBen unfern rein em^irifc^en, burcft bte (Sinnli(^feit termittetten (Srfenntniffen (''^zxcz'P'

tionen), bie eben ba§ ®toffU(^e, dualitatiije ber Dbjiefte Qu§brücfen unb in benen irir

ba^er immer nur SinjelneS, Bufäßigeö, niemals ein 2lttgemeine8, 9'?otI)tDenbige§ antreffen,

boc^ jugleic^ (Srfenntniffe befi^en, bie, obtco^I auf ©egenftänbe ber Srfaljrung belogen,

bod^ mit bem S3etüu§tfel)n ftrenger 9^ot^iüenbig!eit unb Slllgemeinl^eit berbunben

erfc^einen: — eS erf(ärt fic^, lüie reine 9J?att)emati!, reine '^bi)fif, unb — in (Siner SSe*

Sie^ung »enigftenS — 93Jeta:p^l)fif möglich fei), ober lüie Ä'ant bie ^rage oHgemeiner

fa§t, e§ erflärt fid), "lüie fi)ntl)etif(^e Urt^ite a priori möglich finb." S)a nämlidt jene

reinen ^^ormen ber 51fnf(^auung n3ie bie reinen <3tammbegriffe be^ SSerftanbe§ für unfer

(Srfenntni§üermögen ©efe^eäfraft baben, ^öebingungen feiner 2;^ätig!eit finb,

fo ba§ eS ibnen gemäj? ben gegebenen ©tcff bearbeiten mu§, fo folgt, ba§ MeS, toa§

au§ ber not{)ioenbigen Intoenbung biefer i^ormen unb 35er!nüpfung§iDetfen auf bie £>h'

jefte fi(^ bii^fid)tnc^ ber legieren ergibt, •— loaS inbe§ freiU(^ nur bie formen unb

33erl^ältniffe berfelben, nic^t i^re Dualität betreffen fann, — ebenfaHS ben l?ara!ter

ber 9?otblüenbig!eit unb bamit ber 3lllgemeinl)eit tragen muß. llnb loenn ba^er ^. 33.

alle äußere Objefte nur unter ber gorm beö 9taumg ijon un8 angefc^aut loerben (un8

erfc^einen) fonnen, fo muß auc^ 2lüeS, loaS oon ber reinen, atigemeinen, notbtoenbigen

Slnfc^auung beS 9?aumeö felbft gilt, mit gleid^er 9lotl^tüenbig!eit unb Slffgemein^eit bon

ben ibr gemäß geformten Obietten gelten, — b. I). bie notl)iüenbigen, allgemeingültigen,

a)3riorifc^en ©äl^e ber reinen SJ'Jatbematif, toeil fie eben nur bie 9?atur beö SJaumeö

felbft, feine ©imenfionen, feine 2;i)eilbar!elt (Quantität) betreffen, toerben au(^ für bie

formalen Seftimmungen unb 33er^ättniffe ber erf^einenben Dbjefte ©eltung l^aben unb

eben bamit lauter fi)nt!^etifd)e Urtl)eile a priori ergeben, — gerabe fo ioie anbrerfeitS bie

Slnioenbung ber Kategorie ber Saufalität (ber ^Berfnüpfnngömeife nad) Urfad)e unb 3Bir=

fnng) auf bie gegebenen Objefte baö ft)ntl)etifc^e Urtbeil a priori: 2llle8, njaS gefi^ie^t,

muß eine Urfac^e l)aben, unb bamit ben §au)3tgrunbfa| aller ^l)l)fi! (9^aturloiffenfc^aft)

ergibt. —
S§ ift 'ifkv nid)t ber Ort, biefe 'j|3rinjipien ber (grfenntniß*3:;^eorie ^ant§, bie

;\unäd)ft nur bie (£rfal)rung betreffen, nvi^er ju fritifiren. 2Bir bemerfen bal)er nur,

baß S^ant felbft bem fogenannten ®inge = an = fid), für baö feine Kategorie ©eltung

l)aben fott, boc^ (Saufalität beimißt, iubem e§ tbeilS felbft S3orftellungen "beloirfen,"

tbeilö unfere 35erftanbe§tl)ätigfeit »in 33eioegung bringen" foH; baß ferner eben biefe§

©ing^an^id), biefeS reell objeltioe ©e^n, loenn e8 fonacb mannid)falttge 35orftelIun=

gen (Srfc^einungen) bemirtt, notbtoenbig felbft ein mannicbfaltigeS, nnterfd)iebli(^e8 fet)n

muß, njeil bod^ nur berfc^iebene Urfadjen oerfd^iebene 2Bir!ungen fjaben fijnnen; unb

enblid^, baß bteS mannid)faltige reelle ©el)n eben al§ ein unterfd)ieblid^e3 not^ioenbig

auc^ gemäß ben IJategorieen — fobalb le^tere nur rid^tig <xU bie allgemeinen Stormen unb

Kriterien ber unterfc^eibenben (beftimmenben) S^^ätigfeit gefaßt loerben, — unterf(^ieben

fel)n muß, baß alfo auf baffelbe bie ^ategorieen notl^roenbig 3lnloenbung finben, weil

eben nur mittelft itjrer Unterfd^iebe gefegt fei)n fonnen. üDurd) biefe u. (S. untoiberleg^

Iid)en ©ä^e finb bie ©runblagen ber ^antifd)en (gr!enntnißtl)eorie, jene ejctufioe ^Ibfon-

berung be§ !I)inge§=an:^fidb oon ber (Srfd^einung unb be§ ©toffe§ unferer (grfenntniß oon

ben formen berfelben, aU falf^ bargetban. Sennodl) ^at ^ant im 2lllgemeinen 9?ed^t,

loenn er behauptet, baß fcbtec^t^in leine (Srfenntniß, [a feine einzelne 5lnfdbauung unb

SSorfteHung ju ©tanbe fomme obne B"tl)un unferS @r!enntnißoermögenS felbft, o^ne

eine nad^ immanenten ©efe^en unb 9?ormen fid) ooUjiebenbe S^b^tigfeit beffelben, alfo

ebne ein o^riorifd^eS (Slement, unb baß barauf allein aüe yjotbioenbigteit unb 2lttge=

meingültigfeit unfrer (ärfenntniß berube. S)urd^ biefen 3?ad^loeiö l)at er ficb baS «nfterb*

8f{eat=(änc^flpj)fll)ie fu« S^eplogi« unb Äir(^e, Vll. 22



338 tont

Mji SJerbienft erworben, allen einfeitigen ®enfualii§mu§ unb (Sm^)iriömu0 h, la 2oäi unb

Sonbtllac ein* für aUemal »iberlegt ju l^aben.

9?ac^bem 5?ant bie ^uttüionen ber ©tnnltc^feit, beS Slnfc^auungSbertnögenÖ unb beS

ißerftanbeö feftgefteHt, irenbet er f{(^ ju feinem eigentlichen S^ema, jur tritit ber reinen

ßber tl)eoretifd)en 33ernunft. SÖie xl}m ber S3erftanb im engern ©inne baö ißermögen

ber S3egrifffgbilbung, im weitem (mit ber Urtl^eilöfraft jufammen) ba6 Vermögen bc8

Urtl^eilenS ift, fo ift i^m bie SSermmft junäc^ft ba§ 93ermogen ber Obeen unb refp. be8

©d^Ue^enS. -Seber (Sd^lu§ nämlic^ jiel)t an§ beftimmten ^rämiffen eine burc^ fie be*

bingte Folgerung, ©inb bie ^rämiffen felbft h)ieber bebingt, fo forbert bie belle @ül*

tigfeit beS ©c^luffeS, anjune^men, ba§ ju bem 23ebingten, ba8 gefolgert toirb, bie

ganje 9?ei]^e feiner Sebingungen gegeben fet). ®enn nur bie STotalität ber 33ebingungen

ift felbft unbebingt, unb nur ein UnbebingteS !ann bie DoHe, j\urei(^enbe 58ebingung eines

S3ebingten feijn. S)ie§ Unbebingte borauöjufe^en, eS aU gegeben anjune^men ober ju

forbern, eö in bie gorm ber SBorftellung (jum S3en3u§tfel}n) ju bringen unb fo erft einen

boUftanbigen ©c^lu§ ju formiren, ift baS 2lmt ber 33ernunft, bie eben bamit jugteic^

baö 33erm"ögen ber »Sbeen« ift, inbem unter -3bee füglid^ nur biejenige SJorfteHung,

bereu S^nl^alt baS Unbebingte ift, berftanben üjerben fann. 2)ie S3ernunft, um i^ren

©(^lüffen, ju benen bie erfd^einenbe Söelt (baö ©anje ber (Srfabrung) fie beranlaßt, jene

33ollftänbigfeit ju geben, fe^t unb forbert brei folc^er Obeen: 1) bie Qm be§ 3d)'g

ober ber ©eele al^ einfacher unbergänglic^er ©ubftanj. S)enn fofern in jebem !ategori*

fd)en (Sc^luffe ber Oberfa^ ein SBer^ältniß auSbrücEt, tbetc^eS barin befielt, bag einem

©ubjelte ein ^räbifat ober SJferfmal al8 Slccibenö inbärirt unb i^m alfo untergeorbnet

ift, unb fofern biefeö ©ubjeft felbft tbieber al8 ^räbifat einem anbern ©ubjeft unterge*

orbnet fet)n fann, fo fe^t biefe 9?eibe bon Unterorbnungen ein unbebingteS ©ub=
jeft boraua, ba8 gar ntc^t als ^räbifat gefegt toerben barf, — b. 'i). bie 53ernunft f or*

bert ein foIc^eS unbebingteö, felbftänbigeS unb bamit freie 8 ©ubjeft unb bilbet ftc^

ben ^Begriff beffelben in ber S3orftellung ber menfc^lidjen ©eele al8 einfad^er unber=

gängtic^er (Subftanj unb bamit aU ber abfoluten (£in^eit ber fubjeltiben S3ebingungen

aKer SßorfteHungen. (Sofern 2) in jebem l)l)|3ot^etifc^en ©(^luffe ber Dberfa^ ein ^er*

I)ciltni6 bon 5Bebingung unb Söebingtem, bon SJorauSfe^ung unb ©efe^tem auSbrüdt, bie

SSebingung aber felbft n)ieber bebingt ift, fo liegt in biefer i^olge bon ißebingungen bie

i^orberung, bie 9^ei^e berfelben al8 boOftänbig unb in biefer 33oKftänbigfeit bie abfolute

SSebingung aüeS 5öebingten al8 gegeben an^unel^men. 3)ie SBernunft boUjiebt biefe il^re

eigne gorberung unb bilbet fic^ bemgemäg einen berfelben entfpredjenben begriff in ber

-3bee ber Seit als eines boOftänbigen ©anjen unb bamit als ber abfoluten ßin*

l^eit ber obieftiben Sebingungen aller (Srfcbeinungen (3)inge). ©a enblic^ 3) in allen

bisjun!tiben ©c^lüffen ein ^evbältni§ gefegt tbirb, itad^ njeld^em baS ©ubjelt jum ^rä=

bifate toie baS ©anje ,^u feinen arbeiten fid) berbält, baS ©anje aber toieberum felbft ber

SCbeil eines b^beren ©an^^en ift, fo forbert biefe Steige bon ^Tbeilen unb ZijiilQan^^n

tbieberum, ba§ bie ©efammtbeit berfelben als befd}loffen in einem abfoluten ©an^en

angenommen iberbe, b. b- ba§ ein abfoluteS 3Befen als 2Befen aller Sßefen, als Onbe^

griff ((äinbeit) aller 9?ealitäten borauSgefe^t iberbe. Onbem bie SSernunft biefe ^'br^'

berung nid)t nur ftetlt, fonbern aud) boUjiebt, bilbet fie fid^ ben 23egriff eines folcbeu

allervealften äöefenS in ber Obee ©otteS. — ?lber biefe brei -3been finb nacb Äant eben

nur fubjeftibc ©ebilbe unfrer Sßernunft, Segriffe, toelcbe te^tere fid) entlbirft in golge

ber fubjeftiben 9iotbtbenbigfeit, unfere fvimmtlicben 2lnfd)auungen unb Segriffe in

einer beftimmten Seife /^n orbnen unb ju einer fold)en @int)eit jufammeujufaffen ober

jurücfjufübten, toddjc, ba fie nicbt ttjie bie SerftanbeSeinbeit nur eine SerfniipfungSform

einjetner Slnfdjauungeu unb Segriffe ift, fonbern bie ©efammtbeit unfrer SorfieHungen

unb refp. ber erfdjeinenben Objefte in ficb befaßt, als Sernunfteintjeit ju bejeic^nen

ift. 3Iuf fold)e Sinbeiten ^urürfjugeben , forbert jtoar bie Sernunft. 2lber eben barum

finb biefelben bloße r^^oftulate" ber S3ernunft, blo§e f/^]3rinji^3ien für ben ^«ftan*
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beSgebrauc^," 9?egeln fcer »^au^^altung mit bem 33orratI)e unfern SSerftanbeg," ivetc^e

bor[(^reiben, "Wie unfern (Srfenntniffen (Stn!^eit gegeben tverben foU," alfo nic^t iuie

bie 33erftanbe5begri[fe bon »ccnftttutibem," fonbern nur l^on fregulatibeni" ^aratter,

b. 1^. nid)t trie jene formen jum em^jirifcfjen ©ebraudje, um (Srfal^rung r/möglid^" ju

mai)tn, [onbern, ba fie im ©egentfjeil baS (Srfa^rungögebtet ju ü6er[d>veiten forbern,

nur "tranSfcenbentalc" @runb|ä^e, nad^ benen unfer (Srfenntnißüermögen fid) ju richten

Ijat, tnann e§ be^ufö ber SBilbung boHgültiger ©(^lüffe über bie Srfa^rung ^inau8get|t.

ÜJJit^in fann bie 33ernunft felbft i^ren Sfbeen feine§meg§ r/gegenftänblic^e 9?ealität" bei*

meffen, fo »enig aU lijntn [i »/ein congruirenber ©egenftanb in ben ©innen gegeben

»erben fann." ®ie barf nic^t i^orau^feljen, ba§ ber bloßen 33ernunftibee ein reeller @e=

genftanb, baS 3)ing=an=fic^, entfpred^e: [onfi toirb fie r/tranSfcenbent," b. l). fie überlebt fi(^

über fic^ felbft, über baö Sefen il}rer S^^ätigfeit unb bie S3ebeutung i^reö S:^un§. ®leic^=

too^I ift bieS nic^t nur bon ber bi^ljerigen 9}Jetapl^l)fif (ber rationalen ^fi}(^oIogie, Kos-

mologie unb 2:^eologie) gefc^e^en, fonbern e3 gefd)iet)t fortmä^renb uniüiUfürlic^ , in

golge einer "unoermeiblic^en Ottufion," eines »'tranSfcenbentaten ©(^einS,« ber, tuaS bie

Vernunft nur forbert, als to'ixtlid) erfc^einen Iä§t. ^eö^alb ge^t bann Kant nod) be«

fonberö baran, bie bisherige (2BcIff'fd)e) S)'?eta))f)t)fif unb i^re ©ebuctionen ausführlich

j^u toiberlegen, inbem er ju feigen fu(^t, baß bie ©c^Iüffe unb ^Folgerungen ber rationalen

^ftjc^ologie, burd^ bie fie bie reelle ©^'iftenj ber ©eele als einfad)er unbergänglidjer ®ub=

ftanj erVüeifen toill, in 235at)rl)eit lauter "^aratogiSmen ber SSernunft" fetten; bafj ferner

bie ^öeireifc ber rationalen Kosmologie für bie 9?ealität ber 2ßelt als (SineS obfoluten

©anjen (KoSmoß) in lauter "?lnttnomieen ber ^Sernunft« fic^ auftofen, ba ben aufge*

[teilten 2:^efen immer bie Stntitl^efe als gleich beredjtigt unb gteid^ betueiSbar entgegen*

geftetlt »erben fönne; unb baß enblic^ bie SBeweife ber rationalen S^eologie für baS

reelle SDafelju ©otteS in Söa^rljeit nid^tS bereifen.

SS ließe fi(^ aud) l^ier leidet bartt)un, baß Kant mit fid^ felbft in SBiberfpruc^ ge»

rätlj, toenn er ben 55erftanbeSbegriffen Obiettibität (in feinem (Sinne, — empirifc^c 2ln*

toenbbarfeit) beimißt, ben ^ernunftibeen bagegen abfprid^t, inbem ja offenbar Srfa^rung

nid)t «möglid^" ift oljne bie (Sinl;eit beS ©elbftbenjußtfet)nS (beS Od^), o^ne bie ©eele

als Sin^eit (^Totalität) ber fubjeftiben 58ebingungen ber S^orfteHungen, unb inbem ebenfo

offenbar baS ©ebingte unb ber Sl)eil nid^t borgeftellt (erfal^ren) »erben lönnen, ol^ne

bie SSorftettung eines 33ebingenben unb eineS ©anjen, baS eine »ie baS anbere aber not!^=

»enbig als unbebingt borgeftettt »erben muß, »eil eS, »enn eS felbft »ieber bebingt

burc^ ein ?lnbreS unb felbft nur ber S^eil eines SInbern »äre, offenbar nic^t bie S3e*

bingung beS ^ebingten, nid)t baS ©an^e beS 3:i|eilS »äre, (äbenfo leidet ließe fid^

jeigen, baß bie fogenannten ^aralogiSmen (^eljlft^lüffe, Srfd^leid^ungen), bie Kant ber

rationalen ^ft)(^ologie bor»irft, berfc^»inben, fobalb man (»ie man muß) annimmt, baß

bie (Subftanj ber (Seele, »ie iebc ©ubftanj, nid)t ein tobteS (Subftrat, fonbern lebenbige

Kraft fet) unb j»ar eben bie Kraft beS 3)en!enS unb 35orftellenS felbft, b. ^. bie fic^ in

fic^ unterfd^eibenbe unb bie Unterf(^iebe in (gin^eit jufammen^altenbe S)en!t^ätigfeit ;
—

baß ferner bie Kantifc^en 5lntinomieen ber SSernunft nur fdbeinbare 2Biberfprüd^e finb,

»eil bie ben 2:t)efen t»on Kant gegenübergefteüten 5lntitl^efen in SBal^r^eit unbe»iefen,

bloße (5irMfd)lüffe finb: unb baß enblic^ Kant'S Kritif ber i8e»eife bom !J)afet)n ©otteS

in 2Bal)r^eit nur ben ontologifd^cn 5öe»eiS befeitigt, bie anbere un»iberlegt fielen läßt

(»gl. unfre Kritif beS Kantifd)en (Si^ftemS in ber „©ef^id^tc unb Kritif ber ^rinji^ien

b. neueren $^il." S|5j. 1845. <B. 299 ff.).
— 3?nbeffen Kant'S Slbfic^t »ar felneS»egS,

baS ®afet)n ©otteS, beS SBeltgan^^en, ber «Seele, für fcbled^tt)in unmöglid^ SU erflären

unb fomit bem 2lt:^eiSmuS unb SRaterialiSmuS baS SBort ju reben. @r »oute bielmel^r

nur bartl^un, baß »ir tl^eoretifc^ nichts barüber ausmachen fönnen, baß bie gorfd^un»

gen ber fpefulatiben S3ernunft in einem non liquet enben, unb »ir bal^er ebenfo»enig

bered)tigt finb, baS ÜDafe^n ©otteS 2C. ju be^au^ten als eS ju läugnen. ©arurn jeigt

er äU9lei(^ überall, baß jene brei ©runbibeen in fic^ felbji feinen äßiberf^rud^ ent»

22*
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Italien unb i^r Sni)alt ba^er, oBtüof)! mc^t at§ reell fe^enb nac^jutüetfen, bcd) [el^r tüol)l

benfbar [e^. Qa er rül^mt au§brü(fli(^ bon [einer 5?ritU" ber reinen SJernunft, ba§ fie,

inbeni fie aUe bogmatifc^en ^Behauptungen über bte ü^atur ber ©eete, ben Urfprung ber

2Belt, baS ®et)n unb 2Be[en ©ctteg als unbeireiSbar bartl^ue, jugleid) and) jebe ^ög=
lic^feit auö[c^Ue§e, etoa burc^ niaterialiftifd)e ©rünbe bie Unfterbltd^feit, bte grei^eit,

bie (S^'iftens @otte0 ju beftreiten. "©enn ber ©egner !ann nie me^r bon ber 9?atur

ber (Seele aiS S)ing an [id), — üom ©anjen ber '^dt, bom 33Sefen ©ctteS — t»i[fen,

al§ ic^, unb alfo ebenfotöeuig barüber a ptiori etoaS berneinen, al^ ic^ ettoaS beja'^en."

2Bir brauchen mithin fein 9?äfonnement ber ^It^eiften j^u fürd^ten. ?ä§t fic^ auc^ auf

f|)e!ulatiöem SBege baS jDafetjn @otte8 nic^t betüeifen, |o fann bcd) ebenfotoenig bie Un=

ntöglic^feit @otte6 betoiefen »erben, „njeber a priori, benn ber 33egriff @otteö toiber=

fpric^t fi(^ ni(^t, noc^ a posteriori, benn e8 '^anbelt fid) !^ier nic^t um einen Srfa'^rungö«

gegenfianb." SSielme^r ftnb bon nun an alle empiriftifd^ nmteriatiftifc^en 2Infid)ten un^

möglich gemacht: »benn ba bag 3beat ber SSernunft le^rt, jeDeS 3)ing aU bebingt=not^=

toenbig anjufe^en, fo treibt eS unS über bie SBelt l^inauS, unb tt»enn in ber befc^riebe^^

nen SBeife ba§ -3beal realifirt (bie -^bee ©otteS boll^^ogen) toirb, fo mu§ e6 außer ber

SBelt gefegt toerben." — Sa bie fritifc^e Stbibeifung aller bogmatif(^en Slnmaßungen ber

55ernunft ijH infofern fogar ein @etbinn, al§ baburd^ »bie SSernunft in ba§j[enige ©ebiet

berfe^t toirb, in ibelc^em i^re Tlaä:)t burd^auS nic^t angetajlet irerben fann, in ba0 ©e»

biet ber ßtoede, toel(^e§ über ba8 aller (Srfa'^rung l^inauöreid^t. Unb bag Xtnglüd ber

©Refutation, fo befc^ränft ju fet^n, möd^te bieUeic^t gerabe ein ©lud für bie :)3raftifd)C

ißepimmung beö SJJenfc^en fet)n."

W\t biefen 33emerfungen irei^t ^ant fd)on innerl^alb ber l^ritif ber reinen 9?ernunft

über fie felbft unb i^re bIo§ negatioen 9?efultate ^inauS auf eine ©arfltellung l^in, bie

fie ergänzen unb bem 9?egatiben baS ^ofitibe gegenüberfteHen fotite. (Sr lieferte biefe

IDarfteHung in brei fc^on genannten Serfen, ber "©runblegung jur 9i)?etapf)t)fif ber

(Sitten," ber f^J^ritif ber praftifd^en SSernunft," unb ber »^Religion innerl^alb ber ©ien=

jen ber bloßen S3ernunft." Qn biefen (Sdjriften befonberS erfc^eint ^ant al8 S5orfäni=

:pfcr beS R^ilofo))'^i[d)en unb t^eologifdjen 9?ationali§mu8. (Sd)ien e8 nad) ber ^ritif

b. r. 53., aU iboKe er ba§ ©ebiet beS ©laubenS bon allen (Sin* unb 2lnfprüd)en ber

Vernunft fäubern unb il)ni boHe (Selbftänbigfeit binbiciren, fo geigt fid} jeijt, baß er

bie t^eoretifd)e 35ernunft nur barum jum (Sc^tbeigen gebrad)t, um bafür ber fogenannten

:|3raftifd}en 5ßernunft bie auSf^Iießlic^e f^üljrung be§ 2ßortS, bie Slffeinfierrfc^aft im 9?eid)e

ber (Sittlid^feit unb (Keligion gu fiebern. (3(^on bie reine 33ernunft Ijatte ^roax infofern

eine praftifd)e SSegie^ung, aU fie bem (Srfenntnißbermogen nur "Slufgabeu" ftellte unb

i^re Obeen r/regulatibe" 'jprin.^ipien jur SSoHgie^ung berfelben fet)n foKten. Slber erft

in ber (Spl)äre beö SillenS ^at bie SSernunft eine eigentlich praftifc^e 2:^tigfeit, erft

l^ier tbirb fie iba^rl)aft ibirffam unb entfaltet i^re gange ^raft unb S3ebeutung: erft alö

r/)3raftifc^e 33ernunft'i erweist fie fic^ al8 ba§ pc^fte ©eifteSbermögen unb übt ben

"Primat" über alle übrigen, felbft über i^re eigene fpefutatibe 2;f)ätigfeit. ^ant beginnt

bie (Srörterung il)veö SBefenS mit einer ^Definition beS SBittenö. @r ift i^m im 2lllge=

meinen "baS SSevmiJgen, ben 3>orftetlungen entfpre(^enbe ©egenftänbe l^erborjubringen

ober (ibenn bieS nid)t möglid) fel)n foüte) tbeuigftenS fid) gu einem fold)en §erborbringen

ju beftimmcn." 3)iefe tbeitere i^affung beS 23egriff8 läßt inbeß i^ant fallen unb betrad)*

tet ben äßiüen nur, fofern er im engern (Sinne baö Söermogen fe^, »/uac^ ber Jöorftel*

lung bon @efe|3en ju ^anbeln.« 2)aß er bieö bermöge, fe^t S?ant ol^ne SBeitereö al8

S^atfadje beS S3en3ußtfei)nS bcvauS, unb ebenfo ibentificirt er i^n al8 biefeö Vermögen

o^ne 2Beitere8 mit ber prafttfd)en S3ernunft felbft. Unter ben f'praftifc^en ©runbfä^en,

tbeldje eine allgemeine 33eftimmung beS 2ßillen8 entl}alten," unterfc^eibet 5?ant bie bloßen

fSD^a^-imen," bie nur fubjeftibe ©ültigfeit ^aben, bon ben »/^mj^eratiben," bie fobjeftibe

ober oHgemeine ©ültigfeit" l^abeu, unb unter le^teren tbieberum bie bloß "l;t)pot'^eti=

f^en," bie nur unter gen)iffen S3ebingungen gelten, bon ben »/fategorifdjen," bie unbe?
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bingt forbent iuie gel)anbelt tüeiben [otte. S)tefe „faiegovifd^cii -Smije vattbc" allein

!onnen als ©efe^e beS SBllIenö bejeid^net werben. Sin folc^er 3^nH3eratiD ift nun ba3

©ittengefe^, ber -SmiJerattü ber ^flidjt. ®aß e8 einen fotd)en gibt, unb ba§ toir unS

feiner unmittelbar Betüußt finb , nimmt l?ant al8 ein jtBar nid)t em^irifd) gegebene^,

fonbern aU »ein ^af'tnm ber reinen SSernunft," »oburc^ ftd} biefe t,ai§ utfpiünglid) ge*

fe^gebenb anfunbige," ü'^ne SßeiteveS an. Unb ebenfo fielet e8 i^m üon born^erein feft,

ba§ bie[eS g^aftum beS ©ittengefel^eö nid)t auf einen fogenannten moraüfc^en ©inn, fon=^

bern umgefeljrt biefer auf |ene6 fid^ grünbe. (SS ift i^m bieS gattum überl)aupt ba§

nid)t njeiter Stbjuleitenbe, bon bem bal^er bie llnterfud)ung auSjugel^en unb fomit nur ^u

ermitteln ^abe, ö3aS an§ i^m folge, unb worauf auS i^m fid} jurüdfdaließen laffe, ober

h3a§ bie Sonfequen^en , unb toaö bie SßorauSfe^ungen beffetben feijen. SDie ^otfc^ung

na(^ ben i^orauSfe^ungen fällt in @inS ^ufammen mit ber ^^rage, icie ber !ategorifd)e

Smperatib f/mögli($" fet). Unb biefe grage beantwortet 5?ant, inbem er ju ;^eigen fud^t,

bag ein foldjer gar nid)t benlbar fei), außer unter ber ^orau§fe^ung ber ^rei^eit im

"ftrengften, b. i. tranöfcenbentalen ©inne« beS äöortö. -^n biefem ©inne fet) fie negatiü

"bie Unab^ängigfeit Don jebem begehrten Dbjefte,« pofitiü «baS <Biä)']tlhtx^®c\tt^''\ii)n

ober bie Slutonoraiej' @ine folc^e o^ne frembe Urfad)en unb SJfotioe wirlenbe Sau«

falität als gegeben anjunetjmen ift ein «notl^iDenbigeS ^oftulat" ber ^)ra!tif(^en S3ernunft,

Weil, Was ic^ wollen foll, id^ and) Wollen fönnen muß, unb biefeS reine SSoUenlon^

neu, o^ne welches baS ©ollen unmöglid) (unausführbar) wäre, ift eben bie gvei^eit.

3)ie praftifd^e 5?ernunft ^joftulirt alfo l^ier nid)t bloß (wie bie tljeoretifc^e) , baß il)r

gemäß eine Slufgabe ttoUjogen werbe, fonbern baß StwaS objeftiü fet) ober als fet)enb

angenommen lüerbe. ©ben bamit »ergänzt" fie bie (Srgebniffe ber tt)eoretifd)en S3ernunft

unb gel)t jugleid) über fie l)inauS. 2)enn iBä^renb jene bie tranSfcenbentale ^reitjeit nur

als möglid^ (weit nic^t fid) felbft wiberf|3red)enb) erfennen tonnte, geigt bie t)ral'tifd)e

SSernunft, baß biefelbe als wirflicl) anjuerfennen fet), weil eben baS ©ittengefel| eine

2ßirflid^!cit fet). ®amit bewährt fie jugleid^ il)r ^rimat über bie tl)eoretifd)e S3ernunft.

.

3)enn ba letztere bie SQ^ogltd^feit beffen, waS jene als wirllidt) annimmt, jugefteljen muß,

unb eine Unterorbnung ber |3raftifcben SSernunft unter fid^ nic^t i-ierlangen fann , weil

alles Ontereffe sulet^t l3raftif(^ ift, fo fann fie fid> nid^t weigern, audf) i^rerfeitS anguer=

!ennen, waS bie pra{'tifd)e 33ernnnft forbert.

Seil bie greit)eit als folt^e notl)Wenbig »fid) felber @efe^" ift, fo fijnnen aud^ bie

©efe^c, benen fie folgt, nur autonomifd) non i^r felber gefeilt fel)n. S)enn baS @egen=

tl)eil, bie ^eteronomie, wäre Slb'^ängigfeit i)on fremben, fie beftimmenben Urfad)en, olfo

Unfreiheit. S)aS ©ittengefe^ ift @efei^ ber grellieit, Ijeißt baljer nadj ^ant fobiel alS:

bie grei^eit l^at baS ©ittengefe^ fid^ felber gegeben, unb fofern fie bieS tl^ut unb il)m

gemäß wiH unb l^anbelt, fällt fte wieberum mit ber ^jraftifd^en 35ernunft in (ginS gufam*

men. S)ie Slutonomie ber S^ernunft liegt bal)er im S3egriffe beS ©ittengefe^eS, weil im

SBefen ber ^^rei^eit: "jebeS l)eteronomifd^e Oebot, unb wäre eS aud) ein göttlidtjeS, gibt

eigentlidli feine ^flic^t, fonbern nur 9?ot!^wenbigfeit einer ^anblung auS irgenb einem

Ontereffe." — ^lllein, fä^rt 5?ant fort, in einem SBefen, WaS nur grei^eit unb 2luto=

nomie, nur ^ra!tif(^e 35ernunft wäre, würbe baS ©ittengefe^, baS ja nid^tS anbreS als

baS ©elbftbewußtfet)n ber ^raftifdjen 33ernunft ift, ficfi nur als ein 2Ö ollen geigen,

nid^t aber als ein ©ollen, ein ^mt^eratitj, eine '^ßflid^t. S3on ^flid^t, bon ©cÄen

fann bei einem wa^rljaft ^eiligen äSiUen nid^t bie 3?ebe fet)n. ®leid>wo]^l ift baS ©it=

tengefe^ in unS ein Omperatiü, eine 9?'öt^igung. golgli(^ fann unfer SBiUe fein ]^eili=

ger, fein fittlid^ bollfommener fel)n. SBielmel^r muß il)m etwaS bem ©ittengefe^ 2ßiber=

ftrebenbeS, eine fubfeftit^e Unt)ollfommenl)eit inpriren, ber gegenüber baS ©ittengefe^

eben gur 9^öt!^igung wirb, d^ le^tereS nur ein 3tuSf^)rud) ber greil^eit unb Slutonomic

beS SBillenS, fo fann baS i^m Sßiberftrebenbe nur bie 9^egation ber ^^reiljeit, alfo nur

eine SfJaturnottjwenbigfeit fet)n. Unb fonad^ ergibt fid| auS bem gaftum beS ©ittenge*

fe^eS als ©efe^eS, baß ber 3Jfenfd^ ebeitfowol^l als ein ©lieb ber bem 9^aturgefe§
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imtemorfcnen (Srfc^eitiungS* öbcv ©inncmüelt, ivic aU ein @ücb bei" intelltgifeeln ober

SSerfianbeSiüelt, too bte t^'^ei^eit 9?eaUtät I^at, fic^ betrachten niu§. 2118 ©uinenlücfen

ftefien luir unter ber ^eteronomtc ber S'fatur; benfen von un8 bagegen al§ frei, fo ijer*

feigen tcir unö in bie Sßelt, tt>o bie 2lutonomic ber 53ernunft ^errf(^t; erfennen toir un§

als bert)fli(^tet, [o erlennen Juir un8 aU ju beiben SBelten gel^örig. 3)ie Unterfc^ei*

bung itnb SInerfennung beiber tcirb bamit felbft ju einer Sf^otfimenbigfeit; unb fomit er:=

gibt [ic^ l^ier erft ber eigentliche le^te ©runb , loarum neben bem ^-)3^änonienDn ein

9?oumenon, neben ben r/(Sr[(Meinungen" ein f'!Ding=an4icf)" b. l). eben eine nid)t erfd^ei^

nenbc, nic^t finnlic^e, al[o intelligible 2öelt angenommen toerben muß. (S8 erl^eHt auc^

l^ier erft, ba§ unb nsarum toir genöf^igt finb, r/unferm eignen ©ubjelt {Qdj), ba§, fofern

e8 erfahren teirb, natürlich (Srfd^einung ift, nod^ ein ®ing an fic^ ju ©runbe ju legen,

ba§ feine @rbi(f)tung ift," alfo bie (S^'iften;^ ber ©eelc al8 einfad)er unoergängli(i)ec

©ubftan^, iüeldje bie tl^eorettfc^e 33ernunft ebenfaüS nur alö moglid^ gelten laffen fonnte,

al8 inirflic^ anjune^men. (Sbenfo finbet ^ier ber SBiberfprud^ , beffen SÖfung nad) ber

f^eoretifc^en 35ernunft nur benfbar loar, ber SBiberfprud^ sn3ifd)en greil)eit unb ^Jatur-

nott)tt)enbtgleit
, feine n)irfü(^e löofung, 2Bie e8 nämlid) fein SSiberfprui^ ift, ba§ Q6:)

aU S^oumenon (3)ing an fic^) autonomifd^ frei , al8 (Sinnentoefen ((Srfc^einung) bagegen

i>er^flic^tet bin, fo ift e8 aud) fein 2Biberf^3ru(i, ba§, ba iebe ^anblung als jeitlid) baS

in ber 3sit S3orangegangene ju i^rer bebingenben 95orau8fe^ung l^at, Qä^ (als jeitlicibeS

— <Sinnen=2ßefen) in allen meinen .^anbluugen burd) (SttuaS, baS nic^t in meiner ©e^-

watt fte^t, bebingt unb fomit nid}t frei bin, unb baß bod^ baffelbc -^i^, fofern eS fid)

feiner als S)ingeS*an=ftc^ beloußt ift unb alfo nid)t unter ^eitbebingungen fteljt, nur

burc^ felbft gegebene ©efe^e beftinimbar, b. l}. frei ift unb mit 9?ed)t jebc ^anblung

i»ie bie ganje 9?eil)efolge feiner ^anblungen nur als ^olge feiner felbft als ^l^änomcn

feines StarafterS, ben eS fic^ felbft oerfdjafft, betrachtet unb fic^ jurec^net. — @nbli(^ foU

cS fic^ aus biefer ©runbunterfc^eibung au^ erflären, ivie eS möglich unb mit ber i^rei-

l^eit terträglid) fei), anjune^men, baß ber SD^enfd^ nic^t nur ber ©innenhjelt angehöre,

fonbern feine ©ubftanj in ®ott i^ren @runb Ijobt. ®er ^Begriff ber ®^ö^fung
nämlic^ foll r/nii^t ju ber finnlid^en SSorfteHungSart beS ©afeljnS unb ber (Saufalität

gehören, fonbern nur auf 9?oumena belogen toerben f'önnen. ÜDenn ba§ @ott @rfd^ei:=

nungen gefc^affen Ijah^, fei) ein 2[öiberfprnd), toeit man nic^t fagen fonne, er 'ijobi ^tit

unb 9fanm, bie apriorifc^en 53ebingungen beS 2)afel)nS ber erfc^einenben S)inge, ge*

fc^affen. !lDagegen fonne ber 9}ienfd) als ^Jioumenon fe'^r too^l ein ®ef<^D^)f ©otteS

fet)n. 2)enn ba bann bie ©d^öpfung nur bie intelligible (Sj:iftenj ber menfd^lid)en

^anblungen betreffe, fo fonne bie 5lnnal)me einer ©d)ü))fung ntc^t ben minbeften Untere

fc^ieb in ber ?el)re bon ber grei^eit madjen, — fet) alfo ijollfommen juläßig.

3eber £unbige fie^t, baß in biefen Folgerungen ^antS auS bem ©etjn unb 2ßefen

ber greif)eit ber ©(^loer^junft feiner ganjen )3ofitioen ^l)ilofo|3^ie liegt, .^ier, in ber

2lutomonie ber menfc^lid)en greitjeit unb ißernunft, liegt baS irreligiöfe Clement, baS fic

im ©elieimen burc^jiel^t. (üDenn eS ift flar, baß ein ©ott, ber baS ©ittengefe^ nid)t

gegeben unb alfo aud) nid)t ijernjalten fann, in SSa^r'^eit feine fittlidje unb fomit über*

l^au^jt gar feine S3ebeutung für ben 3D'knfd}en bat.) ipter liegt aber auc^ baS SBerlodenbe,

ßinf(^meid)elnbe ber tantifd)en l'el)re, bie große 3ln,^ie^ungöfraft, bie fie auf ein S^iU

alter, hjie n^ix eS oben farafterifirt l)aben, ausüben mußte. .§ter enblid) liegen aud) bie

^au|3tirrtl)ümer Ä'ant'S, bie um fo gefä^rtid)er tourben, als fie bon feinen fpefulatiben

Nachfolgern unbefel)en aboptirt unb als auSgemad)te 2Ba^r^eiten iljren ©^efnlationen

ju ©runbe gelegt lourben. 3""äd)ft ftel)t bie gauje ÜDebuction auf fd>n)a(^en ^Jüßcn.

®enn baS 33ett3ußtfei)n beS ©ittengefe^eS muß tant felbft, tüic llleS Uebrige, ioaS

uns jum 53etDußtfet)n fommt, für bloße (Srfc^einung erflären. golglid) läßt eS, nad^

5^ant felbft, burd)auS feinen ©d)luß ju auf baS 3)ing an fid), unb eS fann mitl)in auS

i'^m eine »/tranSfcenbentale" grei^eit (bie bem SD'ienfd^en als S^oumenon jufäme) nid^t

gefolgert werben, ©obann aber ift eS ein augenfäHiget Orrt^um, tüeil ein 2Biberf;)rud^,
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ju bel^au^tcn, ba§ bie j^^rei^eit nic^t ^uil)t\t toäre, wenn fic baS ©ittengefe^ ftd^ nid^t

fclber gegeben, unb bo(^ jugleid^ ba§ ©ittengefe^ für einen fategorifc^en Omperatib

ber ^ fliegt ju er!(ären. ©enn einerfeitö forbert ber 33egrtff ber ^rei^eit nur, gemäß

bem @efeie, aber aud^ jutoiber bem @e[e^e tooUen unb l^anbeln ju lönnen, b. ^. bie

greil^ett ift ba8 Vermögen ber felbfteignen 9}?otiütrung meiner äBiÜenSentfd^lüffe , baS

S3cmu§t[ei)n, fotüol^l ba8 (Sittengefe^ ober auc^ etwaö 3lnbre6 jum SQ^otiü metner §anb*

lungen mad^en ju fi3nnen: fie bleibt mitt^in beftel^en, mag baö ®efe^ toon il^r felbft ober

bon einem Wnbecn ^errü^ren. SlnbrerfeitS ift fonnenflar, toaS fant felber folgert, ba§

ein SBefen , tt>eld^eg baS (Sittengefe^ ftd^ felber gegeben unb beffen grei^eit alfo Sluto«

nomie njäre, gar !ein S3etoußtfet)n t>on einem ©oUen, »on einer ^ flicht l^aben

!onntc, toeit in i^m bag ©ittengefe^ mit feinem freien ^Bollen in (SinS sufammenfiele.

2lnftatt aber barauö einfad^ ju fdaliegen, baß tüir, bie vcir baS ^en3ußtfei)n ber ^ftid^t

l^aben, baS @ittengefe§ un§ ni(^t felber gegeben l^aben fönnen, mad^t ^ant ben fid^

felbft toiberfprec^enben ©d)Iu§, ba§ njir, obnjo^I toir un8 ba§ ©ittengefe^ felber geben

unb es bamit wetten, boc^ jugteid^ i^m wiberftreben unb alfo jugteid^ eö nid^t wollen.

Äant überfielet nic^t nur, ba§ bieS eine unbenfbate contradictio in adjecto ift, fonbern

er bemerft auc^ nid^t, baß felbft Wenn ber äJJenfd^ ein fold^er 2Biberf)5ru(^, ein foId^eS

jwitterl^afteg SWonftrum Wäre, bavauS md}t einmal feine Folgerungen fid^ ableiten laffen.

jDenn Wäre ber SÖtenfd^ biefe§ jDoppelwefen, ba8 (al8 ^fournenon) feine ©efe^e fic^ felbft

gibt unb (al8 ^^änomenon) i^nen jugleid^ wiberftrebt, fo würbe feineöweg^ folgen, baß

er, obwohl autonom, boc^ S^gteit^ an baö @efe| gebunben unb fomit aU (/Derlsflid^t^t«

fid^ benfen müßte, fonbern üielmel^r, baß entWeber gar fein SBoIIen unb §anbeln

eines fold^en 3)op^elwefen8 ju ©tanbe fommen fönnte, fobalb beibe (Seiten, baS 2Botten

unb D^id^twotten beS ©efe^eg, fiel) baö ©leid^gewid^t l^ielten, ober baß; wenn bie eine

überwöge, ba8 3d) nur i^r gemäß l^anbeln fönnte, inftinftio gebrungen burd^ bie

größere Oewalt ber überwiegenbcn ©eite. @in folc^eS 235efen wäre alfo entWeber ju

ijötttger Sßittenlofigteit unb Untljätigleit berbammt, ober eö wäre o'^ne alle ^^^eil^eit be§

2Binen8. ®amit ergibt \id) jugleic^, baß jene fdl)roffe, fc^on t^eoretifd^ unhaltbare 2lb*

ttennung ber (gifd^einung oon bem ©ing^an^fid^, bie S?ant je^t burd^ baS ©ittengefe^

unb bie i^rei^eit begrünben Witt, in SBa^r^eit in fid^ felbft jufammenfättt, Weil fie oiel=

mel^r i^re ©runblage, Freiheit unb ©ittengefe^, jerftört.

21uä biefen falfd^en 35oraugfe^ungen erllärt fidl> bann auc^, Wie ^ant baju fant, ben

©tauben an ba8 ©afeijn ©otteS auf ein ^oftulat ber ^raftifd^en SBernunft ju bafiren,

baS mit bem rigorofen ©eifte feiner 3Jioralp^ilofopl)ie , bem '^rinjipe beö fategorifd^en

OmperatitoS ber ^flid^t, in fd^reiencer ©isljarmonie fte^t. Sßeil er burd^ bie ongeblid^e

Slutonomte ber Htenfd)li^en Vernunft fid^ felber ben geraben 2Beg oerfperrt l^atte, Dom

^Begriff beS ©ittengefetjeS jur 3'bee ©otteS ju fommen, mußte er einen frummen ®et=

tenweg einfd^lagen, um jum ^idt ^u gelangen. (Sr fü^rt ba^er junäc^ft einen neuen

33egriff ein, ber im ©runbe mit ben S3egrtffen beö ©ittengefeljeg, ber Freiheit, ber ^füd^t,

in gar feinem 3ufammen^ang fielet. (SS ift bieS ber ^Begriff beS l^o duften ©utS. -3tt

i^m als bem bonum consummatum ift nad^ ^ant baS oberfte ©ut, baS bonum

supremum, alS r/Söeftanbtl^eil/' enthalten. SllS oberfteS ©ut fönne nämlid^ offenbar

nur bie »Konformität" beS 2BottenS unb ^anbelnS mit bem «Sittengefe^e, alfo bie ^flidl)t*

mäßigfeit ober bie Sugenb betrad^tet werben. (S)ieS wirb Seber jugeben, ba biefe Son»

formität nichts 3lnbereS ift, als bie fittli^e ©üte beS S)?enfc^en; unb biefe, objeftib ge=

faßt, ifl baS fittlid^ ©ute, weld^eS, wenigftenS bon taut'S ©tanbpunfte auS, notl^wenbig

jugleid^ baS "oberjic ©ut" ift. Sluc^ ftel^t biefe 58eftimmung nod^ in genauem 3«f<»ttt«

men^ang mit ben bisherigen (Erörterungen Sfant'S, mit ben ^Begriffen beS ©ittengefe^eS,

ber Freiheit unb ber ^flic^t). 3lber, fä^rt tant fort, mit bem begriffe ber STugenb als

beS oberften ©uteS bcrbinbe fid^ als ein ^oftulat ber praftif(^en 53ernunft, baß ber STu*

genb^aftefte auc^ attemal ber ©tüdfeligfte fei), baß alfo mit ber 2;ugenb bie ©lüdffe»

li gleit berfnü^^ft fet) unb bem gleiten 2J?aße ber 2;ugenb baS gleiche 9J?aß ber ©lücf*
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fetigfeit cnt[|3i-ed^e. ©rft bamtt, ba§ S^ugenb itnb ©lücffeligleit in eiitfprcd^enbcm SJet«

l^ältniß als nct^tcenblg ber!nü))ft gefaßt irerben, ergebe fic^ ber begriff beö »^tibc^fteit

ober isoüenbeten @utS/' unb bamit bie ^öc^fte Slufgabe ber ©ittlid^Mt ober ber ifixattU

[d)en S3ernunft, bie feine anbere fei^n fonne, olö »/baS l^Öi^fte @ut bur«^ greif)eit ju rea=

iifiren." — -S^eber fief)t, baß biefeS SJJoment ber ©lücffetigfeit, baö ^ant in ben ^Begriff beS

!^öd;t[ten ®ute8 aufnimmt, ein böllig IjeterogeneS ift, ®enn nad) fant felbft fcefte'^t boß»

fommene (ibeale) ©lücffeliglfeit in ber bem Umfange naci^ toUftänbigen, bem ®rabc nad)

]^'ö(^ften, ber ßeit nad) ftetS fortbauernben S3efriebigung aller unferer -^^eigungen, bie

il^rerfeitö auf ben Söebürfniffen ber menf(^lid^en 9?atur Beru'^en. S)ie ©lüdfeligfeit unb

baS ©treben banad) gehört alfo bem 9J?enfc^en nur an, fofern er ein "©Innemuefen"

(^^änomenon) ifl; fie Ijat nid^tö ju fdjaffen mit ber ©ittU(^!eit unb ber ^^rei^eit, bie er

nur befi^t al§ S3ernunftroefen (S'Joumenon). S?ant fe^t fie ba'^er auc^ nur fe^r äußerlid^

in einen lederen, blofj Ijl))3Dtt)etifd)en 3ufammen^ang mit ber praltifc^en SSernunft, inbem

er be^au^tet, leötere loürbe, toenn fie bie ©lüdfeligfeit ^u bcrlei^en I;ätte, fie nur bem

SBürbigften, b. l;. bem STugenb^afteflen nac^ bem 3)?a§e feiner STugenb jut^eilen, unb

nur barau§ folgert er, ba§ eö ein ©ebot ber ^raftifdjen SSernunft fe^, ni(^t bie @Iüd*

feligfeit ju erftreben, ujoljl aber fid) i^rer "toürbig" ju mad)en. 2I[(ein einerfeitä ift

biefe S3e^au^tung eine bloße 33el^auptung, anbererfeitS löst ^ant ben ^t)potl^etifd) ange^

nommenen Bufamraenl^ang ^toifd^en ber t>raftifd)en 2>ernunft, ber 3:;ugenb unb ber ©lud*

feligfeit felbft toieber auf, inbem er auSbrüdüd) anerkennt; ba§ bie SSernunft in Wlxh
lid)feit bie ©lüdjeligfeit nid)t ju berleil^en Ijabe, ja baß fie fie nic^t oerlei^en fönnc,

rczil fie gerabe ben SBillen oft loiber bie ^J?eigung beS ©ubjeftS beftimme unb folglid)

ber ©lüdfeligfeit Slbbrud^ t!^ue, unb n^eil fie außerbem gar ni(^t loiffe, looburd} ioir bie

©lüdfeliglfeit erreid)en tonnen unb voaß unö in Bu'fuoft glüdlid^ matten toerbe. 3)ann

aber fann, toie oon felbft einleud^tet, bie :pra!tif(^e 35ernunft auc^ nid)t bie ©lüdfeligfett

ül^ notl^toenbigeS 2)?oment be§ l^od^ften @uteg forbern. ®aÖ (Sittengefelj unb ber fate^

gorifc^e -3m))eratt0 bleiben befteljen, aüd) ttjenn ber STugenb toeber im bie§feitigen nod)

in einem jenfeitigen Seben bie ©lürffelig!eit entfpräd}e, auc^ h)enn eg gar feine ©lüdfc=

ligfeit gäbe; unb mitl^in fann bie ))ra!ttfd^e S3ernunft nur forbern, baß ba§ ®ittengefel3

befolgt njerbe o^ne alle 9?ürffid)t auf ©lüdfeligfeit. ilJac^ Sfant'S eigenen ^rin^ipien

loenigfteng ift biefe (Stnmifdjung be6 5Begriff3 ber ©lüdfeligfeit in bie t)^ilofo))f)ifd^e @t^if

eine fcHig aiHtüljrlidje.

S)ennod) grünbet ^ant auf fie adein bie beiben loeiteren ^oftulate ber praftift^en

33ernunft 1) ben ©lauben an eine i^ortbauer nad) bem 5;:obe, unb 2) ben ©lauben an

©Ott. ©ofern nämlic^ S^ugenb unb ©lüdfeligfeit notljwenbig oerfnüpft ju benfen fet)en,

unb jebe r/notl^menbige" SSerfnüpfung nur auf bem 53erl)ättniß oon ©runb unb i^olgc

beru'^en fönne, fo folgert er ujeiter, baß banad) entmeber bie JJugenb als ^olge ber

©lüdfeligfeit, ober umgefe'^it bie ©lüdfeligfeit alö golge bei S^ugenb gefaßt njerben

niüffe. !J)a§ Grfte an^uneljmen fet) offenbar unmoglid), ujeil eS bem 33egriff ber ^tugenb

cntfd)ieben loiberfprid)t. Slbcr aud) bie .^ioeite Inua^me fd)eine unftatf^aft ju fet)n. 3)enn

fofle bie (oonfommene) ©lüdfeligfeit bie ^olge ber 2^ugenb fei)n, fo muffe aud^ bie j^u-

genb, bie Konformität beS 2Bollen8 unb ^anbelnS mit bem ©ittengefel^, eine oollfommene

fel^n. (Sine foldje f^^eiligfeit" beS SßiUenS fei) aber in ber 2Birflid)feit ntc^t gegeben.

Gbenfo loenig fei) in ber y?atur ein ©runb oorl)anben, ber fie beftimmen fÖnnte, bie

©lüdfeligfeit an bie ilugenb ;5u fnüpfen unb ia^ SDiaß berfelben öom äRaße ber Stu=

genb abl)ängig ju mad)en. Slüein bamit fei) nur barget^an, baß »/unter ben gegen^^

bärtigen Umftänbeu" bie ©lüdfeligfeit nic^t bie i^olge ber STugenb fei), unb fomit

baö l)'6d)fte ©ut feine ^)^teolität Ijcihe, fonbern erft ju realifiren fei). 3) aß e8 aber jur

y^ealität fomme, forbere fd)lec^terbing8 bie praftifcbe 35ernunft. Unb ba eö in bem ge=

genioärtigen Buftanbe nid)t realifirbar fei), fo forbere fie implicite, nod) einen anbern

feiner 9tealifirung entfprec^cnben Buftanb an3unel)men, b. 1^. fie erffäre eS für moralifd^

nott)h)enbig, junäc^ft an eine unenbtic^e perfönlic^e gortbauer beS 9J?enfd)en — bie Un«
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ftcrbltd|!eit ber ©eele — ju glauben, inbcm offenbar mir in einer folcfien gortbauer burd)

ein unenblic&eg gortfc^reiten baS Biel be§ tugenb^aften ©treüenö, ^ö*fte fittlid)e SSoIl»

fommenl^eit, errei({)t unb bamit bie erfte ^ebtngnng ber 9?eaU[irnng be8 ^Dd)ften @ute8

erfüllt toerben fönne. S)a nun aber toeber bie fittlic^e 35olItoniment)eit (bie S^ugenb) nocf)

ba§ i!^r ju (^runbe liegenbe «Sittengefe^ mit ber (gegebenen) 9'Jatur in einem fold)en

Bufammen^ange jlel^c, ba§ barauö bie ©tüdfeligfeit als notbu^enbige golge ber 3:ugeub*

Übung l^erborgefien mü§te, fo forbere bie ^^rafttfd/e 33ernunft 5n)etten§, einen auger ber

Statur liegenben ©runb ber llebereinftimmung jnjif^en ber @(ü(ffelig!eit (unb bamit ber

9?atuc) unb ber STugenb anjunel^men, b. 1^. fte erfläre eS für moralifd) notl)lüenbig, eine

üon ber 9?atur berfc^iebene moratif (^e Urfad^e ber 9?atur unb fomit baö ©afei^n eines

SöefenS üorauSjufe^en , tüeld)eS eine mit bem ©ittengefe^ in llebereinftimmung fte^enbe

Saufalität l^abe unb jugteid) ber Urheber ber 3?atur fet), in toelc^em alfo mit ber tiefften

©infic^t unb ber ^öc^ften maä^t ein tjeiliger Sitte fic^ üer!nüpfe. £urj eS ergebe fid),

ba§ baS l^öc^fte Out unb eine i^m entfpredjenbe Seit (bie befte Seit) nur als realifivbar

gebadet werben fönne, menn ein f/urf^rünglic^eS l^oc^fteS ®ut," @ctt, als ej;iftirenb

gebadet »erbe. —
. Sie felir biefer SSeroeiS für baS ©afct^n ©ctteS, felbft lüenn lüir alle feine "^xä^

miffen jugeben, an innerer Unflar^eit unb -önconfiftenj leibet, leudjtet faft bon felbft ein.

®enn eS fragt fic^ not^wenbig, nsarum biefer 5?antif(^e ®ott, obiDol^t er ber moratifc^e

Url^eber ber 5Jfatur unb beS gegentoärtigen Buft^iobeS ift, bo(^ biefen Buftanb fo be^

ftimmte, bag jn i^m baS ^öc^fte @ut nicbt realiftrbar ift, unb gleid^ermaßen bie 9c'atur

fo gefegt \}ahe, baj^ fte mit ber 2;ugenb unb bem ©ittengefetje in feinem 3ufammen=

bange fte^t. ^uf biefe grage feblt jebe Slntttjort: eS ift eben nur t^atfäd)ltd) gefd)e^en.

Mein bann ift auc^ t^atfäcbUd) biefer «slantifc^e ®ott nur ein ®ott beS OenfeitS.

gür baS ©ieffeit, für ben gegenn)ärtigen ^uftanb, fehlen i^m alle (Sigenfcbaften, bie nac^

taut baS Sefen ber ©ottl^eit conftituiren : bier, im ©ieffeit, ermcist er fid) ni(^t als eine

mit bem ©ittengefelj übereinftimmenbe Saufalität, ^ier jeigt er nid^tS Don einem l^eiligcn,

mit ber tiefften ©infic^t nnb ber l^öc^ften Wlad}t belleibetcn Sitten. (Sin blog jenfeitiger

@ott ift aber offenbar lein @ott. — oben fo mangelhaft ift ber ©emeiS für bie Un=

fterblid>feit ber (Seele, inbem ^ant bei feiner ©ebuction ein fe^r iDefentlid^eS 9JJoment

Döttig auger Slc^t gelaffen ^at. ®enn unfer moralifd)eS 33en3u§tfet)n fagt unS nid^t nur,

ba§ n)ir moralifc^ unoctttommen finb, fonbern aud^, bag biefe llnoottfommen'^eit unfere

©d^ulb ift. Sft fie aber unfere ©d^utb unb nid^t bie ©d^utb ber 9?atur ober ber ge*

gebenen S3ef(^affenl)eit unfereS SefenS, fo liegt offenbar in i^r gar lein @runb, unenb*

tid^e perfönlid^e gortbauer be'^ufS unfeier SBerbottlommnung ju forbern. 3)a5U fet)lt atte

vernünftige ^Berechtigung, f^eilS Ujeil ja aud) im fenfeitigen !l)afei)n burd^ unfere ®d)ulb

ber ^xoed ttjieberum paralijfirt unb baS ßiel unerreiitt bleiben liJnnte, tl)eilS lueit toir

t»on bem, toaS mx felbft berfd^ulbet ^aben, nid^t verlangen fönnen, bag eS ein Slnberer

n)ieber gut mad)e ober ein anbereS ®afet)n baS SKangelnbe ergänze. — (Snblid) leud)tet

von felbft ein, bag, njenn ber ©laube an ®ott, grei^eit unb UnfterbUd}feit nur auf ben

^oftulaten unfereS fittlid^en SSetougtfeljnS beruljt unb bie 9?etigion nur bie ujeitere (inU

njicfelung ciefeS ©laubenS in feine Sonfequenjen ift, Religion unb ©tauben atte ®elb=

ftänbigfeit verlieren unb jum blogen Slnl^ängfel ber 9}?oral=^l)ilofo^^ie l)erabfinfen, —
ein 9?efultat, baS bie f^efulatiüen 92ad&folger SfantS beftenS acce^tirten unb bis gur völ=

ligen 95ernicl>tung ber 9?eligion burc^ bie $t)ilofo^bie fort^ubilben fud^ten.

@leicE)n)ol)l ^at ^ant burd^auS feine anbere (Statte für bie 9?eltgion. ®er ©laube

ift i'^m eben nur ein »/gürivabrl)alten jum ^^raftifc^en 33el^uf," unb bie ^leligion nur »bie

Srfenntnig unfer er ^ftic^ten als göttUd^er ©ebote," iveld^e auS jenem güraabr^alten als

notljtüenbigc Sonfequenj fid^ ergibt. Qn feiner »^Jeltgion inner'^alb ber ©renken ber

biegen S5ernunft," bie, auf bie ©runblegung jur 9Jfeta))l)i)fif ber (Sitten unb bie ^ritif

ber prafttfd^en 3Sernunft geftü^t, biefe Sonfequenj nä^er enttoicfelt, toitt ^ant yoai aud^

erflären, tvol^er eS fomme, bag in jeber f^em^irifc^ gegebenen" 9?eligion auger bem reinen
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SJernunftglauBen aüi) itoc^ ein cl^ijiovifc^er" ©lauBe, außer bcn ^ra!tt[d)en -ßoliulatett

bc3 fittU(^en Set»ußt[el)n8 aud) noc^ f;2)ograen," t^eorettfd^e ©laubenSfä^e enthalten fetjen.

5lUein er erHärt bieS nur auö einem bloß formalen Unterfd^ieb jtüif^en ber 9?eUgion

unb ber 5D?oral. S)enn otool^t er (in einer anbern baS Stjema toeiterfü^renben ©c^rift,

b. (Streit ber gacultäten, 33orr.) auSbrücfü(^ bemerft, er iootle feineötoegö be'^au^ten, ba§

ber -ön^alt einer pofitiuen 3teIigion nur au8 ber ißernunft ftamme — benn bieö Irärc

bermeffen, ba fie auc^ übernatürlid) offenbart fetjn fönne, — er tooEe bielme'^r nur im

3ufaniment)ang borfteüig mad)en, toaS ijom Sn^alt ber 33ibel audj burd^ btoße S3ernunft

crfannt trerben !önne, fo bleibt er bod) jugleid) bei feiner 23et)au|)tung: bie9?eIigion fei)

an fi(^ nur ber Inbegriff aller unferer 'iPflii^ten, unb jie'^t barauS bie ganj richtige ^oU
gerung, baß .^tüifc^en {"^r unb ber äJJoral in S3ejie^ung auf ben S^nl^alt fein Unter*

fc^ieb ftattfinben fÖnne. S)er Unterf^ieb beiber befte'^e tielmeljr nur barin, baß in ber

^Religion bie au8 ber Wioxal felbft erzeugte Sbee @otte3 Ijinjutrete unb auf ben menf^*

lid^en SBitlen einiDirfe, "Die pofitioe (geoffenbarte) 9?etigion forbere ba^er, atfe unferc

^l^flic^ten "fo anjufel^eu, aU mären fie göttlid)e ©ebcte," b. 1^. fie ftellt bie »©taubenö*

fälje," baß ®ott, UnfterbUd)feit :c. fei), an bie ©pi^e, unb läßt barauö bie ^flic^t al8

©e^orfam gegen ©ott ^erüorgetjen, toäI;renb bie Wloiai nnigefel^rt bie ^flid^t (baS ©it«

tengefe^) an bie ©pige ftettt unb bavauS nur ben ©tauben an ©ott al8 unbernteiblid)c

Folgerung ableitet, njomit bann implicite unfere ^fUc^ten al8 auf bem SBillen ©otteS

berut)enb, als göttliche ©ebote erfc^einen. 33cn beiben unterfc^eibe fic^ bie natürlid^c

S^eligion: fie erfenne picix bie '^flic^t alö göttliches ©ebot an, aber fie forbere im ©e---

genfalj ;\ur pofitioen 9?eligion, baß etwa« jubor alä $fUd)t erfannt fei), et)e eö al8 gött*

lic^eS ©ebct aner!annt toerbe. 2Ber nur biefen S5ernunftgtauben ber natürlidjen 9?eUgion

für moralifc^ notl^toenbig erad^te — unb nur er fonne »geforbert« nserben, — fet) jiwar

9?ationalift in @(aubenSfad)en, falle aber feineStoegö in (Sinö jufammen mit bem 9?a*

tnraliften, ber alle gcttlid}e £;ffenbarung für nnmöglid) evfläre, ebenfoiDcnig it>ie mit bem

©upranaturaliften, ber fie für notl^toenbig l)alte. 2)er reine ^tationalift laffe biefen

|3unft ba^ingefteHt, lüeil bie S5ernunft über il)n nid)tS ju entfd)eibcn Dermöge.

9J?an erfte!^t au8 biefen (Svftärungen, baß jhjar £ant, mt in ben eigentlich pl^ilofo*

pl)ifd)en fragen, fo ami} in religiöfer Se^ie'^ung eine bermittelnbe, ben ©treit Ijebenbe

©tellung jioifc^en ben e^'tremett Parteien einjunel^men trad^tet. 3ltlein ba nad^ i'^m bie

natürlid)e 9ieligion bie 53ernunft ooUbmmen befriebigt unb für bie fittlidbe Söeftimmung

beS 9D^enfd)en itsie für alle fonftigen ßwede be8 ^eben§ üoHfommen genügt, fo ift bana<^

eine göttliche Offenbarung bur(^au§ überflüffig, unb iDenn überflüffig, auä) unmöglii^,

ba fic^ nid)t annel)men läßt, baß ©ott baS Ueberflüffige getrau ^aben luirb. Ont ©runbe

alfo fällt ^^ant'S ©tanbpunft mit bem be§ 9^^t^roliften in (ginö j^ufamnien. Qn ber 3:^at

jeigt er fic^ bann aud^ bur^ bie Slrt unb SBeife, iioie er bie Obeen ber 33ibel auffaßt

unb umbeutet, in na'^er ©eifteStoerioanbtfdjaft mit bem Rationalismus vulgaris, ^infic^t*

Itc^ ber ©ünbe erfennt er jiüar au, baß ber Urfprung beS 93öfen nid)t auf einem 9?a=

turtriebe, fonbern nur auf einer »/9tegel ber 2BiHfü^r felbft," b. l). auf einer f/SJJaj-'ime"

berul)e, tDetd)e nid)t ujeiter abgeleitet unb infofern alö angeboren bejeid^net toerben fönne.

jDenn ber eigentlid)e ©runb ber ©ünbe, b. 1^. ber fubjeftioe ^eftimmungggrunb, fei) ein

"natürlid)er," aber nic^t p'^i)fifc^er
,
fonbern moralifc^er §ang jum S3öfen, ber al9

folc^er felbft fc^on böfe fei). ®arin liege aUerbingS ein SBiberfpruc^, inbem biefer §ang

als böfe notl)iDenbig oud) bie eigene 2;^at beS 3Jtenfd)en fel)n, unb bod^ jugleid^ als

fubjettioer S3eftimmungSgrunb 5um 33öfen jeber 2:^at borauSge^en muffe; aber biefer

2ßiberfprud) löfe fi(^ toieberum burd) ben Unterfd^ieb 3n)ifd)en 9?oumenon unb ^^äno»

menon, 5trifd)en intelligibler unb erfc^einenber (finnlid^er) SBelt, inbem biejenigc jT^at,

burc^ njelc^e bie SRajime beS fünbl)aften §anbelnS in bie SBiflfü^r aufgenommen »erbe

unb toelc^e mit 9?ed)t baS peccatum originarium genannt irerben fönne, eine "inteHigble"

2;^at fet), au8 ber bann bie jeitlic^ erfc^einenben Uebelt^aten, bie peccata derivativa

l^crborgelien. SDiefc laffen fic^ bal^er aud) überall auS emjjirifcljen Urfad^en unb SJJotiben
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ableiten; jene seitlofc übetfinnlic^e S^at bagegen liege au§erl^alb atter (grfal^rung, fet)

nur burd^ Vernunft er!enn6ar unb I^aBe !eine lüettere Urfad^e. 9)?itl)in 6erut|e bie§ an*

geborene, aber gIetd}h)o^l [elbftberfd^ulbete f^rabifate ^öfe« nidjt ouf ber (SinnUc^leit bea

äJfenfc^en, aber and) feineSlüegö auf einer S3erberbni§ ber gefe^gebenben )3rafUfd^en 53er=

nunft, fonbern nur auf ber unrichtigen Unterorbnung ber einen unter bie anberc, inbent,

luaS bie oberfte SBebingung aHer SSefriebigung fetjn füllte, juni bloßen SRittel gemad)t unb

bamit bie fittlid^e Orbnung f erfel^rt ttierbe. — Sltlein obujot)! biefe Sluffaffung beö SBöfen

unb feineö Itrf^rungS njeit über bie feid^ten Slnfic^ten ber ^ufflärungöpro^^eten ^inauS=

unb an bie S^iefe ber c^riftlic^en -3bee l^inanreic^t, fo fte^t fte bod) jugteid^ mit bem (Sl}rl*

ftentbum h)ie mit fi(^ felber im 2Biberfpru(^, inbem offenbar baS 33öfe, alö »^aj-nme«

tu ben Sitten aufgenommen, mit ben felbftgegebenen unb bamit felbjlgetooüten SBernunft*

gefegen, bie baS @ute jur ^fUdjt machen, ebenfo unberträglic^ ift aU eine fot^e ©elbft^

gefeggebung mit bem (5briftentl)um. 2lu(^ fuc^t Sfant (in ber (Schrift über ben r^aJint!^*

ma§lic^en Einfang ber äJJenfc^engefc^id^te") ju jeigen, ba§ ber ©ünbenfaÜ, b. i. jene atl»

gemeine intettigible ST^at, obh)obI für baS Onbibibuum Hebel unb ?after nac^ fid) sie^enb,

bo(^ für bie menfd^Iid^e ©attung ein f/gortfd^ritt" fetj. llnb enblic^ erflärt er auSbrüd»

lid^, ba§ bie f/Umfe^r beS S3öfen jum ©uten^, ba fie burd^ bie proftifd^e 5Sernunft ge*

boten 4e^, auc^ «t^untid^" fet)n muffe, unb jtüar bon bem 9)ienfd)en fetbft (burd^ eine

"9?eboIution in feiner ©efinnung", bie eine neue ©eburt ober neue ©d^öpfung genannt

werben fönne) o^nc 58ei^ülfe bon ©nabentoirfungen @otte8, beren ^Begriff jtoar tljeore^

tifc^ nid)t ju t»iberlegen, praftif^ aber oon gar feinem 3^ntereffe fet). — Qm. Uebrigen

erlaubt fid^ ^ant — toie in ^Betreff beS S)ogma'ö bon ber SBiebergeburt fo eben ange=

beutet tourbe — fo irittfü^rlii^e Umbeutungen ber d^riftlid^en 3been, baß er in biefer

SBe^^iel^ung bereits alö toürbiger 55orläufer ^egel'S erfd^etnt. <Bo fott, ba ber SRenf(^

in feiner fitttid^en S3ollfomment)eit ber le^te (Snb^njed ber ®d)ö^)fung fet), mit 9?ed^t ge=

fagt lüerben tonnen, ba§ biefer @ott allein n^o'^lgefäüige Ttm\ä) i)on (Smigfeit l)er e^u

fttre, ba§ er eö fei), burd^ ben, b» I), um beffen iriHen SlHeS gemad^t fei), ja er tonne ber

(So^n ©otteS genannt n^erben, ber als bie Obee ber üotttommenen 9Jfenfd)]^eit ju un§

l^etabgeftiegen fei) unb mit unö fid^ einige. 3)ie Umte'^r oom ^ööfen jum ©uten, ba fie

bon ©c^merj begleitet fei) unb in ibr ber alte STfeufdl) a^tnhi unb ba§ f^leifd^ gefreujtgt

werbe, foll bamit ein Seiben inooloiren, welches ber neue lOienfd^ für ben alten, atfo für

einen Slnbern übernebme, — eine |3erennirenbe 2l)atfad^e, todiit bie 53ibel aU ben bom
9?epräfentanten ber a)?enfd)^eit ein= für attemal erlittenen freujegtob barftefle. ©ie 33e*

beutung ber S^rinität fott barin befte^en, ba§ »©ott in einer breifad)en, fjjejififc^ ber=^

fc^iebenen moratifd^en Oualität — ber §eilig!eit, ©üte unb ©ered)tigfeit — gebient fet)n

wolle." 2)ie 35evwir!lic^ung beS dttidjtB ©otteg fönne nur eine attmä^lige fet)n unb

nur mit ber ©rreid^ung beö eigentlichen ^id§ alleS Ifird^engtaubenö eintreten, biefeS ^id
aber fe^, baß ber ^Ird^englaube bem reinen ißernunftglauben ^lal3 mad^e. ©er 33egriff

ber fog. ©nabenmittel enbli(^ fet) ein äßiberfprud», ba bie ©nabe, b. b. bie göttUd^c

33eiplfe nid^t in bea 9J?enfd^en 30'Jad)t fte^e, er alfo aud^ feine 9Wittet ju it)rer (grlan=

gung befil^e. -Snbeffen fönne baö 33eten, — biefeg »laute Söünfd^en unb (Sprechen für

fid^ felbft, beffen fic^ fonft -Seber fd^äme" — bod^ jur innern ©elbftbelebung bienen, ob*

wo^l e8 r/auf einer ittuforifdE)en ^erfonififation beruhe'' u. f. w.

SDiefe S3emerfungen jeigen, wie S?ant einerfeitä mitten im Zentrum feiner ^dt, bem

©eifte ber Slufflärung unb beS 9?ationaliSmu8 flanb, anbrerfeitö aber ^ugleicl) über biefen

©eift unb bie ©egenwart ^inauSgriff unb gleid^fam eine B^funft ontitipitte, weldbe bem
Rationalismus vulgaris, bem fog. gefunben 3J?enfd^enoerftanbe, mit il^ren tranöfcenbenten

fpefulatiten Obeen, mit il)rer^ö^eren abfoluten 35ernunft, feinbfelig gegenübertrat. S)iefer

SDoppelftettung entfprac^ bann audl) bie Slnfnabme ber ^büofop^ie S?ant'8 bei feinen 3eit=

genoffen. S)ie Ort^obo^ie, foweit fie nod) eine ©timme l^atte, er^ob fid^ meift gegen

tant unb machte il^m, wie bie ©(griffen bon (^. ©. ©torr, 3. ?5. glatt, 3. §• Sfleu*

ler, 3. S. SD ob er lein, %, US. SfJetnl^arb geigen, bornel^mlic^ ben S3orwurf, baß er
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bte Sielti^ion jum bloßen 9'?otl^be'[)eIf bet Wloxal l^erabfe^c , befttielbigte inbe§ ittetjv bie

i)?ettgion überl;au))t aU baö (Sl^riftent^uin. Slber aitd^ bie eigentlichen SJertreter ber Stuf*

!(ärung unb be§ gefunben 2)tenf&enteiftanbe§, ivie 9JlenbeIö[oI)n, ©arbe, lieber,

9}?einerö, ©uljer, 9?eimarug, y^icolai unb (Eonforten, evHärten fic^ einftimmig

gegen bie !riti[c^e $f)iIo[o|3{)ie , bie i^nen noii) juüiel @ncftict§mu8 unb 90tl)ftici3mu8 ju

enthalten fc^ien. 2lnbrevfeit3 ieboct) toaxtn e8 gevabe ©eiftUd^e t>on rationaliftifc^er %äx*

bung, bie eS [t(^ jur ^lufgabe mad)ten, für bie SJerbreitung unb baS SSerftänbni§ ber

.Hantifc^en ^^i{ofc^)f)ie ju iciifen. @c befcnberö ber ^. '5ßreu§. -giof^jrebiger 5. ©d^ut^e,

beffen f/(£r(äuterungen über b€§ §rn. -jJrof. fant ^ritif bec reinen 35ernunft" (1784)

juerft bie Slufmerl'famfeit auf bieg ^aupttoer! 2ant'S lenften; unb ber gtoeite ^rebiger

ber reformirten ©emeinbe ju 3J?agbeburg @. ©. 31. 9}?eUin, ber burc^ eine Slnjal^I

i^on (Schriften (namentlid) burd) fein "(Snct)!lo!päbifd)e§ SSörterbuc^ ber !ritifd)en ^l)iIo*

fo^^'^ie") baS ©tubium ber ISfantifd^en Söerfe ju erleid>tern fuc^te. Sßon ^ant'ö eigent=

lieben Sd}üleru behaupteten inele, toie Sieftrunf n. 31-, bie Uebereinftimmung ber

S?antifd)en ^l)ilofo:(jl)ie mit bem (Sl)riftent^um, aber immer nur im H'antifd^en (Sinuc,

al8 eine Uebereinftimmung be§ (S^riftent^umig mit ben '^Poftulaten ber praltifc^en 5Seruuuft.

Slnbere bagegeu, lüie ber S>erfaffer be§ f/Slntipl^äboU" jcgen au^ S?ant'g St'ritif ber 33e*

ireife für bie Unfierblic^feit ber (Seele ben ©c^liiß, baf^, ba bie Unfterbli(^!eit nic^t be*

hjtefeu nserben lönne, fte ju leugnen fei). -3m SlKgemeinen aber geiüann bur(^ bie S?an=

tifc^e ''^l)ilcfc))l)te ber fog. SJernunft glaube, ben fie prebigte, eine neue (Stü^e unb

neuen Sluffc^icung. -Sa man !ann fagen, biefer 25eruunftglaube toar eine (Stfinbung

itantS; iebenfaOö erhielt er burd) i^n erft allgemeinere ©eltung, unb luarb ber 3lu8gang§*

punlt für ben fpäteren fupranaturaliftifdjen 9?ationali€mu8 unb rationaliftijc^en (3u:pra*

naturaliömu^. Slllein bamit n3ed)fette ber alte ^^ationaliömug (auS ber SBolfffdjen (Schule),

ber SlEeS bereifen ju lönnen unb ba'^er ein SBiffeu ben ©ott ju befi^en bermeinte, im

©runbe nur ben 9?amen unb iüarb auö einem 33ernunfttt)iffen ein 33ernnnftg tauben.

'an biefe SBenbung ber (Sad)e fi^liegen ftc^ nun unmittelbar bie pl)tlofo)3'^ifd^en 23e*

ftrebungen g-riebric^ §etnrtc^ -öacobi'g (geboren 1743, geftorben 1819, al8 '^räfi*

bent ber 5D'?ünd}ner Slfabemie ber aBiffenfd^aften) an. (Seine ^auptfd)riften finb: 33riefe

über bie Seljre beö (Spinoja 1785, ®aülb §ume über ben ©lauben ober -SbealiSniuä

unb 9?eaUSmu§ 1787, Slllmiirö Srieffammlung 1792, SKolbemar 1799, S3rief an

gierte 1799, lieber baS llnterne'^men beS IS?rltici8mu§ bie S5ernunft ju 33erftanbe p
bringen 1801, S5on ben göttlichen fingen 1811. (Snblic^ f(^rieb er bei ber Verausgabe

feiner fömmtlic^en »/SBerfe'/ (6 33änbe, Seipj. 1812 f.) eine r/(Stnlettung in feine fämmt=

ltd)en pl)ilofop^if(^en ©c^riften« (58b. 11, (S. 1— 125), n3eld)e feine ^rin^i^jien unb lei=

tenben -öbeen fo !lar unb bünbig barftetlt, tag fie borne'^mlic^ einer 33eurt^eilung feiner

p!^ilofopl}ifd)en SBeftrebungen p ©runbe ju legen ift.

Saccbi'ä 'Jß^iIofc):l)ie ift -/.ut i'^o/j^v aU ©lauben§))l)itofop!^ie bejeidjnet ivorben.

9Jfan ptte fie ebcnfoiücl^l Dffenbarungö^itlilofopljie nennen lönnen: benn hjaS Sacobi

©lauben nennt, beruljt iljm ttjefentUd} auf Dffenbaruftg ober bietmeljr auf einem £)ffen=

barungSbermögen, einer cffenbarenben Ifraft unferö ©eifteS. Ttan unirbe fid^ inbe§ ir*

ren, ujenn man meinte, baß Q. barunter baffelbe berftelje, ibaS baS Sbriftentl^um. 33tet=

mel)r ttjirb eine näljcre 33etrad)tung lcid)t geigen, bafj Oacobi'Ö ©tauben bem S?antifc^en

33ernunftglauben im ©runbe biet näl)er fielet, als bem d}riftlic!^en. "393er ba fagt, er

ibiffe, — bemertt Oacobi — ben fragen iinr mit 9ted)t, tbol^er er toiffe. llnbermeiblid^

mufj er bann am @nbe auf (SineS bon biefen Söeiben \i<i) berufen, enticeber auf ®inneö=

ßmbfinbung ober auf ©eifte8^®efül^l. S3on bem, hjaS toir n)iffen au8 ©eifteSge*

fü^(, fagen ttiir, bafj tt)ir e3 glauben. 2tn S^ugenb, mitt)in an ^reiljeit, mitl^in an

©eift unb ©ott fann nur geglaubt toerben. ÜDiefer ©taube ober baS 2Biffen im ©efül)l

fte'^t fo n}enig unter bem eigentlichen Sßiffen ober bem 2Btffen in ber (Smpfinbung

unb finnlic^en Slnfc^auung, al8 bie 9}?enfd)engattung unter ber STliiergattung, bie inteHef«

tueüe SBelt unter ber materieflcn, ©ott unter ber Statur." §ierauö ergibt fid), baß 3facobi
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ben ©taukit al§ eine "äxt bc§ SBiffenö überl)au|)t bem ei9eiitnd)en SBtffen gegen^

ülierftettt: jener ift ttjm baS unmittelbare 2öi[fen beS II eSe rf in

n

liefen bur(^ @efüt)l

(unb SBernunft), biefe« baö unmittelbare Sßiffen be^S ©innlidjen burd) (gmpfiubuug unb

3lnfd)auung. £)[t aber bejei(^net er oud) ba8 unmittelbare unernjeiSlic^e 2Bt[fen al6

ein ©tauben im ©egenfa^ jum vermittelten benjiefenen Sßiffen al§ bem äBiffen im

eugern (Sinne, unb be'^au^tet bemgemä§, ba§ mx: auc^ an bie (^jiften^ un[er8 eignen

tör)3erS unb einer äußern Sßelt, irie an ®ott grei^eit unb UnfterbUdjfeit nur »glauben."

58eibe Sebeutungen beS 2Bort3 muffen too'i)! au6einanbergel)aUen »erben. (Sie be,^ei(^nen

^ugleid^ prägnant ben (Stanb^junft, benSacobt einnimmt. 9?ad) i^m beruht alleS n)a^re

SBiffen nac^ ^^orm unb Urfprung auf einem ©tauben, b. l). auf einem unmittelbaren

SBa^rne^men ober S3erne:^men, ba§ bon einer ebenfo unmittelbaren ©etoiß^eit feiner

SBa^rlieit begleitet ij^: barauf griinbet fid) au^ atteS n)iffenfd)aftlid)e, l^ermittelte, bemiefene

SBiffen, inbem e§ nur ba§ unmittelbare SBiffen {M§ ©egtaubte) nät)er beftimmt, anaU)fitt

unb f^nt^efirt, unb bermittelft beffelben burc^ gclgern unb (Sd^ließen tüeitere (Srfenntnig

ju gewinnen fuc^t. 2lber nur baöjenige unmittelbare SBiffen (©tauben), baS feinem 5n»

^alte na6i ba3 Ueberf inntidje jnm ©egenftanb ^at, ift ein ©lauben im engern

eigentlichen (Sinne, i^on bem eigentli^en SBiffen, bem (unmittelbaren ober termit*

teilen) Söiffen be8 (Sinnlichen, 9htürlid)en
, fdjarf unterfd)ieben. 9^ur biefe« ©tauben,

»fbiefe 3ut»erftc^t ju bem, \va§ man nic^t fieljt, biefe fidlere S3orauöfe^ung , bieö untrüg=

lic^e SBorurt^eil, ba6 au8 einem iriffenben S^ic^ttuiffen l^eri^orgebenb felbft ein n^iffenbeS

^J?i(^ttoiffen ijl, eine 3lbfcfeattung be§ göttlid)en SBiffenö unb SBotlenS im menfdjtidien

©eifte, ein unfi(^tü(^e8- ©efii^t, ein unbegreifliches ®e^eimni§, mitl)in burd)au§ feine

SBiffenfdjaft noc^ je in 2öiffenfd)aft ju berhjanbetu", — nur biefer ©taube fätit nac^

3acobi mit bem religiöfen ©lauben in (Stn§ jufammen ober umfaf3t bod^ ben le^=

teren in fid),

S)er ©taube al3 unmittelbares SBiffen überhaupt unb ber eigentlid)e ©taube al§

unmittetbareö SBiffen (sBerne^men) be8 lleberfinnlid)en finb bie beiben ^Begriffe, um bie

fic^ S'acobi'S ganjeS ^l)itofo^t>iven brel^t: fie fud)t er in ben mannid)faltigften SBenbungen

barjutegen, näljer ju beftimmen unb atö notl^ttienbige 2luSgang«|3unfte alter @r!enntni§,

als ©runb^^feiler beS menfd^tic^en 2)afel}n8 ju ertüeifen; fie fud)t er nad) allen (Seiten

l^in, gegen taut, gegen ^ii)te, gegen (Sd)ening ju ijert^eibigen , inbem er mit ber 35er=

t^eibigung überaE ben Singriff üerbinbet. 3)emgemä|3 be^au))tet er ^unäd)ft: SlfleS be=

ujeifen ju tocUen, fet) ein offenbarer Ö3ibcrfpru(^, finntoö, unmogtid^. ®enn S3en)eifen

Ijeige, (gttoaS ableiten ober eö auf ein SlnbereS, baS nod) gültiger unb lua^rer fei), ^u=

rüdfü^ren. -Geber SBenseiS fel^e bal)er etiüaö fd)on 33etoiefene8 oorauS. S)ie 9}iöglic^feit

beö 58elüeifen3 felbft forbere alfo ein (SrfteS, Urf^rüngtidjeS, Unmittelbares, beffen ^rin*

cipium mif^in Offenbarung fei), eine unmittelbare unb bamit unern3eislid)e ©rfenntniß:

alles üDemonftriren fet) nur ein ^urüdfü^ren beS Begriffs auf eine fold)e erfte (Srfenntni§.

OnSbefonbere fei) eS eine offenbare contradictio in adjecto, baS ®afet)n ©otteS bettieifen

ju n?ollen. 3)enn not^njenbig fei) ja ber 33en)eiSgrunb aüemal über bem, »aS burd)

it)n ben)iefen tcerben fotte; unb mithin müßte fic^ baS S)afet)n ©otteS auS (gtmaS, beffen

Xü'ix uns als feines ©runbeS bewußt iüviren, baS alfo bor unb über i^m toäre, ableiten,

als aus feinem ^rinj;i^e eboloiren laffen, — toaS ein fid) felbft auftjebenber SBiberf^uud^

fei). 58erftet)e man aber unter 33etoeifen bie bloße ©ebuction nur ber -öbee ©otteS auS

ber Sßefc^affen'^eit beS menfc^lic^en (Srfenntnißi^ermogenS, fo fütjre eine fotd^e ©ebuction

fo wenig ju einem Seweife feineS tüa'^rl)aften S)afel)nS, baß fie im ©egentl^eil — baS

botlfommenc ©etingen borauSgefe^t — aud) ben natürlichen ©lauben an einen lebenbigen

©Ott not^wenbig jerftöre, inbem fie mit ber größten Klarl^eit einfe^en laffe, wie jene

Sbee ein burt^auS fub|e!tibeS (Sr^eugniß beS menfd)lic^en ©eifteS, ein reineS ©ebic^t fei),

baS er feiner ^atnx nac^ nof^wenbig biegte, unb baS ba'^er aud) üielteid^t eine jDi(^=

tung beS 2Bat>ren, bieUeid^t aber anä^ nur ein bloßes ©ebi(^t, ein leeveS ^irngef|)inft
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fet)*). ©oü atfo — fd}lie§t -Sacobi — un[er @rfennen nic^t in 2Ba!^rl^eit nici^tö etfennen,

feil e8 ein toirfttd^eS Srfennen fet)n unb ber 9J?enf(^ nid)t jum afefcluten S^Ji^iligmuS i>tx^

bammt [et)n, [o fe^t t§ junäc^ft (Stiüag, baS ertannt irirb, ein t>om ertennenben (Subielt

unterfd)iebene3 ObjeÜ eben fo notl^tüenbig öorauS, alö baö Qd) ein SDu. 2)enn jo ge=

tüijs baS <oe^en nid)t au§ ben 2)tngen, bie gefeljen tüevben, ba§ ©m^finben unb SSerneb*

men nic^t auS ben empfunbenen unb vernommenen 3)ingen, baä ©elbft nic^t au8 bem

Slnbern ]^eri?orgel;t, fo getoiß fie^t auc^ baS ©et)en für fid) allein nidjtö, baS (gm^^finben

em^jfinbet nichts, baS ©elbft fommt nid^t ju fi(^ felbft. £)^nc 5Ien§ere8 ift für unS fein

Snnereö, oljne 2)u fein Qd}, ineber »orljanben no^ möglic^. 9)iit^in finb toir beö 2ln=

bem wie unferS eigenen ©elbfteö gei^iß/ unb lieben eö une baS Seben, toelc^eS mit bem=

fetben un8 ju S^eil tüirb.

Slllein babei bleibt 3^acobi nic^t flehen. (Sr be^au)3tet nici^t b(o§ ein unmittelbare«

SBiffen üom ©etjn beö Slnbern, Dbjeftiüen, — ba8 oud) ^ant gelten Iie§ — fonbern

auc^ bon ber SBefc^affenl^eit ber ÜDinge. Söenn el — bemerft er junäd^ft — nad)

5?ant'5 eigener (Stflärung ungereimt fej), ©rfd^einungen anjunel^men ol^ne (gtroaS, baS

erfc^eine, fo fei) e8 offenbar eben fo ungereimt, baöjenige Srfd^einung p nennen, baS

(»eil \a ba§ jDing felbft barin nic^t erfd^eint, fonbern barin nur unfere (Sm^jfinbung

als ein üom 3)inge ganj 33erfc^iebeneS un§ juni 53etüu§tfel^n fommen fott) in Söal^r^eit

burc^ unb bur(^ »/©efpenft« fei), lüorin bloß baö eigene foldie leere ©efpenfter erjeugenbe

»unberlic^e ®emüt^ fic^ barfteüe. jDurc^ ^ant'8 abftrafte ^Trennung be3 ©ingeS^an-fid^

i^on ber (Srfd^einung toerliere bie ©Innlic^Ieit bie (äigenfc^aft eines 22ßabrnef)mungöüermi3s

genö; unb toie »ir burd^ S^ant'ß t^eoretif(^e Sßernunft im ©runbe nichts toerne^men, fo

erfahren toir aud^ bermittelft feiner ©innlic^feit nur, ba§ toir burd^ bie ©inne überall

nichts 2Ba!^re§ erfal)ren. ®amit aber fei) and) ber 35erftanb jur din^t gefegt: benn er

folle \a nad) Sfant fid^ auf bie <Sinnlid[)feit allein belieben unb iDÜrbc alfo oljne ben burd^

fie allein gelieferten ©toff ganj leer unb ol^ne alleö @efd)äft fet)n. ^ant laffe alfo bie

SBiffenfd^aft in ber SBiffenfd^aft, ben ißerftanb im 33erftanbe, alle unb jebe (Srfenntni§

in einem atigemeinen Ungrunbe aüer @rfenntni§ fid^ üertieren, b. Ij. feine ^bitofopbie

verliere fic^ in reinen 9^i^iliSmuS. SSoüe man biefer Sonfequenj entgegen, fo muffe

*) !J)ie ejclufitoe §t)per»Drt()obo;-ie, ioeIc[;e ben ©kuben gern jn einem unburcf)bringnd^en

unb iinergviinbli(f;en @et;eimnt§ marf;en möcf;te, um fid; ber \i)x unbequemen 23Stffenf(^aft ^u ent»

3ief)en unb feine 9iec[)en[cf)aft über il;ven ©fauben geben ju bürfen, bat ^acobt'n bie obigen

Sorte bäuftß nad^gefproc^en. SlHein fie überfielet mit Sacobi, ba^ aüe nod; fo unmittelbare

®e»tf3[}eit, aüe8 nocb jo unmittelbare 33erne^men @otteS im ©efüble ober nne fonft, boä) aiiä}

auf „ber 53ef(baffenf)eit be6 menfcbtid^en ©vfenntuißijevmijgenä" beruht; benn nur infolge biefer

53ef(baffenf)eit njtrb unö ba6 S)afei}n @otte§ im ©efübfe k. unmittelbar gewiß, b. b- >" ^olge

berfetben fe^en »ir un0 geniitbigt, anjunebmen, ba§ unferer ^bee öon @ott baS reelle S)a*

fei^n ©üttee ju Orunbe liege, ©ie überfief)t mit Sacobi, bafi ba6 objeftitoe ©eijn felbft, hjeber

©otteö nocf) ivgenb eiueö 2)ingeö, Weber iu bie (Smpfinbung nocf; in baS ©efitbl unmittelbar

eingeigt unb alfo feineSreeg« in ein fubjeftiüeö ücriranbclt tuirb, fonbern bafj wir tiietmebr im*

mer nur mittetft ober — wie 3acobi fagt — in ber ©mpfinbung, im @cfü()t Ännbe bawon

erf}a(ten, unb baß baber biefe Äanbe notbwenbig mit burd; bie ,,33efd;affenbeit" unfereö (Sm=

pfinbunge= unb ©efüblötoermögenö bebingt ift. ©ie übevfiebt enbtic^ mit ^acobi, baß eö ein

Sßiberfprud) ift, ju bel^aupten, bie Obee ©ottes aU beö r eeüfet) enben ©runbeS (©cböpferS)

ber 2ße(t werbe „not^wenbig" t'om menfd)(id)en ©eifte probucirt, unb bod; jugleid) jn be»

baupten, biefe ^bee fet) ein „bloßeei ®ebid)t" bc8 nienfd)Iid)en ©eifteö. S)enn \va^ ber menfc^-

lid)e ©eift feiner 9'?atur, b. i. feiner SBcfenöbeftimmtbeit nad; not()Wenbig probucirt , baS bid;tet

er nid)t, fonbern bon bem muß er nctbwenbig anuebmen, baß er eö nid;t fefbftänbig, ftböpf^-^

rifcb, fonbern nur burtb 3>ermitthing beffen, r>on bem feine Söefensbeftimmtbeit bcrrnbrt, b^rtoor^

gebrad;t baben fijnne. Unb na^ er a(8 vcelt fe^enb benfen muß, baS fann er nnmögtid^

gugleid} als ein bloße« ©ebid;t anfeilen. 2)aö ®afei}u ©otte« üeße fid; alfo fe^r WobI beWeifen,

wenn ficb bart^un ließe, baß unb wiefern wir genbtbigt finb, baS 2)afe^n ©otte« «njunebmen.
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man nic^t nur annel^men {\Da§ ol^nefjin Z^at^ad^t beS S3eh3u§tfet)n8 fei)), ba§ frhd ber

allererjlen unb einfac^ften Sißa^rne^mung ba§ Qd) unb baö 2)u, innere^ S3etr)u§tfet)n unb

äußerlicher ©egenftanb
,

fogleic^ in ber ©eele ba feigen in bemfelben untl^eilbaren Slucjen*

blicf," fonbern aud), ba§ ber ©egcnftanb, baS 3lnbere, 0&jeftiüe^überl)au|3t, fic^ unS of-

fenbart,« b. 1^. ftcE) un8 unmittelbar ju er!ennen gibt atö ba§, n)a§ e8 ift. gür biefe

(£rfenntni§ befi^en toir ein bo^pelteS Organ, bic <8innlic^l'eit unb bie SJernunft, unb

baburc^ hjiffen »ir ^uglei^», ba§ baS Slnbere, Objeftibe felbft ein ®ebc))pelte8. Unter»

fc^iebeneS ift. SDie finnli^e , auf <Sinne§em^finbung geftii<jte Sßa'^rnel^mung , buri)

toelc^e bie finnlic^en, natürlid^en, enblic^en S)inge fic^ un0 ju er!ennen geben, ift toiif*

lic^e 2Bal^rs9?e^mung , b. l). fie ^erct^^irt bie 3)inge, n^ie fie an fi(ft finb. S^re 933al^r»

l^eit unb 2Ba^rl)aftig!eit, obiüol^l ein unbegreiflid^eö Sßunber, muß bennoc^ fct)Iec^t^in an*

genommen toerben: fonft ift eben ber 9Zi^iü§mu8 bie unbermeiblic^e §olge. (gben fo

not^ioenbig mu§ aber neben biefem finnlic^en 2Bal^rnef)mung§üermögen mit feinen ficf)t=

baren för^jerlicl^en SBal^rne'^mungStoerfjeugen noc^ ein anbereö, unfic^tbareS , nic^t bem

äußern ©inne, fonbern nur bur(^ ©efü^te ficf> funbgebenbeS (Srfenntnißorgan ange^

nommen toerben, burc^ toetd^e§ fic^ un8 baS ©eiftige, Ueberfinnlid^e unb Uebernatürlid^e

offenbart. ®iefe8 geiftige 31[uge für geiftige ©egenftänbe ift oon ben SD^enfc^en, im

@runbe allgemein, 35ernunft genannt loorben. jDa§ S^ier bernimmt nur ©innlic^ef,

ber mit 33ernunft begabte 2Dtenf(^ bagegen aud^ Ueberfinnlic^eS. 3?ur burc^ biefe3 Drgan
allein ift er bal)er 9??enfc^, ein oernünftige§ Sefen; nur traft beffelben fann bem Ueber=

finnlicl)en ein reeUeg obje!tioeÖ ©afeljn beigemeffen toerben. ®enn toäre baö, toa§ itsir

33ernunft nennen, nur (»ie bei ^ant) ba§ (Srjeugniß eines auf @tnneöerfa!^rung ollein

fic^ ftü^enben ÜJeflei-tonSbermögenS , fo toäre alle 8?ebe oon überfinnlidjen S)ingen nur

@efd^tt)ci^, bie iBernunft als fold)e ioäre grunbloS, ein bic^tenbeS ©ebic^t. Oft fie aber

toa'^rt)aft offenbarenb, fo toirb burdö fie ein über ben t^^ierifc^en erhabener, ijon ®ott,

i^rei^eit unb Sugenb, bom 2Ba£)ren, (Sd)önen unb @uten loiffenber, ein menf d^lid^er

^evftanb. SDer S3erftanb nämlic^ fle^t 3tt)ifd)en ©innlic^feit unb 33ernunft gleid)fam

in ber 5D?itte, bejielit fic^ auf beibe, unb beibe auf fic^ unb auf einanber. S)a8 23 e*

n}u§tfel)n ber 25ernunft unb iljrer Offenbarungen toie ber ©innlic^feit unb i^rer 2ißal)r*

ne^mungen ift nur in einem 23erftanbe möglich, — in einem iBermögen ber SSegriffe,

einem berfnü^jfenben ®en!en, ol)ne baS n^ir nid^tö an unfern ©innen, nichts an unferer

S3ernunft ptten. (Sben barum aber ift ber 23erftanb für ficl> ollein, o'^ne bie 33ernunft,

ein ©otteSläugner oon Slnbeginn, ein geborener Slt^eift. £)ie SJernunft bagegen ijl eben

fo notl^nsenbig burc^ unb burcl) buoliftifd^, ber ®uali8mu§ i^r ©runb unb i^re Duelle.

SDenn einftimmig nennen loir nur baSjenige SBefen vernünftig, in beffen iBemußtfeijn fid^

ber ©egenfo^ beS Uebernatürlict)en unb DZatürlid^en, ber grei^eit unb 9?ot^wenbigfeit,

ber 23orfe!^ung unb beS blinben ©d)icffal§ mit 5?larl)eit ouSgef^roc^en finbet. @in Ueber^»

gong bon (Sinem jum 5lnbern, b. l). boö Uebergel)en biefer Urgegenfä(je in einanber, i^re

23ermittelung, il^re Obentität, toöre bo^er in Sßa'^r^eit nur bie Sbentität ber 95ernunft

unb ber Unoernunft, beö @uten unb beS Söfen, beS ®inge8 unb beä Unbingeö. @ben

barum fei) eS aber oud^ fc^led^terbingö unmöglich, bloßer ©d^ein unb bloße Söufd^ung,

burd^ fortgefe^teö ÜJefleftiren über boö finnlid^ 2lnfd)aubare unb beffen (äinbilbung in ben

S3erftanb fid^ bom (Snbli(^en unb 33ergängüd^en jum njol^r^aft (gwigen unb Unenblid)en

ergeben ju toollen. jDorin befiele bielmel^r ^cint'^ unfterblidjeS SBerbienft, auf boS 23ün*

bigfte gejeigt ^u l^oben, baß ber S3erftanb (o^ne bie ißernunft unb olfo) olS ein nur über

fi(^ felbft unb bie ©innentoelt refleftirenbeS 33ermögen, toenn er über boö ©ebiet ber

©innlid)feit l)inau8greife, bloß in'ö Seere nad^ feinem eigenen, fid^ in'« Uncnblid)C au§»

bel^nenben ©d^otten greifen fönne.

ÜDie 23ernunft ge^t nun nod) -Sacobi »einjig unb allein au8 bem S5ermögcn ber

©efül^le l^eroor. 2Bie bie ©inne bem 25erftanbe in ber (gmpfinbung toeifen, fo ioeifet

il^m bie SJernunft im ©efü^le. 2)ie 2lrt unb SBeife, loie im ©efü^le allein, unb bod^

aU ein wo^r^oft ObjeltibeS, baS ben ©innen Unerreid>bare bem ^erftanbe ju erfennen
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gegeben iüirb, nennen toir S5ernunftanf (!^auung, bie SjorftcHungen bc8 im ©efü^k
allein ©etciejenen 3^been. (3l6er gerabe bie 2Irt unb SBeife, tuie au§ bem bleuen @e*

fü'^Ie bie »/Slnfd^aunng eine§ Objeftii^en", bie r/^Borftellung" eines überfinnlidjen @egen=

jlanbeS töerben cber l^etborgclien fönne, läßt 5acobt gän^tid) unerörtert; unb bo(^ ift

Offenbar biefe ^rage gerabe bie Lebensfrage feiner ganzen '^^itofo:|3'^ie.) "©aöjenigc aber^

fä^rt er fort, ba8 im ©efül^le, o^ne SSegriff, unergrünblid) unb unauSfprec^lic^ fid^ offene

bart, ift baS in fic^ SBaljre, ®ute unb ©c^Öne. ®a§ ©c^öne toirb nur in bem reinen

©efü'^te ber bcn il)m eingeflößten ^BelDunberung unb Liebe, niitl^in unmittelbar nur an

feiner ©(^onljelt eilannt; eben fo baS @ute in bem reinen @efüt)le ber §oc^ac^tung unb

(S^rfurc^t, unmittelbar nur an bem ©uten felbft. Seibe aber, baS @ute unb baö

©(^öne, fe^en borauS ba§ SBa'^re, auf ioeld^eö fcmit alle Vernunft gegrünbet ift; ja letztere

ift felbft nur ba8 33ermÖgen ber SSorauSfe^ung beS SBal^ren unb mit i^m beö @uten

unb @d)Dnen (b. Ij. baS iöermogen, fraft beffen toir borauSfel|en, bafj, iraS toir im

©efü^le bom Ueberf{nnlid)en bernel^men, aud) reell unb objettib ejiftire; benn fonft toürbe

bie SSernunft nod) Oacobi nid)tS bernef)men unb baS @ute unb ©d)öne ein bloß fubje!tibe8

©efü^l, alfo nic^tö feijn). 3)aS Söal^re muß alfo bem SJienfc^en, fo geteiß er iBemunft

befijjt, auf trgenb eine, loenn auc^ nod) fo tief intoenbige 3Beife gegenn^ärtig feijn unb

toon i'^m erfannt toerben. 3)ie Sßaljr'^eit über alle 2Bal)vl)eit ift nun aber für ben 2)?en^

fd)en, baß er über baö feinem SBefen beigemifdjte Sl^ierifd^e fic^ mit bem ©eifte ju er*

^eben bie S3eftimmung unb bie Straft ^at, — eine (Sr^ebung, bie nur burc^ Sßeiöl^eit,

©Ute, SBiUenSfraft, b. i. burd^ bie §au^t= unb ©runb^Stugenben möglich ift. 3)iefe

äßa^r^eit entbedt fid) in bem ©efü^le eineS allgemeinen, über alles finnlii^e jufäHige

Sntereffe fid) eri^ebenben ^Triebes, lüeld^er als ber ©runbtrieb ber menfc^lic^en 'Utatux

untoiberftel^Ud) fid^ anfünbigt. SDiefer S;rieb aber ift eben nur baS SlgenS unb Wiotiü

jener £raft, fic^ über baS 2:^ierifc^e ^u ergeben, bie ^Zatur ju meiftern, ftd^ bon i^r

loszureißen, i^ren 3}?ed}aniSmuS ju bejraingen. -ö^n fü^le t6 in mir als meine ioefent*

Iid)e, n3al)rl)afte unb ^ö(^fte ^raft felbft, unb fd)reibe mir in biefem ©efü^le notljmenbig

baS SJermögen ju, allen meinen finnlid)en 33egierben, y^eigungen, Seibenfc^aften unb ber

^efiiebigung berfelben ju ir)iberftel)en, mithin nic^t nac^ ber fog. ©lüdfeligfeit, fonbcrn

nac^ Sugenb ju ftreben unb iljren gorberungen gemäß meine fiunlidjen ^ßegierben ju

beftimmen. S)iefeS 33ermbgen ift oon je^er bie moralifdje ^reiljeit genannt toorben,

unb befielt fo wenig in einer unfetigcn gäl)igfeit, toiberf^^ret^enbe SDinge, baS ©utc wie

baS 33öfe ju motten, baß wir, bloß infofern unS biefe unfelige gä^igfeit beiwohnt, nid^t

frei finb. grei^eit fönnen wir unS nur ^ufc^reiben, fofern wir unS einer jebem 2ßiber*

ftanbe gewac^fenen Äraft jum ©uten bewußt finb. ©ie ift eine felbft unb mit Slbfic^t

Ijerborbringenbe, urfprünglic^e 2Ber!e unb Späten beginnenbe 5?raft, baSjenige 33erm'ögen

beS SJJenfdjen, traft beffen er SOJenfd^ ift unb alleint^ätig in fid) unb außer fic^ l)anbelt

unb wirft, unb feine perfönli(^en (ätgenfd)aften, feine äöiffenfd)aft unb Ä'unft, feinen in«

tetleftueHen unb moralifd)en fJafalter fic^ felbft jufd)reibt. 2)iefe bem 33erftanbe unbe=

greiflid)e unb baf)er anfd)einenb unmcglid)e SBunberfraft, oon ber eS eben fo unbegreiflich

ift, warum wir burd^ fie nid^t wirtlid) allen äßibcvftanb ber ^latur überwinben, nic^t

wirl(id) frei finb, fonbern nur annä^ernb nad) greil)eit ftreben tonnen, unb bie wir

beSl)alb in ber ^jieflericn immer wieber ju leugnen oerfud)t finb, ift gleid^wol^l ber ©eift

beS 2IJ?enfd)en felbft, bav^i 25ermögen in i()m, burd) baS er fein Leben in fic^ felbft ^at,

(ginö mit ber 33ernunft, jebod) fo, baß le^tere baS Slbjeftioum, jene baS ©ubftantioum

ift, b. i). boß 33ernunft nur in unb mit bem grei^eitSbermogen gefegt ift. 25enn o^ne

^rei^eit wäre baS 2Ba^re, ©ute, (Sd)cne nur Sänfd^ung, ^Betrug unb Lüge: eine Tla=

fd)ine, ein Slutomat oermag lein 9}Jenfd) ^u achten, ju lieben, i^m ju bauten, ober eS

auc^ nur ju bewunbern.

S)er ^rei^eitSbegriff btlbet bann bei Oacobi ben Uebergang ^um ^Begriffe ©otteS, ober

bielmel)r i^m ift bie gtei^eit an fid), bie abfolute grei^eit, aud) baS wa^rl)aft Slbfo«

lute, baS pofitib Unbebingte, ol)ne weld^eS bec 33erftanb niemals über bie ©c^ranten
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beS Sebingten tjinauä, ntd)t einmal 311 bem Segriff be§ Uc>% negatiü Unüebingten (beg

abftraft ^ilCfgemeinen ober beö fd)Ied}tl^in unbeftimmten, in'^altSleereit, fc^ranfenlofen ®an=
^en) gefommen tväre. Dl^ne grei^eit unb cl}ne bie bon i^r un,^ertrennlic()e 33orfe!^ung,

unb fomit o^ne ^erfonlii^feit ift @ott nic^t ®ott, fonbern ba§ blinbe, unvernünftige

gatum, baö ber SD^enfi^ ebenfotoenig lieben, i^ereljren, beiDunbern !ann al§ ein 2lutoniat.

3n ben reinen ©efüljten be§ 2Bal^ren, Outen unb «Sd^önen, unb bamit ber g^rei^eit unb

SSorfeI)ung, gibt ftd) alfo aud) allein @otte8 2)afe^n unb SBefen bent 9}Jenf(^en ju er=

fennen. ®ie D^atur i^erbirgt @ott, njelt fie überaß nur ©d;idfat (9?otf)ü)enbig!eit) ift,

ber äRenfd} offenbart ©ott, inbem er mit bem ©eifte fid) über bie D^atur ergebt, fie

übertoinbet unb be^^errfc^t. 2Bie ber 3}?enf(^ an biefe it)m intDol^nenbe, ber ^iatur über=

legene SOJac^t glaubt, fo glaubt er an @ott, er fü^lt, er erfährt i^n. Unb iceil er fic^

felbft frei, al^ ^erfönUc^feit toeifj, begiregen toeiß er @ott aU ^erföntid}!ett: ben 3Jien=

f^en fd^affenb tl^eomorpl^ofirte ®ott, unb beSiüegen ant^ro)3omor^^of{rt not^menbig ber

3JJenfd), loenn er @ott erfennen toitl. (Sine äufjere Offenbarung bereit fid) ba^er ^u

biefer unmittelbaren ©egenirart ©otteö in unS ^ödjftenS tüie ba8 2Bort jur 3Sernunft;

SBoite aber geben immer nur ^Silber, nit^t bie (3ad)e felbft; ©ott felbft !ann ba^er nic^t

außer ber (Seele erf(feinen, unb einen anbern ©ott, al8 ber in unS 3D^enfd) tourbe, !en*

nen nsir nic^t. — 33on ben reinen ©efü^len unb ber unmittelbaren ®etüi§^eit eineö in

i^nen fic^ offenbarenben Objeltioen, alfo bom ©lauben, ge^t baber nol^toenbig oUe§

iDal;re Sßiffen bon gi3ttli(^en ©ingen, ade wal^re ^l)ilofopbie aug. Unb ba biefe ©efü^le,

bie fid) fubjeftiü al§ Siebe unb Setounberung, Sichtung, S3erel)rung äußern, unmittelbar

mit ber praftifc^en ©eite beS ©eifteS, bem 33ege^ren unb 2öcllen nid)t nur 5ufammen=

Rängen, fonbern auä^ baöon abtjängen, — benn fie wurjeln ia in bem grei^eitsoermögen,

- fo behauptet Sacobi, »/au§ feinem SKolten quelle bem 9Jfenf(^en baö iDal^r^afte 2Bif=

fen, unb tote unfere ^anblungen toerben, fo toerbe aud) unfere @r!enntni§, toie unfere

moralifdje 33efc^affen^eit gerat^e, fo geratlje aud) unfere Sinfid)t in aKen ©ingen, bie

fid^ barauf bejie^en. 2Ben ba^er bie ©efü^le be8 ©uten unb ©d^önen, ber Siebe, %d)'

tung, (S^rfurd)t, nic^t überzeugen, baß er in unb mit i^nen ein bon il)nen Unabhängige^,

9?eale§ toat^rne^me, toelc^eS beu äußern ©innen unb einem auf fie allein gerichteten

Sßerftanbe unerreidjbar ift, mit bem fei) niAt 5U ftreiten : ber fet) ein ^bealift in ^ume'S

©tl^le, beffen reiner ©ub|eftioi«mu§ ebenfo unübertoinblid) fei) al8 ber ©picituali^muS

Serrelei)'«.« —
2)ieS ift Oacobi'g ^!^ilofo:p'^ie in i^ren toefentUc^en ©runbjügen. 2luf ben erften

33li(f fc^eint e§, alö fei) fie bem ^antifd)en 5?'ritici§mu8 biametral entgegengefe^t. SlHein

bei näherer ^öetrad^tung jeigt fid), baß 33eibe im ©runbe oon benfelben ^rämiffen au§=

gel)en, unb benfelben Uifadjen nur berfd)iebene äßirfungen beilegen, nid)töbeftotoeniger

aber im 9?efultate toieber jufammentreffen. Unfere finnlid^e (Srfenntniß berul)t nad^ Seiben

auf ber ©tnneöempfinbung ; -Sacobi aber bel^au^^tet alö 2Biv!ung berfelben eine unmittel*

bare 2Ba^r*9^ebmung ber SDinge, £ant bagegen nur ein ^erci))iren ber (Srfd)einung, bon

ber er jtoar toillfürlid)er äöeife annimmt, baß fie bon bem SDinge^an^id) böHig berfc^ieben

fei), in SBa^r^eit aber jugeben müßte, baß fie i^m, toenn aud^ nid^t entf)3re(^en muffe,

bod^ entf))red)en tonne. §infic^tli(^ ber ©rfenntniß beS Ueberfinnlic^en ftü^en fid^ Seibe

auf bie Vernunft unb jtoar (aud) Oacobi) auf bie mit unferem fittlid)en Sßollen unb

S3etoußtfel)n unmittelbar jufammen^ängenbe unb jufammenfallenbe praftifc^e Se»:nunft;

bei Selben ift aud) ba8 ^rei^eitSbermögen unb ber grei^eitiSbegriff ba§ ^unbament, auf

bem alle übrigen Sernunftibeen ^ufammt ber ©etoiß^eit einer i^nen entfpred^enben 9?ealität

berufen. 2)er Unterfd^ieb beftel)t toieberum nur barin, baß nad) tant ba8 toa^r^aft

SBirflid^e biefen -Sbeen nur entfprec^en lann ober fo angefe^en toerben muß, al§ ob eä

i^nen entfpred^e, nad) -Sacobi bagegen il)nen toirllid^ entf:pri(^t. Oacobi tonnte bal^er

mit 9?ec^t behaupten, baß taut mit feinem Primate ber praftifd^en S^ernunft über bie

tl^eoretifc^e r/im ©runbe nur baS unmittelbare ©efü^l beS ©uten unb SBa^ren, bie

pofitiben Offenbarungen ber Vernunft, über alle toiffenfd^aftlidtjen Setoeife für unb
3fJ«rtl«(Jnc?flP^)«D(« föv Jl^CülogU unb Äiv^e. VII. 23
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tDtber, über alleS 3"- «"^5 (äinreben beS i^erniinftelnben 33er[tanbeg ^inauS^ebe./* Slber

5?ant ^ätte mit gleichem 9te(^te entgegnen Tonnen, ba§ Oacobt mit feinen unmittelbaren

©efü^Ien beö Saljren, @uten unb ©(^önen nur bie ^-poftutate ber ^ra!tifc^en 25ernunft

(— beren lüir un8 auc^ nad) ^'ant unmittelbar beiou^t finb — ) ju äßa^rne^mungen eines

Dbjeftiüen, UttUtn ^l^^oftafire. SDenn tcie baS neugeborene S?inb mit bem bloßen @e*

fü^le bei ^ungerö unb bem STriebe j^um (Sffen uoc^ feineöitiegg bie SSorfteUung eineS

ÖJa^rungSmittelS , eineS DbieftS beö 3:riebe8 l^at, fo l^aben n^ir mit bem 3acobifd)en

bloßen "2;riebe'/, un8 über bie Statur ju ergeben unb mit grei^eit ju »oHen unb ju

l^anbeln, noc^ !eineStoeg§ bie S5orftelIung beffen, voaB mx ju Motten unb ju t^un ^aben,

noc^ feineötregS bie S^orfteHung be8 ©uten. S3ielme^r etft baburc^, baß S^acobt mit

biefem S^riebe bal 55ermögen, nad> '?2^ugenb" ju flreben unb ben »/gorberungeu" ber»

felben gemäß bie finnlii^en SBegierben gu beftimmen, oljnc 2Beitere8 ibentificirt, erft baburd)

erplt jenes 3BaS eine Seftimmt^eit für baS 33etDußtfe^n, fällt aber eben bamit offenbar

in SinS jufammen mit bem Onl^alte jener f/^^orberungeu" ber S^ugenb, b. ^. ber pxah

tifd^en 33ernunft. -Sn ber l^at ift Oacobi'ö £)ffenbarunggglauben bem Snl^atte naci

»öüig ibentifd) mit Ä'ant'S S3ernunftglauben (nur baß -öacobi mit ben Obeen be§ SBa^ren

ober ber grei^eit unb beS @uten auc^ bie beS <Bd)önm unmittelbar l>er!nü^ft). !Der

Hnterfd)ieb betrifft nur bie ^rt ber Sntfte^ung ber S5ernunftibeen, ift alfo nur ein for*

maier, inbent bie SJernunft nac^ -Sacobi ein 33ermögen ber Offenbarung, na^ Äant

bagegcn ein 33ermögen beS golgernS unb <Sc^ließen8 (auS bem ©ittengefe^ als unmittel=

Barer ST^atfadie beS iBetDußtfetjnS) ift. 2lber felbft biefer Unterfc^ieb fc^toinbet bei näherer

S3etra^tung faft in ni^tS jufammen. S)enn auc^ na^ Oacobi ift bie 3bee beS SBal^ren,

bie grei^eit als eintrieb unb Vermögen unS über bie 9?atur ju erl)eben, fo fe^r bie

©runblage aüer übrigen -3been, baß biefe ober tüenigftenS i^re £)bje!tit»ität im ©runbc

nur aus jener gefolgert irerben. 3)enn nur in golge ber greiljeit fe^en toir borauS,

baß, too toir für einen ©egenftanb Siebe unb S3en)unberung , 2l(^tung unb S^rfurd^t

füllen, alfo voo toir baS (Schöne unb @ute bernetimen, biefem ©egenftanbe auc^ bie

grei^eit unb bamit ^erfönlic^feit julommen muffe, inbem töir fonft nid)t jene ©efü^le

für i^n ^aben lonnten. -^ebenfalls jcerben unS burd) biefe @efüt}te unmittelbar nur bie

fittlidjen Sbeen "geoffenbart": nur fofern h)ir baS ©efü^l ^oc^fter Siebe, ©anfbarfeit

unb 33erel)rung unb bamit baS ©efül^l eineS 1^'öc^ften @uteS ober eineS abfolut ©uten

unb ©djonen l^aben, terne^men tt)ir barin ©ott. ©ott unb baS l^öc^fte ©ut unb bie

abfolute greiljeit fallen mitljin in @inS jufammen, b. 1^. ©ott ift inefentlid^ nur eine

fittlidje -öbee*). 2lud) nac^ -Sacobi ift mithin ber ©laube nur ein 2luSfluß beS fittlic^en

^etoußifeljnS, bie 9?eligion nur eine ^^clge ber ©ittlic^leit, oftne t^att in fid) felbft, oline

(Sigentl)ümlid)leit beS •Sn'^altS unb ber ^orm, o'^ne (Selbjlänbigteit: -Öacobi fommt in

äöa^rl)eit über ben Sßernunftglauben nit^t ^inauS. — ^ein SBunber bal^er, baß feine

OffenbarungS^^ilofopl^ie gegen bie ©trömung beS ßeitgeifteS, gegen 5?ant'S 33ernunfts

glauben unb bie Don iljm angebal)nte 9?id)tung ber ^l^ilofo^sl^ie nid^tS auSjuridjten ter=

modele unb ber 9Jeligion unb bem CSl^riftentl;itm gegen ben um fic^ greifenben 9?ationaliS=

muS feinen (Sd)u^ getoä'^rte. —
Q\)x .^au))tmangel aber ift bie innere Unflail^eit ber iljr ju ©runbe liegcnben ®efüt)lS=

t^eorie. -^acobi gibt nirgcnbS näljer an, ujorin il)m baS SBefen unb ber llrf|3rung ber

"©eifteSgefü^lew befte^t. (Sr behauptet jtvar forttuä^renb, bie ©efü^le beS 2ßal)rcn,

©Uten unb ©d)onen, ber 2l(^tung unb 3>erel)rung, ber Siebe unb Seiüunberung fel)en

burc^auS //unmittelbare". Slber in äBal^r^ett finb fie bieS nid)t, ja nid)t einmal in bem*

felben ©inne unmittelbar ivie etiüa baS ©efü^l ber 33erftimmung, ber Unbefriebigtl^eit,

ber ©e^nfudjt, ber 33ebürftigfeit, ber Slb^ängigfeit. ©iefer @efül;le fann id) mir bemußt

*) 2Ba§ (Sott an fic() fei)ii möge, miffen mir baljix nad) QcicoU nic^t. SBenigftenS eifiävt

er fc(6ft (fvcittcf; im 2ßtbevf|.n'ucf; mit feinem unmittelljaven 5>etnef;meu im ©efiil/le), nur b(i^

©ctt ift, fe^ geroi^, was cv ift, t>(ct6e tevlJovgeii,
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fei^n, ol^ne eine SJorftellung ju l)aUn von fcer Uvfac^e meiner S3erftimnmng, bon bem

Dbjeft meiner (Se'^nfud)t unb 33ebiir[tigfeit, Don bem ©egenfianbe, i^on bem ic^ mtd)

abijängig fü^Ie, Oene ©efü^Ie bagegen fe^cn r> or au§, ba§ i^ eine SSorflellung Don

bem ©egenftanbe meiner Sichtung unb Siebe bereite i)abe: id) bermag fc^tec^terbingö nic^t

in'ö 5Blaue l^inein ju lieben unb ju betüunbern, unb [o getüig fein '^lzn\d) eine bIo§e

9}?afd^itte achten unb lieben, ja nid)t einmal belDunbern !ann, fo geü)i§ fann feiner ein

bto§e§ X, ein [d^Ieditl^in unbefannteS Sßefen behjunbern unb üere^ren. Sine foldje Db|e!t=

lo[e 35ere^rung n^äre feine ^erel^rung, »eil eine S5ere^rung Jjon dUd)t§. Söenn ba^er

Öacobi U^anptit, im ®efü^te allein toerbe ung ba8 Ueberfinnlic^e aU ein toal^r^aft

£)b|cftit>eö f'getoiefen«, unb bte SSorfteUungen biefeS im ©efü^Ie ©enjiefenen feigen bie

S3ernunftibeen, fo toiberfpreci^en bem entfd)ieben bie 2;i)at[a(f)en be§ S3etou§tfe^n0, auf bie

er feine ganje ^tjilofo^^ie bafirt. -3m bloßen @efüf)(e n^irb unö in S3a^r^eit nic^t0

(/getüiefen", mit bem biegen ©efü^Ie ift feineSmegeÖ eine gegenftänblid)e »S3ernunft=

anfc^auung« gegeben, unb bie S3orjlelIung eine^ ©egenflanbeö unferer Seivunberung unb

S5ere]^rung tuirb fo toenig inmn ©efüfjle geboren ober burd) baS ©efiil^t erjeugt, ba§

nietmel^r baS ©efü^t feinerfeitS eine, iDenn aud} nod} fo unffare S^orflellung bon einem

ber 53ett)unberung unb 35eret)rung ir>ürbigen ©egenftanbe borau§fe^t. äBol^er nun biefe

S3orftettung? ©arauf l^at -öacobi feine Slnttoort; er fann fic^ immer bIo§ auf bie ®inneg=

em))finbung berufen, in ber un§ ebenfalls unmittelbar ein finnlic^er ©egenftanb »getoie^

feu", t»al)rgenommen toerbe. ®iefer Berufung aber fteljt entgegen, einerfeitS ba§ fo biete

SD^enfc^en ton einem ©ott ber 2Bat)r]^eit, ©üte unb ©d^önl^eit nid)tö toiffen, toä^renb

bo(i^ alle Don ben finntid)en ©egenftänben ^enntni§ Ijaben, anbererfeitS bog baö in ber

©inneöem^jftnbung un§ ©emiefene, j. S. bie färben, bie 2;öne, feineStoegS (mie bie

9?aturtoiffenfc^aft barget^an ijat) bem reetten objeftiyen <Se^n entfpric^t, atfo feine "Sa^r=

ne^mung'< getüä^rt, inbem toielme^r bte Sone unb (färben ^^i)fifalifc^ (realiter) ettüaö

ganj SlnbereS finb, al§ ioaS fie in unferer ^erception erfd)einen. 9?a(^ biefer Slnalogie

alfo tüiirben toir and) in ben ©eifteSgefü^Ien feineS^egS ein £)b|eftii>eS all ba§, toaö

eö realiter ift, unmittelbar Derneljmen. —
i)lad} ber Seite biefer SD^ängel "^in fud^te bann grieö einerfeitö bie 5acobifd)e

$l)ilofo})^ie ju ergänzen unb ju berichtigen, anbererfeitS fie mit ben -Prinzipien unb

©runbanfc^auungen be§ tantifd^en tritictSmuS 3U r>ermittetn unb fo jugleid^ biefen

toeiter auSjubilben.

Safob griebrid) grieS (geboren am 23. Sluguft 1773 3U 5Barb^, Don ber bor*

tigen Srübergemeinbe jum ©eifttii^en erjogen, ober fid) fpäter ber ^f)ilofop:^ie toibmenb,

feit 1801 ©ocent in Oena, 1806 ^rofeffcr ber ^^ilofopljie ju ^eibelberg, 1816 in glei(^er

ßigenfc^aft ttad) -Sena berufen, aber tregen 2;^eilna^me am 23Bartburgfefte ber p^ilofo=

pt}ifc^en ^rofeffur 1824 enthoben unb auf mat^ematifcfee unb p^t)fifalifd^e SSorlefungen

angetüiefen, geftorben am 10. ^uguft 1843) :^at eine fel)r große 2(njal)t pl)ilofop^ifd)er

©(^riften in allen gädiern Deröffentlid^t, bie inbe§ an breite unb äßieberl^olungen leiben,

©ein §auptmerf ift bie "9?eue Iritif ber S3ernunft'i (3 S3be. ^eibelb. 1807. 2. Slufl.

1828); unb für feine religiöfe ^Infic^t finb Don Sebeutung bie Slb^anblung über "Sßiffen,

©laube unb Sltjubung'- (1805), baS »^anbbud) ber praftifdjen ^^ilofop^ie-- (1. S^l. 1818,

2. 3::^eil: bie 9?eligion§p^ilofop]^ie, 1832), bie "Se^ren ber Siebe, beö ©laubenS unb ber

|)offnung/i (1823), »®t)ftem ber a)?etapl^i)fif/' (1824), unb '^lieber ben ©tauben unb bie

3been Dom ©uten unb Söfen in ^ejug auf bie Se^re beS 3Ipoftel8 ^auluö" (in bem

£)ppofition8fc^r. für S^eol. u. ^^ilof. 1830). — grieg mU aUt ^^ilofop^ie auf bie

pft)(^ologifc^e ©elbftbeobad)tung grünben. ©iefe fei) bie alleinige Oueüe, an^ ber

fid) Sefen unb ^Begriff unferer Sßernunft unb i^rer t^eoretifdjen toie praftifd)en 3:^ätig=

feit fc^'öpfen laffe; unb ba Don ber y?atur unferer S5ernunft att' unfer SBiffen unb fein

SJer'^ältniß jur Söa^r^eit abhänge, fo fei? eine auf ©elbftbeobadjtung gegrünbete 2;^eorie

ber 5Bevnunft not^töenbig bie erfte, ©runb legenbe S)i8ciplin ber ^^ilofopl^ie. (äine

fold^e muffe mit bem S3egriff bei SJorftettenl unb (SrfennenS beginnen: e8 fei) ganj Der^

23*
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le^rt, biefen Segriff (mit ^ant) nod^ einer iceiteren ßdtärung unteviüerfen ju tooUm,

ha er etiraS (Srfte§ unb Unmittelbare^ in ber innern (grfa^rung |e^, eine Sljatfac^e be§

iBett3U§tfe^nl, auf luelc^e bie ^Ijilofcp^ie nur ^imreifen fönne. <Bo icenig bie W6qM)=
feit ber (SinneSanfc^auung [ic^ erüären laffe, fo toenig laffe fic^ ba8 (Srfennen bon etiioaS

Slnberem ableiten, inbem ja bieS 2lnbere felbft ernannt [e^n muffe, n)enn toon i^m bie

9?ebe fet)n foEe. Unfer ©eift fet) eben felbft nur eine »erregbare", b. l). fic^ nid^t felbjl

genügenbe, fonbern anbertoeitiger Stnregung bebürftige traft ober ©elbftt^ätigfeit, burd^

bie eigentpmlid)e gorm feiner Erregbar feit juni (grfennen beftimmt: feine angeregte

S^ätigfeit muffe atfo immer ©rfenntniü feljn. Unb toaS tüir S5ernunft nennen, fei? nii^tS

anbereS, al§ bie erregbare @etbfttl)ätigfeit beS @rfenntni§term'ögen§ über^au|3t; toa§ loir

©inn nennen nichts anbereS al§ bie 9?ece|3timtät beffelben, b. 1^. bie (Sm))fänglic^!eit beö

©eifteö, jur ©elbftt^ätigfeit beftimmt ju toerben. ®ie SSernunft muffe ba^er not^tüenbig

unmittelbare @rfenntni§ in fic^ enthalten; unb eä fe^ ber Hauptfehler tantä,

bie ^^ernunft, flatt iljre 2;i^ätigfeit (i^r ©rfennen) einfad^ ju beobact)ten, mit bem bloßen

9?ef(ei-ion§oermögen ibentificirt ju l^aben. S3eibe fe^en bielmetjr h)o^t auSeinanberju^alten;

unb eS fei) gerabe bie 2(ufgabe ber ©pefulation, bar^uf^un, in irelc^em SSerljältniß bie

Vernunft jur ^ieflejion fte^e, unb toie bie unmittelbare (Srfenntni§ ber SSernunft, auf

ber unfere p'^ilofo)3t)if(^e Ueber^eugung ru^e, befd)affen fei), b. i). bie 9?egeln fennen ju

leieren, nac^ benen bie rid^tige menfc^lic^e 3lnfi(^t beö Orbifdjen unb ©öttlic^en in unferem

©eifte erfolgt, 2Bie e§ um ben ©egenftanb ber (Srfenntnig ftel^e, fet) babei junäc^ft

ganj außer t^rage ju laffen: benn bie (Srfenntniß muffe offenbar felbft erft beobacl)tet,

il)re ©efe^e unb bie ©efe^e ber S3ermögen, au§ benen fie entfij^ringt, erft feftgeftetlt

ioerben, el^e mit (Srfolg nac^ bem ©egenftanbe gefragt luerben fönne. !Dabei jeige fic^

nun aber, baß bie eigentlid) objeftiDe SBal^rljeit, bie ©eioißljeit bon ber Uebereinftimmung

unferer (Srfenntniß mit bem 5ln=fic^ ber äußern Singe, fic^ nid)t nur nic^t betoeifen,

fonbern aud) nic^t einmal fic^ auftoeifen laffe: — benn inir fönnen au3 unferer Srfennt=

ntß fc^lec^terbingS nic^t l^erauS^ unb an bie üDinge felbft l^erantreten , — baß alfo aUe

objeftioe ©ültigfeit unferer SSorfteüungen lebiglid) eine nur auf bem ©elbftoertrauen ber

S3ernunft ru^enbe S3orauöfe^ung fe^, auf bie allerbing§ aUe menfd)lid^e Ueberjeugung

übereinftimme
, fobalb bie 2lu§fprü(^e berfelben nur Ijinlänglid) oom Orrtl^um gereinigt

fet)en, bie aber boc^ bloße iBorauSfe^ung bleibe. Iber and) biejenige Objeftioität, an bie

fif^ l^eranfommen laffe, toeil fie in un8 felbft liege, bie immanente Söa^rl^eit ober bie

Uebereinftimmung unferer unmittelbaren (Srfenntniffe mit bem burd) 9?efle^-ion vermittelten

Söiffen, laffe fid) ebenfalls nic^t eigentlich bemeifen. ©enn ben^eifen l)eiße nur jeigen,

baß bie 2öal)r^eit be§ <Sd)lußfaöe3 fdjon in ber 2öa^rl)eit ber ^rämiffen (ber ©runb*

fä^e) liege, ©urd) ben Semeiö finbe ic^ olfo nichts 9^eue§, fonbern maci^e mir nur beut=

lid)er, ira^ in meinen ©runbfä^en bereits entljalten. ^e^tere al§ ©runbfä^e fet)en notli^

toenbig unbetoeiöbar. mit ditdjt l)aht ba^er ^acobi baö 33orurtl)eil, baß ftc^ ^lüeS

fceteeifen laffe unb belüiefen hjerben muffe, beftritten. 3I£tein feine ©ä^e fet)en ju unbeut=

lid), unb er bel)alte nur mit ber 9?egatioe 9?ed)t. ®enn n)enn er pofitiü an bie ©teile

beS 23eiüeifen8 bie 33erufung auf ben ©lauben unb bie Offenbarung fe^e, fo t)elfe unä

baS JU nid)ts, toeil bamit nur berjenige gefd^ü^t fei), ber ben ©lauben befi^c, ni^t aber

ongegeben fei), toie mx bie Ungläubigen oon unS abl)alten unb un8 felbft oor Btt^eifel

unb 3;rrtl)um beioal)ren fönnen. 2luf bie grage, maS an bie ©teöe bei? 33etüeifen8 ju

fe^en fei), ertl)eile allein bie l'ogif bie red)te Slntnjort. OeneS ^Borurt^U beruhe nämlid)

auf einer SKißbeutung beS logifd)en ©aljeS üom ©runbe. ©iefer ©al^ fei), richtig ber*

ftanben, nur fo ju faffen: OebeS Urtl)eil ift eine bermittelte (grfenntniß, eine bloße ^^or*

mel, in ber id) mir nur meiner unmittelbaren Srfenntniß für bie 9ief(e^-ion luieber beioußt

werbe. -3ebeS Uitt)eil muffe alfo in einer unmittelbaren (Srfenntniß ben ©runb l^aben,

iüarum e8 n3al)r ober falfc^ fei). 3)urd) eine fold)e 33egrünbung fel)en nun aber nur bie

mittelbaren, bon anbern abl)ängigen Urtl)eile ertoeislid). 3)ie unmittelbaren Urtl^eite

bagegen, oon benen eben bie mittelbaren abhängen unb abgeleitet toerben, fe^en not^=
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hjenbig unetiöetSlid^ : benn fic fel)en eben jene evfien ©tunbfäl^e, bie tttd^t fceti3ie[eu mx'cm

foitnen, ireil fte bie Sluögang^* unb ®tü^)3un!te alleö ^etüeifenS IBilben. 9Borauf grünbeit

ficf; nun ahn btefe itnmittelBaren Urtl^etle? 3)arauf, baß jebeS fcIc^eS Urtl^eil nur eine

anbete unmittelbare (Srfenntniß i»ieberI;oIe, feine SBa'^r^eit alfo nur in ber Uekr=

einftimmung mit le^terer befteiie. ®ie[c nur Vüieberijoltc unmittelbare (Sr!enntni§ fönne

un§ nun aber toieberum entmeber unmittelbar jum S3en3ußt[el)n fommen, ober aber

fo be[(^affen fet^n, ba§ föir fte nur Dermittelft Urt^eitö unb Dteflej'ion in un8 finben.

3m erften i^alffc fet) fie unmittelbar gegeben, fie fet) Stnfdjauung, unb bie S3egrünbung

be8 fie nsieber^olenben Urt^eifö mithin ©emonftration, b. 1^. §intt)eifung auf bie

51fnf(^auung al€ @runb be8 Urttjeilö, — eine 2(rt ber Segrünbung, bie nur bei ber

em^3irifc^en ober ajjofteriorifd^en @rlfenntni§ (ber 9^atur) Slniüenbung finben !önne.

Om jtüeiten gatte bagegen, bei ben 3tüar an fxd) ebenfalls unmittelbaren, aber nur burc^

9?eflej:{on un8 jum 8cn)ußtfet)n !ommenben Srfenntniffen, b. l). bei ben etgentlid)

^]^ilofo|3l^ifd^en ©runbfä^en (j. 53. ba§ jebe ©ubftanj bel)arre, |ebe 33eränberung

i^re Urfad&e l^abe, ba§ ein @ott, unb ber SBiUe frei fet} k.), fonnen ujir un§ auf !eine

3lnfd^auung berufen, unb bodj be'^aupten iüir fie fd|led)t'^in unb apobütifd). §ier alfo

fönnen toir unfer Urtl)eil nur baburc^ begrünben, bag icir bie unmittelbare (Sr!enntni§,

auf ber eS an fid) rul)t, al§ urfprünglid)e (Srfenntniß unferer SJernunft au§ bem Söefen

ber legieren nac^n^eifen. üDiefe 21lrt ber SBegrünbung fei) ©ebuftion unb befiele

barin, ba§ mv au8 einer SJ^^ecrie ber 33ernunft ableiten, n)eld}e urfprünglid}e (Sr!enntni)3

h)ir nof^iüenbig l^aben muffen unb wa§ für ©runbfäl^e barauö nottjtoenbig in unferer

S3ernunft entfpringen, b. 1^. ba§ roh fie al§ urfprünglic^e immanente SBa^r^eiten in ber

iBernunft "aufmeifen." —
^infic^tlid^ ber SIrt unb SBeife nun, in toelc^er i^rieS junäc^ft burd) ('©emonftration"

bie ©runbfä^e unferer auf bie finnlid^e Infc^auung bafirten (Sr!enntniffe ber ©innen*

njelt aufweist unb überljaupt unfer SBiffen öon ber 9^atur unb ben äußern 2)ingen ent=

flehen läßt, fd)ließt er fici^ im SSefentlic^en eng an ^ant an. 2lud^ nad^ i'^m ^at bie

©innlic^leit (bie inbeß felbft jur 33ernunft gel/ört, fofern le^tere burd) ben ©inn ange=

regt werben muß unb ^infic^tltd) beö -SnlialtS i^rer Erregungen unter bem @efe^ be§

©inneS fielet) junäd^ft baS ©efc^äft, ben ©toff für unfere 2Bal}rnel)mungen unb Stnfc^au=

ungen l)erbei5ufd)affen, — unb jwar burd) ben »äußern" ©inn bie 2ßa^rne!^mungen ber

3)ingc außer un8, bur(^ ben »innern ©inu'/ bie ©elbftanff^auungen ber beränberlidjen

Bupnbe unfereS eigenen @eifte8. ©a^u wirft bie f/^3robu!tit)e ©inbilbungSfraft" (bie

i)on ber bloß r/reprobu!tiben" Wo'^t ju unterfc^eiben ift) mit, inbem burd> fie bie einzelnen

©inneSempfinbungen ju einer (ginl^eit (©t}nt^efiS) üerfnüpft unb baburd) ju 33orftelIungen

oon fingen in B^it unb 9^aum erl^oben werben. ®ieö gefd>ie^t bermittelft ber il)r

immanenten formen ober reinen apriorifc^en Slnfdiauungen bon 3eit unb 9?aum. 2luc^

na(^ grieS finb ba^er Ö^aum unb Beit nur fubjettioer Statur, nur formen unfereS

@rfenntnißoermögen§. ©affelbe gilt oon ben tategorieen be§ 5Serftanbe8. 9!}?ittelft beiber

wirb, wie bei taut, bie 90^annigfaltig!eit |ene§ burc^ ben äußern unb innern ©inn l^erbei:=

gefd}afften ©toffeS gefonbert, oerfnü^jft unb georbnet. ®iefe gemäß ben 5?ategorieen bolI:=

jogenen S5er!nüpfungen gel^ören, wie überhaupt alle ©efe^e, ju jenen »unmittelbaren

(grfenntniffen ber 3?crnunft," bie über allen 3rrt!^um ergaben in i^r liegen, bereu wir

un8 aber nur mittelft ber S^efle^'ion bewußt werben fönnen. ©o pm 33ewußtfe^n ge*

bracht unb bamit in bie ^^orm beS HrtljeilS gefaßt, bilben fie jene »unmittelbaren Urt^eile,«

jene erften »©runbfä^e", auf bie fic^ alle unfere übrigen Urtljeile, unfere Folgerungen

unb ©d^liiffe gtünbcn. Sie auf fol^e SBeife entfie^enbe (Srfenntniß ber äußern 3)inge

unb unferer eigenen y^atur in ifjrer ißejieljung (Orbnung) ju einanber ift ba3 »Sif fen"

im engern ©inne.

S3on biefem SBiffen ift nun aber ber »©laube« wol^l p unterfcfteiben. §ier in

ber »^beenle^re« weidet grieS bon 5?ant bebeutenb ab, inbem er bie -Sbeen nid^t bloß

als ^oftulate ber ^raftifc^en 5Sernunft, fonbern aU unmittelbare Er!enntniffe ber t^eo=
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retifd)en S3ernunft faßt; er iwetc^t aBei" and) Don Qatchi ab, iubem itac^ iljm bic S'bcen

nidjt unmittelbar, fonbern nur mittelft ber 9?ef(e3;ion un3 jum S3en)ußtfei)n fomnien unb

burd) f/S)ebuttion" au^ bem 2Be[en unferer 35ernunft abgeleitet ober in i^r aufgeW)iefen

irerben muffen. S)iefe ®ebu!tion ift fe^r fiinftUc^ unb leibet an Unllarl^eit. grieö fud)t

gunäc^ft nac^jutoeifen, ba§ ber »/©runbfa^ ber 33oHenbung", b. ^. bie SJorauSfe^ung,

baß baö SBefen ber 2)inge unbefdjränft fet) unb bollenbete (Sin^eit ^abe, jum 335efen

unferer Vernunft gepre. S)ie8 jeige fid) fci^on barin, ba§ jtcifc^en allen unfern (Sr!ennt=

niffen ein burd^gängiger Bufan^inen'^^ttö infofern bon felbft fic^ bilbe, alö tt>ir bermöge

unfereS reinen ©elbftben)uj3tfet)n§ baö !l)afet)n oller bon unö iva^rgenommenen @egcn»

ftänbe mit unferer eigenen (S^'iftenj al8 ju (Siner SBelt gei^orig anfe^en unb fo aUe unferc

2lnfd)auungen unb 33orfteIIungen mit unferem -3(^ ju einer obje!tit»en fl)nt^etifd)en (Sin*

l^eit berfnü|)fen. On unferer Vernunft liege eben nott;lr)enbig eine urf^jrüngliii^e, bauernbe,

fic^ Qhldj bleibenbe S^^ätigfeit ber (Sincn @rfenntni§fraft, bie fie felbft fet), unb auf

bie fic^ alle apobi!tifd)e ©etbißfieit grünbe. 3)enn klütere fe^ nur eine folc^e (Sr!enntni§,

beren @ültig!eit nii^t bloß einem einzelnen beftimmten SebenS^uftanbe angehöre, fonbern

bie für bie 53ernunft über^am>t in ber ganzen ©efd^ic^te il)re8 (SrfennenS gelte. SDtit

i!^r l^änge toieberum ber Segriff ber yiot^raenbigfeit jufammen, inbem biefe ni(^t§ anbereS

fet), als bie 58eftimmung eineS @egenftanbei3 für eine fol^e apobütifc^e Svfenntniß. (Sin-

t)eit (STotalität) unb 9?otl^tüenbig!eit ertreife fid^ mithin als erfteS ®efe^ unferer

Vernunft, al^ ©runbgefe^, bem alle menfc^lic^e Ueberjeugung fid) untertDerfen muffe.

IDiefem ©efel^e gemäß muffe bann bie S^evnunft baö SBefen ber ®inge alg eine unbe*

f
(^raufte, tJoHenbete (Sintjeit fotcie al3 bauernb, unbergänglid), etoig (tüeil eben not!^*

njenbig) anfe'^en. SlUein biefer ibealen ^ernunftanf{d)t tüiberf|3rei^e bie SBirflic^feit,

bie S5erftanbeganf{d)t mit jenem i^rem "Siffen«, baS auf ber ©innlidjfeit berul^t unb

unä Sldeö unter ben i^ormen ber ^t\t unb be3 ^aumS unb in ben fategorifd^en S?er=

fnüpfung§töeifen (25er!^ältniffen) be8 33erftanbeS jeigt. ^laä^ ber ^öerftanbeganfid^t ^errfdjc

baö '^^rinji)) ber llnboltenbbarfeit. 3)enn nac^ il^r befte^e nur eine vergängliche

äRannigfaltigfeit, eine unenblidje unboUenbbare Speisenfolge üon fingen, feine (äinljeit

(jlotalität), nid)t3 Unbefd^ränfteS, llnbebingtei^, toeil in ber (ginnentüelt löeö tljeilö ben

Sebingungen ber Beitlidjfeit unb 9Jäumlid^feit unb bamit ben matl)ematifd)en formen

(ber Öuantität) unteriDorfen ijt, über |ebe @röf3e aber in'8 (Snblofe l^inauögegangen iüie

jebe in'S (Snblofe getljeilt tcerben !ann, ttjeilö überall ba§ SSerpttniß bon Urfad^e unb

SBirfung obti3altet unb bamit ein enblcfer (unboHenbbarer) pro- unb regressus bon 53c=

bingtem ju 23ebtngtem gegeben ift. — liefen 23ßiberfprud} li3§t nun ^^rieS baburd), baß

er be'Sau|?tet, bie SBernmift erl'enne noti^menbig an, baß fie nad) il^rer finnlid^en ®eite

(in ^Betreff jencg »SBiffenß", baä ja ebenfalls au8 ber 33ernunft atS bem Srfenntniß=

bermogen überl}aupt ^erftammt) an fic^ felbft befd^ränft fet), inbem fie fid) betbußt

iberbe, tt)ie fie ben ©toff jeneS r/SiffenS" nur burd) ben ©inn unb bamit burd^ ein il)r

felbft frembeö ^rin^^ip ber äußern Slnrcgung jum (Srfennen erl^alte. ®a nun bie

5BerftanbeSanfid)t ber 2)inge mit bem ©runbgefetje ber (ginl)eit unb S^ot^tbenbigfeit in

2Biberfprud^ fte!^e, biefeS aber nid^t ein ber S3ernunft frembeS, fonbern eben il)r eigene!

©runbgefe^ fet), fo fomme bie 93ernunft im 33etbußtfet)n iencr i^rer SSefcbränlt^eit notl)»

»enbig ^n bem ©ebaufen, baß bie ^erftanbeSanfid)t nur Sluöftuß biefer i^rer 33 e=

fd^ränftljeit, nur il^re befc^ränlte, fubjeftibe, menfd)lid)e Slnfid^t ber 3)inge fei),

©ie muß ba^er notl)tt3enbig biefe il)re örfenntniß alö eine bloße (Srfenntniß ber (Srf d^ei*

nungen (b. l). ber jDinge, tbie fie eben bon un8 nad), ber ^Befc^ränft^eit unfereö

(SifenntnißbermögenS aufgefaßt tberben) bem not^tbenbigen Sefen ber 3)inge, b. \),

bem n3a8 bie 3)inge an fid) felbft finb, entgegenfe^en. ^raft biefeö Unterfd^iebS !ann

fie bann, tro^ beä 2Biberfprud)8 ber (Srfd)einung , bem Sßefen ber CDinge unbefd^ränfte

©in^eit, ^ßollenbung, llnbergänglid)tcit beilegen. Unb bemgemäß muß fie aud) bem, ibaS

tbir mittelft ber ßrfd)einung bon unferem eigenen ©eifte h)iffen, baä Sßefen ber ©eete

als einige, unbergänglid^c ©ubftanj, als unbefc^rän!te unb bamit freie ©elbfttl^ätiglfeit
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cntgegcnPeUett, b. ^. fie muß an bie UnfterBUti^lfeit, au bie gi'ei^eit gtauBeit. IBer m^
btefe iiberfinnlic^e SBelt, btefeS ©eij^erreid), ift tnfcfern nod) eine »'ber (Srfdjehiung ange=

bitbete« Obee beö (Smigen, aU fic nod^ in einer fein (änbe finbenben 3ufat«ttten[e§ung

ein3elner inbibibueltter -Sntetligen^^en bejle^t. ©a'^er ergebt fid^ unfere S3ernunft über fie

ju ber nod^ l^öl^eren, il^r ju @runbe liegenben Obee ber @ottl)eit, in h)eld)er bie

uttbefd^rönftc ©emeinfc^aft ber SBefen, bie Orbnung ber ©inge aU endige boHenbete

S^otalität bepelzt. @ott muffen toir un3 jugleic^ atö bie l^öd)fte abfotute Urfad^e t»or=

[teilen, inbem löir bie boHenbete (äinl^eit unb Drbnung be§ SöeltaH^ unS nur burd) bie

3bee (Siner abfoluten Urfac^e, toeldje bie S^ot^menbigfeit ber ©efe^e unb bie Unterorb-

nung ber SSJefen unter biefelben feftgefteHt l^at, ^u beuten bermögeu. —
grie§ ge'^t inbeß noc^ einen ©d^ritt lüeiter. (Sr entfd^eibet nic^t nur ben SBiberftrett

ber gemeinen 25erftanbeg= unb ber ibeaten S3ernunftanft(^t ju ©unften ber festeren, fon^«

bern fud^t aud^ bie ^luft jtoifd^eu beiben ju Überbrüden. ®a8 SSiubemittel, ba8 beibc

berlnü^jft, ift il^m baö ©efü^l beS ®d}önen unb (Srl^abenen. Qn ber oügemeinen gaf*

fung biefer äft^etifcf)en ^Begriffe fd^Ue§t er fid^ wieber eng an Baut'S fritif ber llrt^eilg:=

fraft an. 2lber er behauptet jugleic^, im ©efü^le be§ ®d}Dneu unb iuSbefonbere be§

(Sr^abencn j^eHe baS (Snblidje (bie (grfd)einung) at8 (Srfd^einung be§ (Stötgen, be6

loal^ren SBefenö, fid^ bar unb h^erbe in biefer S3ebeutung unmittelbar bon ber 58ernunft

anerfannt. ©iefeö 2Iner!ennen fet) iüieber eine f/unmittelbarc iBernunfterfenntni§," bie

aber bcm ©lauben unb Söiffen tüol^I ju unterfd^eiben fei), weil fie auf einem befonberen

S3ermijgen ber SUernunft, auf bem 33ermDgen ber »/'äl^nbung" berul^e: benn fie fei) felbft

eben nur eine bIo§e Sl^nbung. 5Iuf fie bornel)mIid^ grünbet bann grieö bie 9?eIigiDn

unb bie 9?eIigiof{tät. Sediere ift i^m an fic^ nur bie Sl^nbung beS Steigen im (gnblidfjen.

©ie ift fein SBiffen: benn eö gibt feine ^ofitibe Srfenntnig ibreö OnbaltS. ©ie ift aber

aud) fein ©lauben; benn fie fe^t ben ©lauben bcrau8, inbem wir baö ewige SBefen ber

©inge in ben 5been bereits erfaf^t fjaben muffen, el^e wir eS in ber (Srfd^einung be§

©d)önen unb Sr^abenen auögebrüdft finben, ober )x>a§ baffelbe ift, bie Seit nad^ ben

Obeen (beut On^alte be§ ©laubenS) »beuten" fiinnen. ®er eigentlid^e On'^alt ber 2l^n«

bung unb bamit ber religibfen Setrad^tung ber Seit ift unb bleibt ba^er ein @e'^eimni§.

3)enn eben nur in ©efüljlen cl^ne 2Infd)auung unb beftimmten ^Begriff berne^men wir

im @nbli(^en baä ewige Sefen, erfennen Wir in bem erfd^einenben !Oeben bie ewige 33e=

beutung beffelben an. Unb bie§ 2lner!enntni§ beruht jule^t wieber nur auf bem ©elbft-

bertrauen ber 35ernunft ju i^rer eigenen 2öal)r^aftigfeit : nur auf biefeS ©elbftbertrauen

grünbet fid^ bie ©ewißl^eit be§ ©ebanfenä, ba§ e8 bie ewige 2BaI)r^eit fet), bie unS jur

(Srfd^einung werbe; unb biefer ©ebanfe gibt bann bem ©efül^te fein unauSf|3red)Ii(^e0

^rinjip ber ©d^önl^eitSibee. — Qn faft allen ©djriften wieber^ott bal)er grie'ö ben SluS-

fjirui^, ber ba§ 9?efultat feiner (grörterungen jufammenfaßt: "^on ©rfc^einuugen wiffen

wir, an ba§ wal^re SBefen ber S)inge glauben wir, Sll^nbung läßt ung in jenen biefeS

anerfenuen,'/ — ein <Ba^, bem bie brei ©runbfä^e ber ibealen S3ernunftanfid)t ^jarallel

jur ©eite fte^n: 1) bie unter 9?aturgefe^en fte^enbe ©innenweit ift nur @rfd)einung,

2) ber (grfd^einung liegt ein ©et)n an fic^ ju @runbe, unb 3) bie ©innenweit ift bie

(Srfd^einung biefeS ©el)nS=an=fid^- —
Obwohl nun aber fonad^ bie üfeligiofität für fid^ allein nur 3l^nbung ift unb bal)er

i^r On^alt an fi(^ ein unaugf^red^Iic^e§ @e!^eimni§ bleibt, fo erljält er bann bod) eine

bebucirbarc SBeftimmt^eit burd^ bie immanente SSejiel^ung ber 9^eIigiofität jur SJforali*

tat, ber §l^nbung jur ^raftifd^en S5ernunft. !Die ©eIbftbeoba(^tung ergibt nämlid^,

ba§ biefelbc (Sine SBernunft nid^t bIo§ im SQßiffen, ©tauben unb Sl^nben erfennenb tljätig,

fonbern ^ugleid^ aud^ eine »»l^anbelnbe ^raft" ift. ®iefe§ ^anbeln berul)t auf ben bret

5Ser"mögen ber S3ernunft: 1) auf ber gäl^igfeit, un8 ju interefftren ober ben S)ingen

einen Sßert^ beijumeffen, an9 ber bie Siriebe als 5Rütibe beS SiUenS entf^jringen , unb

bie man bälget «baS ^tx^ unfereS ©eifteS/- nennen fann; 2) auf ber gäl}igfeit, biefen

SBcrt^ äu erfennen, toa§ mittelft ber ©efül^Ie ber Suft unb Unluft gefd^iel^t, unb 3) auf
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ber t^ä^igfett, gemäg unferen 33cfflet(ungen Dom 2Bci1I)e ber ©tn^e tptiij ;\u fei^n cbev

uns jum ^anbellt ju befttmmen, b. ^. auf ber 2Biafür. ®tefe brei gäVigteiten Begrünbeu

jeboc!^ nur bie SD?ögli(^!ett beS ^anbelnS, nid)t aUx, iwaS getrau ober trie ge'fjanbelt

werben [oöe. S)ie8 fann nur beftimmt njerben burc^ eine S3efttmntung befjen, njortn

ber 2Bert^ ber ®inge befiele. S)iefel6e SBernunft nun, nsel^e f^eoretifc^ ba6 @efe^ ber

(Sin^ett unb 9?otl)\i3enbig!eit unb bamit bie ibeale Slnfidjt ber 2BeIt auffteUt, fd^reibt au6)

bem ©afeljn eine in ifjr felbft liegenbe unmittelbare Siegel beS 3Bertl^e§ bor, bie für baS

^anbeln jum Oefel^ iüirb. ®er abfolute 2BertI) nämlic^ fällt mit bem nof^Vüenbigcn

3tt)ec!e beS !Dafel)n§ in (ginS jufammen: nur toaö biefem B^ecfe bient, l^at Sßertlj. 2BaS

aber ber l)Dd)fte ^^^ecf fei), ift in ben S'been, im Qn^attc ber ibeaten 33ernunftanfic^t

angegeben. ®enn ber gemeinen 35erftanbeganf{c^t ober ber erfd)einenben 2Bir!Ud)feit

gegenüber finb bie Sbeen ba§ UnmirHid^e, ba6 nur fet)n foll, mithin felbft 3tüetJe. ©aS

toafjre, ewige, boHenbete äöefen ber ®inge unb ber pc^fte notl;toenbige ^votd finb mithin

(Sin§ unb baffelbe. ®a§ wa^re Doltenbete SBefen ber ©inge ift aber f/bie befte 2Bett."

3)tefer »©runbfal^ ber beften SBelt,« ber auS ber 55etbinbung unferS f|5e!ulatioen unb

^raftifd)en ©tauben« aU l)öd)fter 5luSf^ru(^ ber SSernunft :^erborge^t, entl)ä(t jugleic^

bie :|)rattifd)e ^ßeftimmung ber 3bee ©otteS. ®enn er befagt, ba§ baS 5)afet)n ber Singe

ben ©efegen beß abfoluten B^^edeö unterworfen, unb ba^ bie Urfad)e unb ber Urgrunb

beS (Sel)nS ber ÜDinge, ©ott, baö S^beal beS ewigen ©uten felbft ift. 3)er ©taube an

bie befte SBelt, bie nur eine ©eiftegwelt fel)n !ann unb in ber burc^ bie §eiligfeit be8

Urwefen«, beS ^öc^ften ©eifteS unb ©dj'öpfevg oUeö $^ebenS, baS ^beal beS ewig ©uten

»erwirtlidjt wirb, ift ba^er ber reinfte ön^alt ber religiöfen Slnfic^t ber ®inge. ®ie

Seftimmung beS 9)fenfd)en ift, 53urger biefeö ®eifte3reid)8, ©lieb biefer beften Sjßelt ju

fe^n. S)iefe feine ißeftimmung ift feine perfönlid)e äßürbe, unb bie Sbee »/ber gleichen

:t3erfönli(^en 2Bürbe alter SKenfc^en// ift baljer bie ^öc^fte prat'tifdje -öbee, ba§ Wa^re

^rinjip ber (St^ü. 3)iefe S^bee erfd)eint bem enblic^en SBefen beö SDfenfd^en aU ®efe§,

aU ©ebot (ba§ offenbar Weit über Sfant'8 fategovifd)en Smperatio l^inauSge^e), Wet(^e8

er in j^dt unb 9?aum, in ber erfc^elnenben 2Bir!ti(^feit ju erfüllen 'ijobt. ®a8 2Bic

biefer ©rfüHung let)rt bie (St^if, ber erfte Zljdi ber pra!tifd)en ^^itofo))^ie, ber beß»

wegen and) als pra!tifd)e 9^aturlel)re be^eid^net werben tonne. ®ie 9?eligion8IeI|re

bagegen, bie ben jWetten 'X^dl ber praftifd^en ^^ilüfo^)t)ie btlbet, l^at iljrerfeitö nur bie

wefenttic^en Sbeen ber waljren 3?eligion — bie in ber S3egeifterung , 9?efignation unb

Slnbad)t ftd) jetge — bie Öbee ber beften SBelt alö beö intelligibeln 9?eic^8 ber ßwerfc

unb bamit bie S3eftimmung beS 9J?enfd}en, ben SBiberftreit beS ©uten unb S3öfen unter

ber Sbee ber grei^eit, unb bie 3bee ©otteS al8 be§ S'bealS beS ^öd)ften ©uteS, nur in

ber Irt nad)juweifen, ba§ fie jeigt, wie biefe Sbeen auS äftl)etifd)=religiDfem SSebürfniß

:^erborgel)en. ®ie ift ba^er nid)t 2ßiffenfd)aft au 8 bem ©tauben, fonbern oom ©tauben

unb ber ^^lljnung. ®ie ift oljne ÜDogmatü, inbem fie nur bie SBa^r^eit beS (Sinen

©laubenS, bie unter allen @i)mbolen lebt, ju il^rem Objeft l^at. ©leic^woljl barf baS

retigiöfe ©efü^l nidjt in fid) felbft fic^ ^urüdiieljen , fonbern muß in ^^at übergel^en:

benn wie bie befte 2öelt bie ^M}fte Sbee ber 9?eligion, fo ift bie 33ereblung ber 9J?enfd)=

l^eit bie l;öd)fte Slufgabe ber 9?eligiofität. —
Tlan fiel)t: aud^ ^^rieS fommt im ©runbe über ben Ifantifc^en S5ernunftglauben,

b. l). über einen ©tauben, beffen Onl^alt nur in ben fitttid^en -^been unb beren S3erwirf*

Iid)ung befielt, nid)t ^inauS. Slud) nad) il^m erfdjeint bie 9?eligion o^ne eigene innere

©elbftänbigfeit. 2)er Unteifd)ieb befielet nur barin, ba|3 g^ieS einerfeitS ben ©taubenSin^alt

nic^t bloß aus ben ^oftulaten ber pra!tifd)en SBernunft herleitet, fonbern als eine urfprüng*

lic^e unmittelbare (Srfenntniß in ber t^eoretifc^en 33ernunft aufpWeifen fuc^t, unb ba§

er anbererfeitS bie SJeligion unb Steligiofität nidjt unmittelbar mit bem ©tauben an eine

ben 3been entfpred^enbe 9?ealität in (SinS ^jufammenfallen läßt, fonbern fie, in Slnfd^luß

an 3:acobi, jugleic^ auf bie ©efü^le beS ©d^önen unb (gr^abenen bafirt. 'iSlad) i^m l^at

bie Steligion eine toppdk 33afls, inbem [it fubjettio als 9?eligiof{tät auf bie Sleft^etiF,
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oBjeftib cä§ Ü^ettgtonätetjre auf bic «SittUdjfeit unb bie pvaftifc^e '|5^tlDfo))^te [ic^ ärüiibei.

06 biefe bo^jpelte ?l6pngt9!eit eine S5etbe[ferung ber ^anttfdjen unb vefp. -3'aceBifd)en

?e^re ju nennen fei), inu§ fc^on barum 6esn)eifelt werben, trett e8 }^xk§ offentivir nid^t

gelungen tft, feine Slnfid^t ju einem über^eugenben @rabe ücn ^tarl^eit unb Seftimmts

l^eit ju erl^eben.

Obwo^t ba'^er ^rieö' ^^ilofopl^ie nid)t cl)ne (Sinflu§ auf bie neuere jT^eoIogie ge-

blieben ift, — iDtr erinnern nur baran, ba^ u. 91. 3)e2Bette fic^ ju i^r bcfannte unb

bic ^rieS'fc^en ^rinji^ien auf bie S^^eologie anirenbete — fo ift e8 bocf) nad) SlÜeni

nid^t ju berrounbern , baß fie auf ben ®ang ber n3iffenfc^aft(i(^en 53i(bung ber ^dt,

fowo^t ber t^eologifd^en toie ber ptjilofop^ifdien, ol^ne große SBirfung tcar. ®a6 ©cepter

im 9?ei(^e ber ^^i(Dfo^)f)ie ging junäc^ft auf ©en über, ber bie tca'^re Sonfequen;^ au8

^ant'8 ©l^fteme jog unb baffelbe jugteid) auf fein eigentliches g^unbament jurücffü^rte, —
auf i^tc^te; unb in ber ^S^ectogie JDirften erft ^egel unb namentlid^ ©(^(eiermadjer tocilju

^aft teformatorifd). ^idite fd)lteßt [id^, mie ^xk§ unb öacobi, fo unmittelbar an ü'ant

an, ba§ er in einer t!)eoIogifd)en Snc^flcjjäbie nid)t iüo^l anberö alö neben unb unter

i^m feinen ^a^ erhalten tann. 'ülhix mirb fein ©tjftem Der^ättnigmäßig fürjer abju=

l^anbeln fetjn, toeit e8 für bie j^l^eologie bei toeitem nid)t oon gteid)er SBebeutung ift ttjie

für ben SnttDidetungSgang ber ^Ijilofo^ljie.

3^o!)ann ©ottUeb %id]te, geboren om 19. 2y?ai 1762 ju S^ammenau in ber

Oberlaufi^, geftorben 1814 als ^rofeffor in S3erlin, icar nic^t nur ein tiefer ©enter,

fonbern aud^ ein großer, gebiegener Ä'arat'ter. 2öer feine '^^^ilofopljte einigermaßen !ennt, ttiirb

fd)on in feinem ?eben ben ®eift berfelben fbmbotifc^ abgebilbet finben. üDerfelbe moraIifcf)c

9figoriÖmu8, biefetbe 2llleö bebingenbe 9Ittein{)errfd)aft beS ©ittengefe^eö unb beS ^flic^t-

gefül^lö, biefelbe bor feiner (S^onfequen,yurücffcbeuenbe (Strenge ber ^rin3tpien,biefeIbe®d)roff*

Ijeit, biefelbe unerfc^ütterlic^e ©elbftänbigfeit unb ©etbftgeirtßljeit im ©enfen tt»ie im SBctlen

unb §anbeln, bie feinen :perfönlid)en 5larafter auSjeidineten, bitben bie ©runbjüge, ja

baS gunbament feineö |3!^itofo)3'^ifd)en <St)ftemS. Wü unerbittlicher unb unn)iberlegttd)er

goIgeridt)tig!eit jog er junäd^ft bie (Sonfequenj auS fant'S ^rämiffen, unb ^^eigte, baß

bie ^antifd^e ^tjilofop'^ie bon Ü^rer t^eoretifc^en ©eite nur aU reiner ungetrübter -3bea«

liömuS gefaßt »erben fönne unb nur in biefer ?5^[f"n9 berftänblid^ fei). -3n ber 5ti)at

leud^tet tjon felbft ein, baß ^ant'§ S)ing^an=^fid), jeneö reelle ©ei)n, baS tl)ei(8 Don felbft

3?orfteIIungen in un8 "bett3ir!en", tl^eilS unfere 53erftanbeötlf)ätiglfeit "in SSettegung

bringen" follte, eine bloße SßorauSfe^ung ift, bie im fc^roffften Sßiberfprud^e fte'^t mit

S^ant'S anberiD eiligen ^rinsipien, toona^ alle Saufalität nur ein «©tammbegriff" unfereS

33erftanbei3 , eine nur fubjeftitje SSer!nü))fun9Sn3eife unferer SSorfteHungen fet)n fcü,

unb alfo bon einer 5Bir!fam!eit beg jDingeS an fid^ gar nidit bic 9tebe fel)n fann. ©ann
aber bleibt offenbar aud) gar !ein (tl)eoretifd}er) @runb übrtg, ein reelles 2)afet)n über=

^aupt anjune'^men. (gS läßt fic^ bielme^r nur be^au)3ten, baß baS !Ding*an4id^/ biefeS

2lnberc, öon unferem 2)enfen unb @eifle 53erf(^iebene
, felbft nur ein ^robuft unfereö

@eifte8 fet), not^teenbig i)on i^m gefegt, um jum 93ett)ußtfet)n feiner felbft ju fommen,

ober toie ^^ic^te fagt, baß baS (reine, abfolute) Qd), bie -anteilig en,^ überhaupt, mit innerer

9?ot^iocnbig!eit nic^t nur fii^ felbft, fonbern aud^ ein ''Jlxdit'-Qdj fid^ gegenüber unb bamit

[idj als bebingenb unb als bebingt n^erbenb burd) baS ^lid)USd) fe^t, um auS biefer

©cgcnfä^lid^fcit in fid^, im ®egeneinanbertoir!en unb gegenfeitigen (Sid^=33eftimmen unb

(5id^=@inf(^rän!en beiber ^^aftoren baS 55emußtfel)n unb ©elbftbett)ußtfet)n, baS bejlimmte

(empirifd^e) Qd:) unb feine 33orftellungen, j^unäd^ft bie reinen 5lnfd^auungen bon Bett unb

9?aum unb bie ©tammbegriffe beS SßerftanbeS fetbftt^ättg ju erzeugen, ©iefen burd^auS

fpontanen BeugungS^jroäcß ber ^ntelligens in feine (älemente (jene brei r;5:^at^anblungen"

beS ^dj olS bie ©runblagen beS 33etoußtfel)nS) ^u jerlegen unb ouS i^nen ben ganzen

Sn^alt beS S3etoußtfe^nS abzuleiten, ift bie Slufgabe, bie fid^ gid^tc junäd^ft ftellte, unb

bic feine ^au^Jtmerfe jur t]^eoretifd)en 'i]3^ilofo)3l)ie, bie »/©runblagc ber gefammten 2ßiffen=

ft^aftSle^re« (1794), ber f/@runbriß beS (gigentbümlid^en ber SBiffenfc^aftSle^re« (1795),
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bic frSeftimmmic; beö 9Jfcn|(^eu« (1800) unb ber »»©onucnüare SBevic^t an ba« größere

^^u6(t!um über ba6 eigentliche SBefen ber neueften ^^iIo[op:^ie/- (1801), jn löfen fud)ten.

gtd)te ftrebte fonad) nur naci> bemfelben Biete, baö ^ant ficf) geftecJt: er tDoHte nur bie

9J?os3(id)feit beS 2öi[fen8 (wie ^ant bie SQ^ogtic^feit ber (grfa^rung) barlegen , at[o nic^t

bie 2Bi[fenf(f)aft feifcft, fonbevn nur eine 2Bi[fenf($aftg=Se^re, bie ^xt unb 2Beife, toie

baS SBiffen ju ©tanbe fommt, entmideln. Sarum be^eic^net er and^ feine ttjeoretifd^e

^^{)i{ofopt)ie ftetö nur mit biefem Dramen.

Snbem nun biefe ?e^re alleS 2Biffen au8 ber reinen, fpontanen ©elbftt^ätigfeit ber

•Sc^^eit (beS ®en!en8, ber Sntetligenj) l^erüorge^en läjjt, fo ift fie allerbingä reiner fub=

jcftiüer -SbealigmuS, t^on bem 3^acobi mit dtid)t be^aujjtete, ba§ er baarer 9^il)iU^m.u8

fei), ^ic^te n^ar fic^ beffen aud^ fet)r teo^t behjußt. 9jfic^t§beftot»eniger luar er toeit baüon

entfernt, ba§ reelle ®afet)n ber 2)inge leugnen ju n}ollIen, unb ^roteftirtc energifd) gegen

biefe i^m angemut^ete 51bfurbität. (Sr njoüte^üielmel^r nur ^ant'S ^^ilcfo^^ie aud)

infofern ergänzen, aU er ben ^antifd)en ^rimat'ber ^raftifc^en 55ernunft über bie tl^eo^

retifc^e, ber im @runbe nur ein l^alber voax, ju einer »oHen ganzen SBafjrljeit ergeben

unb bamit jugleic^ erft n3a^rt)aft begrünben njoHte. 9^ac^ fant mar baö !Ding=an=fic^

bie 5öebingung unfereö Söiffenä unb SeU^uf^tfeljnS, löeil beS ©toffeö unferer 33orftenungen;

ba§ e§ 3)inge an fii^, ein reelle§ @el)n gebe, fofite bie t^eoretifc^e SSernunft auc^ er!ennen,

unb Jfant fügte in bie jtoeite 3Iu§gabe feiner friti! b. r. 25. auSbrüdtic^ einen Setoeiä

bafür ein; nur tttaö ba§ 3)ing=an=fid) fei), foHte fid) tljeoretifd) nid)t auömac^en laffen;

unb allein bie ^ra!tif(^e 53ernunft mit it)ren ^oftulaten foUte unS ben r>@Iauben'' an

eine beftimmte ^ßefc^affen'^eit beS !S)ingeg--an4tc^ aufnBtl)igen. ^5id)te woUk bagegen

feinerfeitS geigen, ba§ nic^t nur bie Srtenntniß ber 23efd^affen^eit, fonbern auc^ bie notl^*

iiDenbige Slnna^me beö ®afet)n3 be8 ®inge§=an=fid) auf ber ^ra!tifd)en Vernunft beruhe,

unb fcmit bie tI)eovetifd}c 33ernunft ganj unb gar bur(^ bie praftifd)e bebingt, nur 9}1ittet

ber j)raftifc^=üernünftigen, b. i. fittüc^en ©elbftf^ätigfeit beS ©eifteS fet). ©iefe ^lufgabc

fuc^en feine ^aupttüerfe jur pra!tif(^en ^^^ilofopl)ie, bie -^©runblage beä 9?aturred)t§

nac^ '•^rinsipien ber SBiffenfc^aftölel^re" (1796), ba§ '/©l)[tem ber ©ittenleljre nac^ ^riu*

jipten ber 2Biffenfd)aft6(eI)re" (1798), bie 2lb{)anblung »über ben ©runb unfereS @Iau*

benö an eine göttliche 2Be(tregierung" (1798, bie feine SlmtSentfe^ung unb Entfernung

au8 Sena jur golge Ijatte) unb bie fc^on genannte ©d^rift «über bie iBeftimmung bcg

^menfc^en'- (1800), ju lofen.

®d)cn in ber »©runblage ber gefammten 5ß5iffenf(^aft§tel^re'' , bem tl)eoretifd)en

v^auptiüerfe , lüeiSt gid)te barauf l^in, baß bie grage, iDarum baS reine 5^ fid)

felbft ein 9ii^t=3c^ gegenüberfteHe unb bamit fid) al8 beftimmt burd) ba« 9?i^tid), alfo

alö beflimmteS, enbIid)eS (empirifd)e6) 3c^ ftc^ f^fe«/ ""^ ^'^^ praftifc^en @efic^t?=

punft an§ i^re 23eantn3ortung finbe. ©er @runb (nUn^to^") für |ene§ ®e(jen fe^

nämlic^ fein anberer, al8 bamit ein ©ollen, ein ©trcben, eine praltifd)e Sl^ätigfeit

fei): bag reine fid) felbft feljenbe (abfolute, unenblid)e) Od) !i3nne nur alä Urfac^c

ber (gnblic^fett beS (empirifd)en) 3d)8 unb als Sinä mit bem legieren gebad)t ißerben,

foferu ba« öc^ in'ö Unenblid)e ftrebe, fofern e8 folle, b. l). fofern eS praftifd) fet).

3m (Si)ftem ber ©ittlid)leit gel)t bann gid^te i^on biefcr pra!tifd)en Seite be§ 5^8 an«.

f/(5i3 njirb bel)auptet, beginnt er, baf? im @emütl)e beS 9J?enfd)en fid^ eine 3iniöt^igung

äußere, Einiget ganj unabhängig l^on äußern ^^ecten ^u t^un, fd)led^t'^in unb bloß

bamit e8 gefc^e^e, unb Einiges ebcnfo unabl)ängig toon äußern 3*w2cEett ä« unterlaffen,

bloß unb lebigtic^ bamit eS unterbleibe. SD^an nennt biefe 33efd)affen^eit beS 9JJenfd^en,

inmiefern fi(^ not()tt)enbig eine fold)e 3unötl)igung in il)m äußert, fo gen)iß er ein 9}fenfc^

ift, bie moralifd)e ober fittlid)e y^atur beffelben überljaupt. S)ie geiüöljnlic^c (grfenntniß

finbet jene y^Jöt^igung burd) (Selbftbeobad)tung in fic^ olS Sljatfac^e beS 93etDußtfet)n8.

S)ie SBiffenfc^aft bagegen forfd)t nad) ben ©rünben ber moralifd)en S^^atur ober beS

fittlic^en ^rin^ipS im aJ?enfd)en. y^un ift baö (äinjigc, toa^ alle gragen nad^ einem

iö^eren ©runbe fc^led)t^in auSfc^ließt, bic Sd^^eit in un8 ober iinfere bernünftige 5«atur.
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31[tte0 Itebrigc, baS entiüeber in mS ift, toie jene y^fötljtgung, ober für un6 iüic bie 2Belt,

bie toir außer un8 annehmen, ift nur in unS unb für unö, iceil iwir jeneS [inb. 3)i.e

Beftimmte (Sinfic^t, tüic (SttcaS in un8 ober für un§ mit jener SBernünftigfeit jufammen=

l)änge unb auS i^r notl^menbig folge, ift toiffenfc^aftUdje (grienntniß ber ©rünbe biefeä

^twaS.« SBenn ict> nun aber, fäl)rt er fort, bie 3^d)I)eit rein al8 fotd^c, niic^ felbft Bloß

aU mi(f> fetbft, afegefonbert i^on Willem ira6 nidjt id^ felBft bin, benfe, fo finbe 3d^ niic{)

fetbft al8 mii felbfl nur lüoüenb, — b. !^. ber toefentlidje tarafter beS 0(^, föoburd^

e8 fic^ ijon Mem, ttjaö außer i^m ift, unterf(^eibet, befteijt in einer 2;enben3 jur ©etbfi^

ti^ätig!eit um ber ©elbftt^tigfeit bitten, unb biefe S^enben^ ift eö, toaö gebaci^t n)irb,

toenn baS Oc^ an unb für fic^ o'^ne alle SSe^ie^ung auf ettoaö außer i^m gebadet luirb.

ÜDaS iji nun baö -3(^, fofern e8 lebiglii^ objeftiü al8 ein gefunbene«, gegebene« gebac^t

Wirb. Slüein bie ©runblage ber gefammten 2Biffenfd^aftSle^re ^at gejeigt, baß baö Od)

nur ztm^ ift, iwiefern e« fid^ fetbft al6 baffelbe fe^t (anfc^aut, ben!t). d^ gibt mithin

f{(^erlic^ ein 93ctoußtfet)n ber befd^rtebenen ^^enbenj. ®a§ Qd) l)at baö abfolute 53er:=

mögen ber SKnfd^auung , benn eben baburd) n?irb eö Qd^. ©iefeö Vermögen !ann nid)t

toeiter abgeleitet hjerben unb bebarf beffen nid^t: fo tote ein Od) gefegt ift, ift t^atfäd^Iid^

auc^ bieö Vermögen gefegt. 1)a« Hnft^auenbe , welches eben bamit jum intelligenten

lüitb, fe^t jugleid^ jene Senbenj jur abfoluten 2:i?ättgfeit als ibentifc^ mit fid^ fetbft.

^ierburd^ luirb bie 5tbfoIutt)ett be§ reellen §anbeln§ 5um 2Bcfen einer -3 nt eiligen,^

unb fommt unter bie S3otmäßig!eit be§ SßegriffS, unb bamit eift toivb fie eigentlidje

grei^cit, abfoIute6 S5erm'ögen fid) felbft abfotut ju mad^en. S)urd} baS S3en}ußtfet)u

feiner grei^eit ftellt ba3 5d^ fid} erft l^tn alö (Selbftänbige§ ; e§ reißt fid) aI9 abfolute

Äraft mit 58etoußtfet)n log öon fi(^ fetbft, toom Qd^ aU bloß gegebenem 2tbfoIuten ol^ne

^raft unb 93ett)ußtfel^n. jDaS bernünfttge 2Befen rein alö foId)e§ ift mithin iratir^ft

abfotut, fetbftänbig, fd^tec^tl)in ber @runb feiner felbft. (S8 ift urfprünglid^, b. ^. o^ne

fein But^un fc^led)tl)in nid^tä: toaS e§ werben fott, ba^u muß z§ \iä) felbft mad)en.

jDiefer ®a^ Wirb nid)t bewiefen unb. ift feineö 33eweife§ fäbtg: eS wirb jebem üernünf=

tigen SBefen f(^led)t^in angemut^et, fic^ felbft fo ju finben unb anjuneljmen. -3nbem id)

mid^ nun aber in biefer grei^eit benfe, bin id^ genötljtgt jugleid) ju benten, baß id)

f(^led^tl)in burd^ begriffe, mit S3ewußtfel)n unb jwar nad) bem ^Begriff ber abfoluten

©elbftt^tigfeit mid^ beftimmen f oll, — b. ^. inbem ic^ bie greibeit unb ©elbftänbigfeit

al« mein 2Q3efen unb bamit al8 mir notl^wenbig faffe, fet^e id^ eben bamit bie 9?otl^-

wenbigfeit für mid^, frei unb fetbftänbig mid^ felbft ju beftimmen. 3u3tei(i) bin ^i^

e8 aber, ber als freie ^nteüigen,^ btefe 9?ot^wenbig!eit felbft fe^t. -Sd^ bin mithin

nid^t genöf^igt, fonbern bin mein eigener ©efe^geber unb mutlje mir felbft nur an,

mid^ gemäß bem SBegriffe ber abfoluten ©elbftt^ätigfeit ali? ber D^orm meinet 2ßot(en8

äu beftimmen. —
©0 bebucirt i^id^te junäd^ft bie i^reil^eit unb Slutonomie be8 Woßenbcn (reinen,

abfoluten) -5(^0 unb bamit ba§ ©runb^jrinjip aller ©ittlid^feit. ®iefe§ 'i^rinjip ift i^m

"ber notl^wenbige ©ebanfe ber -öntelligens , baß fie il^re ^^reitjeit nac^ bem 33egviffe ber

©elbftänbigfeit fd)led^tl)in unb o'^ne 21u8nabine beftimmen foll." 2)te§ 9?efultat rubt auf

ber eben fo wal^ren al§ tiefen (Sinfic^t, baß bie ^^-rei^eit, al0 be§ @eifte§ urfprünglid^eö

[unb alfo nid^t uon i^m felbft, fonbern ton @ott gefegte«] SBefen gefaßt, jugleic^ 3ur

9?orm, äum ©efe^ für ibn werbe, nac^ weld^em er ju wcÜen unb ju l)anbeln 't^at, baß,

weil unb wiefern er frei ift, e8 aud) feine ^flic^t ift, frei unb fetbftänbig fi(^ ju beftimmen

unb nid)t burd^ irgenb (Stwaö außer i^m fid^ beftimmen ju laffen, baß er alfo ebenfowenig

irgenb' einen Stnbern (unb fei) eS ber^abft infßom) jum 5Sertreter feineö ©ewiffenS alä irgenb

einen ^vieb, ©elufte, Steigung pm SOÜotio feines SßoUenS mad)tn bar f.
31ber freilid^ ift e§

nur ba§ leere -Sd^, bie böUig leeve grei^eit unb ©elbfttptigfeit, bie bamit jum 'JJ^rin^ip

er'^oben wirb. ®a«, Wa§ ju wollen unb ju t^un ift, gewinnt gid^te erft baburc^, baß

er weiterbin geigt, wie baS ©ittengefe^ nur Slnwenbung unb S^ealität Ijah^, fofern

wir ein Objeft unferer SE^ätigfeit in ber ©innenweit l^aben. Od^ muß einen ©toff
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meiner jT^ättgfett IjaBeit, lüeit tc^ ba3, tuaS bon mit gefotbett luivb, nic^t üu§ mir felfef?

I^evbovjubringen lAcrmag, iinb iücit ba§ 53ernuiifttDe[en über^au^^t fid^ fein S3erntögen

gufcfeveiben fann, ol)ne jugleic^ etiuaö ou§er fid) ju benfen, tüoranf baffelfee gerid^tet fet),

feine ,g)anblung al§ iDirfUd}, c^ue etoa§ nu§er i^m, toorauf bie §anblung gelje, o'^ne

alfo [id^ fetbft toirflic^e (Saufalität (2Bir![am!eit) nad} außen beizulegen. Unb biefe SBir!^

famfeit toieberum fann eS fid) nid)t beimeffen, ol^ne eine ^e^iffe 2Birf[amfeit ber Dbjefte

unb bamit eine beflimmte g^orm, eine eigentl^ümlid^e 9?atur ber legieren, nac^ ber unfer

.^anbeln auf fie fic^ ju rid)ten Ijat, borauS.^ufegen. ®amit ergibt fic^ für gierte sugtei«!?^

ba§ baS njcllenbe Qi) not^tcenbig aU -önbitjibuum (al§ empirifc^eö, beftimmteS, U'
fd)rän!teg Qä:)) [id^ fe^en muffe, ba§ e8 notl^n^enbig befc^ränft fei), unb fomit, ba fein

^arafter in ber freien ©elbftt^ätigfeit befiele, aud^ bie leljtere befd^ränft fel)n muffe, olfo

aü6:i bie abfolute ©etbftänbigfeit beö öc^S niemals boUftänbig jn erreid^en fet), fonbern

nur al§ 3^2^^ in ber Unenblid}feit bor un8 liege, bem tinr burd^ jebe unferer ^anblnngen

nä!)er ju fommen fiaben. — 3)ie8 nottjirenbige !Dafel)n üon Objeften, auf bie unfer

.^anbeln gel^t, ift bann jngleid^ ber ©egenflanb (unb »©egenftanb ift SBibcrftanb"),

ben baö Öd) ;^n überminben f)at, eS ift bie 9^atur unb beg SJJenfdjen eigene 9?atürtid^feit

(mit it)ren S:rieben, ©elüften, Steigungen ic), in beren S3ett3äUigung unb 9?egirung baS

-3^c^ feine ^-rei^eit unb ©elbftänbigfeit ju betätigen 'ifnt, baS voaS nur baju ba ift, um
übertounben ju öjerben, ba§ an fid^ gar feine ^jofitibe felbftänbige S3ebeutung ^at*). @ä

ift eben nur jene§ 9^id)t:=-3d^, bcn bem bie t^eoretifc^e ^l)iIcfop'^ie nur fagen fonntc, e8

fei) ein @runb feineS ®afet)n8 (feiner notl)iüenbigen ©egung) bor'^anben, o'^ne biefen

©runb angeben ^u fonnen. ©ie ^jraftifdEje ^l)i(cfoj)^ie tt)eiSt iljn nad), unb biefeS bon

i^r begrünbete reelle ©el^n barf bie 9?efIejion nid)t njieber in eine bIo§e, n^enn aud^

notljftjenbige -Sbee (3;;f)att)anblung) be§ Sc^ auflöfen, ttseil ba3 ©ittengefeg bie 9?ealtä

firung ber greitjeit, ein reeUeö ^anbeln forbert, unb njeil »/baS Ä'riterium aller t!^eo=

retifc^en 2Ba^rf)eit nic^t felbft njteber ein t^eoretifd^eS fet)n, ba§ t^eoretifd^e Sr!enntniß=

berm'ögen fic^ ni^t felbft fritifiren unb beftätigen fann, tceil eö alfo not^tcenbig ein

^43raftifc^eg ift, bei ttield)em ju berufen ^fiid^t ift." — — "!Da|3 id^ fett unb \üa§ ic^

foH, ift baS @rfte, Unmittelbarfte. 2)ie§ bebarf toeiter feiner (Srflärung, 9?ed^tfertigung,

Slutorifatton : eg ift für fic^ befannt unb für fid^ n^a'^r; eS njirb burd^ feine anberc 2Bal)r«

l^eit begrünbet unb beftimmt, fonbern alle anbere 2Ba!^r!^eit ioirb bielmel)r burd^ biefe

beftimmt. 3)ie SBelt ift aUerbingä nid^tS iveiter, alö bie nad) begreiflid^en 55ernunft=

gefegen berfinnlid)te Slnfid^t unfereö eigenen innern ^anbelnS als bloßer -önteüigen^,

inner!^alb gettjiffer ®d)ranfen, in bie lüir nun einmal eingefdjloffen finb; biefe <Bd}xanUn

ftnb i^rer (Sntftel)ung nad) aUerbingS «nbegreiflid^; — fo fagt bie t^eoretifdlje 'jß^ilofo^^ie.

Slber ttjaS berfd)lägt bir auc^ bieS? fagt bie )3raftifd)e; bie ^ebeutung berfelben ift baS

Älarfte unb ©etüiffefte, n3a§ e§ gibt: fie finb beine beftiramte ©teile in ber moralifd)en

Drbnung ber SDinge. 2öa8 bu äufclge il)rer iva^rnimmft, I)at 9fealität, bie einzige, bie

bid^ angebt unb bie e8 für bic^ gibt: e§ ift bie fortn3äl)renbe ®eutung beö ^flid)tgebotS,

ber 2lnSbrucf bcffen, toaS bu foUjl, ba bu ja fonft. Unfere SBelt ift baS berfinn*

lid)te ÜJJaterial unferer ^^flid)t: bieS ift ba6 eigenttidi Sfeelle in ben ©ingen,

ber n)al)re ©runbftcff aller (Srfd)einung." —
33on biefen ©ägen au8 fommt bann %i^k ju feiner 33egriffSbeftimmung bon ditlU

gion unb ^tir^e ttjie ^u jener 2luffaffung ber 3bee ©otteö, um berentnjiüen er be6

2{tl)dSmu8 angefc^ulbigt n^arb. -Der 9}fcnfd) nämlich ift nic^t unmittelbar frei, fonbern

!^at fic^ erft frei ju mad^en, unb biefeS ©id):=greimad)en ift eine ftufenweife (Srl^ebung

bon ber blof^ formalen greil)eit jur n)ir!lid)en, toa^ren greil)eit. Oene tritt l^erbor, fobalb

*) 2)ie 9?atuv ift mit()in nad; gid)tc nid)tö für fid^ fetfcft, otjne 3lbedf, oljne SSermmft in

fid), im ©egentfjcK an fid; unvernünftig, n^ett e'6en nur ber Sötberftanb unb Sötber^Javt ber

3d)t)eit, b. i. ber bernüuftigen CynteKigeu.^, lebigüd; ba, „um bie S3efc^ränltt)eit beö ^c^ ju

erftären," an fid; nur baö, „tttaä n^ir am i^r mad)en foüen." ©egen biefe einfeittge, bie Statur

t)eraljibürbigenbe Stnfid^t trat bann ©d^etting mit feiner S«atur^3f)itofo^)t)ie in bie ©d^ranfen.—
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über^aui)t ber SJ^eiifd) nur [einer natürUd)en ^Triebe fid) bettjußt toirb. 2lber baniit ift

er no(^ nid}t [ür fid^, nod) nld;t mit S3etünßtfet)n frei; ba« toirb er erft, inbem er mittdft

ber 9?e[te3:ion fid) über bie ^Naturtriebe [teilt, [ie gegeneinanber abtoägt, [id) ent[c^eibet,

»elc^em er folgen tü'iU, unb bamit fic^ öon i^nen logreißt. §ierburd) inbeJ3 luirb er nur

erft 3u einem »üerjtänbigen ^^^iere«, üerftänbig jtüar, nseit er nad> "2)Zaj:imen« in ftuger

33ere(^nung ertüägt, hJte er jum größten 9J?aß be§ ©enuffeS, jur ^öc^ften 33efriebigung

feiner Suft gelangen fönne, ober immer nur 2;f)ter, ttjeil bon ber Suft, Dom (Sigennulj,

öon ber J?(ug]^eit, ftatt ber STugenb geleitet. §ö^er ftel^t ber, tßz^a in bUnber ^egeifte=

rung für greil^eit unb ©elbftänbigteit ju jener »l^eroifc^en ©enfart« [ic^ erl^ebt, bie lieber

@ro§mutt> ftatt @ered)tig!eit übt [Oacobi'S ©efü^tötbeorie]. 3"^ i)i3d)ften ©tufe aber

gelangt ber SJienfc^ erft, h3enn er nnm um ber ^flic^t iüillen ^^anbelt unb nic^t [einer

S^at ftc^ freut, fonbern fte falt billigt." Sebe biefer (Stufen fann nur erreicht »»erben

!raft ber ^reil)eit burd) einen freien Sluffc^toung , burd) einen @nt[c^lu§, bon bem ben

natürlichen 9JJen[d)en bie Sräg^eit, biefeö ra-abüale Si3fe" jurüd^ält. Slnregung

ba^u empfängt er inbeß bon ber t^eoretifd^en (Srfenntniß, unb bie[e getüinnt er burd) bie

"^Jinfter", toelc^e jene ftttlic^en Staturen aufftettten, bie al8 Stifter ber ^ofitiben

9teItgionen ftc^ Don einer ^ö^eren -SnteHigenj berufen hielten, 33eftimmungen über ben

Snljalt be8 ©ittengefeljeg ju geben. -3n Sßa^rl^eit ftnb biefe 33eftimmungen nur au§

bem Segriffe ber abfoluten ©elbftänbigfeit, ber DöHigen Uebencinbung ber ^Naturtriebe,

ju fc^ö^fen. ©iefe ift ber ^öd)fte (Snb^tüed, baö ©ittengefe^ felbft, bem SlUeg, mein

Seib, mein @rfennen, mein SßoKen unb SCIjun, ia id) felbft, al8 bloßeS SJHttel bienen

foK, baS aber jugleic^ forbert, bie grei^eit feines Slnbern ju beeinträchtigen, alfo jeben

SJJenfc^en atö ^totä ju refpettiren. 3)er 2Biberf))ru(^, ber barin ju liegen fd)eint, Iö§t

fid) in ber (Srlenntniß, baß Sllle nur (Stnen ßmed Ijaben, für tt3 eichen Oeber nur

Wütd ift unb für »Deichen e§ ba^er gleichgültig ift, bur(^ n^elc^e -Snbiüibuen er erfüllt

tDirb. Slber eben barum, toeil ber B^^d ein gemeinfamer ift, tcirb eS notl^ig, baß man

fid) über ben 3nt)alt beS ©ittengefe^ei? , bie moralifd)en Iteber^eugungen, berftänbige.

2)iefe 33erftänbigung, njo fie ^u ©taube fommt, bilbet bie firc^lic^e ©emeinfc^aft,

ba8 iSt)mbol ber tird)e, treld^eS, onalog ben ©efe^en be3 «Staate, ba^ienige ^ufammen*

faßt, iDorin bie berfdjiebenen -Subioibuen übereinftimmen. -3n bie l^irc^e n^ie in ben

©taat muß ba^er -Geber bon ©elüiffenö iDegen eintreten, unb an baö (Symbol unb bie

geltenben ©efe^e ^t -Geber an^ufnü^fen, beffen Ueber^eugung eine anbere ift, um ficb

mit ben Uebrigen ju Derftänbigen. Slber bie (Stjmbole unb ©efel^e ftnb feineöiuegg

unberänberlid). 2)ie befte^enbe tird)e unb ber beftelienbe «Staat finb Dielmel)r nur eine

9Not:^f'irc^e, ein 9iot^ftaat, unb muffen erft jur SBernunftlird)e unb jum S3ernunft=

ftaate übergefüljrt toerben. i^ür bie 33ernunft aber, b. 1^. für bie 3'd)l^eit (S^nteütgens),

fofern fte toefentlic^ ))ra!tifc^, SBiüe (abfolute @elbfttl)ättg!eit) ift, ift ba§ ^»öc^fte e^en

nur ber (gnbjtoed be8 praftifc^en ©elfte«, ©iefer forbert nic^t bloß, baß e(3, toeil iii}

l^anbeln foH, aud) einen (Stoff für mein §anbeln, b. t). eine reelle SBelt gebe, fonbern

aud), baß biefe 2Belt fo befc^affen unb eingerid)tet, bie 33egebent|eiten in i^r fo beftimmt

unb georbnet fetjen, baß burd> jebe )3flid)tmäßi3e SiHenöbeftimmung be8 (Sin^elnen bie

53eriDir!lic^ung beö allgemeinen 33ernunftjn)edö geförbert merbe unb Pflichterfüllung feiig

mad)e. 3)iefe8 bie 2QSelt unb aüe ^Begebenheiten in i^r beftimmenbe unb orbnenbe ^rinji):',

f/biefe (aftioe) moralifd^e äßeltorbnung" ift ber alleinige @ott, ber SBeltfd)i3pfer, toeil

©c^öpfer beS SDiaterialä unferer ^flic^t, ber eu^tge SBiUe, ber burd) bie mannigfaltigen

enblic^en Sßillen (^erfonen) ^inburd^ ft(^ boKäieljt, fie in (Sinftang bringt :c. Sic^ auf

biefe Orbnung ftü^en ift bie alleinige (oevnünftige) 9Jeligion; ba9 Sße^arren unb gefts

tjalten an bem erft ju xealifirenben (SnbjtDed, o^ne an ber SDNöglic^feit feiner 33ertt)irl=

lii^ung ju jtoeifeln, ber toa^rc ©laube, ber fonac^ auf ben SöiUen fi(^ bafirt u. f. ü).

Qn ber fogenannten jujeiten ©eftalt bon gic^te'ä ^^^ilofop^ie, ^u lüelc^er f^bie SSc*

ftimmung be§ 9J?enfd)en" ben Uebergang bilbet unb toeld^e in ber »^lnn)eifung jum feiigen

Sebeu" unb befonberS in ben nac^gelaffenen «Schriften ausgeführt erfd)eint, tritt eine etiüaS
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toeränberte 3luffaffung üom SBefen ©otteS l^erüor. gid^tc beginnt jtoar aitd) I^ier überall

mit einer (Srcrterung beS SBiffenS als beö »abfoluten gaftumö", al8 ber »S3orau8fegung",

ol^ne bie eS feine (Sinfid^t, feine ^erftänbigung, feine S)ebuftion geben Tonne, unb fuc^t

nac^ teic bor ju geigen, ba§ bie fogenannten 3)inge nur unfere Slnfc^auungen unb 33or*

ftettungen ober, njie er fic^ je^t augbrütft, nur bon bem SBiffen nad} beftimmten intnta^'

nenten ©efe^en »fjingefc^aute Söilber« fe^en. Slber er [uc^t bann lueiter barjuttjun, ba§

ba§ SBiffen, [ofern eS nid)t bloß ift, fonbern auc^ \id} felbft erfdjeint, fid^ not^toenbig als

ein jtoar in fid) lebenbigeö Silben, tUn bamit aber boc^ nur al8 ein S3ilbn)efen über=

^aupt ^A^t unb berfte^t, unb al9 fotd)eS auf ein <Set)n, ein in i^m Slbgebilbeteö jurücf*

h3eiSt. 2Bie ba6 SBijfen bie[e fi(^ felbft erf(^einenbe unb fid) alö (gifd^einung berfte^enbe

(£rf(^einung beö abfoluten ®et)n)S fet)n fbnne, unb iüie e3 bamit in mannigfaltige i^onnen

feiner felbft, alö Slnfc^auung unb ^Begriff, 9?aum unb ä^it/ ^^ ""t" '^Mp^ä^ jc. fid|

unterfc^eibe ,
^at bie eigentliche 2Biffenfd}aftöle]^re nad)3utoeifen : benn fie ift eben nid)tä

anbeveg aU biefeö fid} felbft begreifenbe SBiffen, unb im 33egriffe be3 3Biffen8 liegt an

fic^ nid)tS tt3eiter, als ba§ eS fi(^ felbft begreife als bie gorm, in ber baS ^bfotute

erfc^eint. Se^tereö ift bamit noc^ feineSmegS beftimmt. ®enn baS abfolute (Se^n ift

ein intjaltSleerer S3egriff, unb ba§ SSiffen, fofern eS nur fi(^ felbft erfdjeint unb alö

Srfd^einung fit^ fa§t, alfo nur (Srfc^einung ber (ärfdjeinung ift, fte^t im ©egenfa^

gegen bie (Srfc^einung beS Slbfoluten. HlS töaä bal)er baö ?lbfolute erfc^eine, ber

^fnl^alt ober bie qualitative 53eftimmtl)eit beffelben, liegt nlc^t im SBegriffe ber bloßen

®ic^=(gif(^einung be§ 2öiffenS, fonbern l^ängt lebiglid^ bom Slbfoluten felbft ah, !ann

alfo auc^ in ber SegriffSenttoidelung ber Sßiffenfd^aftSleljre nid)t mit conftruirt merben.

S)iefe§ 2ßa8 fann ba^er nur erlebt n)erben, ober tt)ie i^id)te fid) aud) auöbrüdt, bie

Sleußerung beS Slbfoluten, baS unmittelbare ©rfc^einen beffelben, baö nur in ber S3ilb*

form erfolgen fann, muß -Seber an feiner eigenen 'ijjerfon erwarten, um jur ©rfenntniß

ber 2Sal)r^eit ,^u gelangen, ©iefeö (Srleben ift ein unmittelbares ©id^einfinben beS

5nl)altS: Oebem, ber n)abrt;aft lebt, jebem reinen fittlic^en Seft)ußtfei)n, baS als folc^eS

nur in unb auS ®ott lebt, [teilt fid; ber -önljalt bon feiber; er toirb i^m gegeben in

unb fraft ber Steußerung beS abfoluten SebenS, @S fommt ba^er nur barauf an, if)n

aui^ als baS ju oerftel;en, i»aS er in Sßa^r^eit ift, als Sleußerung beS abfoluten SebenS

in ber ^^orm beS 33ilbeS u. f. n>.

9}?it biefer 2Benbung lenft gierte in bie |>antl;eiftifd)e 9?{c^tung ein, iceld^c ©d^el»

Ung bom gic^te'fc^en öbealiSmuS (bom Segriff beS SBiffenS) auS anbal^nte unb ^ZQti

jur ^errfc^aft brad)te. —
(®ie beften 5)arftelluugen beS ^antifd)en, -^acobi'fc^en, ^^rieS'fc^en unb gid}te'fc^en

©i^ftemS finben fic^ in ^. ^Jofenfranj, ©efc^ic^te ber 5?antifd)en ^^t)ilofo|3^ie, Spj.

1840; §. gricEer, ©ie ^l^ilof. beS gr. ^. ^acobi, SlugSb. 1854; 5. §• i^it^te,

tarafteriftif b. neueren ^^ilofopljie, 2. 2lufl. ©ul^b. 1841; Q. 5DJ. e^all)bäuS, §iftor.

Gnttüidelung ber fpefulatiocn p)itof. oon ^ant bis ^egel, 4. 2lufl. 2p^. 1848; S. (5.

ßrbmann, 3)ie Snttüicfdung ber beutfd)en ©^"»efulation feit 5fant, 1. jII;1. 2pi. 1848;

(g. 9iein^olb, @efc^id)te ber W^ofo^^bte )c., 4. Slufl., 33b. HL, -3ena 1854.)

§. lUricf.

M.'anut &. ©r., f. 2)änemarf.

Stan^el, ber ^fame für ben ^um 58ortrag ber ^rebigt beftimmten Ort im tirc^en»-

gebäube, lüofür l'utl^er unb bie eüangelifd)en S^'irdjenorbnungen lieber bie bcutfd)e Sejeic^»

nung «^rebigtftu^l" gebraud)en. ©o lange in ber alten ^ird}e ber S3ifd)of allein ^rcbigte,

tljat er bieS oon feinem am (5nbe beS ßljoreS befinblid)en ©i(5 ober nac^ Umftänben auc^

r^on bem faldistolium (fauteiiil) auS, baS iüeiter nad) born gerürft iöerben fonnte. (35gl.

gr. to. Ouaft, über ?^orm, (Sinrid)tung unb SluSfc^müdung ber älteften Äird^en, ©. 34.

35.) 9^oc^ üon (5brt)foftomuS unb ^uguftin (ogl. 2Iugufti, ©enfiüürb. XI. ®. .391)

toirb eS als etioaS fonft Ungeißo^nlic^eS beridjtet, baß fie bom 2lmbo auS (f. b. Slrt.)

^^rebigten, \vaS aber hjol^l im 3»[^>wmenl)ange ju benfen ift mit ber Sebeutung, bie in
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jener (äpoc^e bie ^rebtgt anä} im äJoIfSleben getDatin unb äl'Jaffen ijon ßul^örern ^erbei^og.

3n großen ^ird^en mochte tüotjl au(f> ber Slmbo noc^ ju entfernt, ju aentg im WlitkU

fünfte feijn, ba^er (t»ie ^lugufti a. a. £>. unterfc^etbet) nod) ein befonberer suggestus

an bem ©itteriüerf aufgeführt touvbe, ba§ ben (5f)or bcm @d)ift ber 5?'ird)e trennte; in

Heineren ftanb ber Slmbo bem ©ttteriDerf felbft fc^on na^e; bieS @itter aber, cancelli,

njar e8 nun, beffen 9?ame bleibenb auf ben ^rebigtftiil^l übertragen n3urbe. 2Bar ber-

felbe bom äu§erften fünfte ber 5?irc^e immer me^r ber SO^iitte entgegengerüdt, fo trat

er »joIIenbS in biefe ein, alö man bie ^an^el in großem, me^rfd^iffigen tirc^en an

einen ber Pfeiler, in Heineren an eine ber Sangfeiten fe^te. 3)iefe DrtSijeränberung

l^ängt abermals mit einer (Spod^e in ber ®efd)ic^te ber '^ßi'ebigt jufammen; fie tritt näm=

lic^ im 13. -Sal^rl^unbert ein unb batirt fic^ bon ben Settelorben. (53gl. ^reufer, ber

c^riftt. Sfirc^enbau, I. @. 96.) S)iefen 9}?i3nd)en tourben auc^ im grelen ütebnerbu^nen

errid^tet, bie ^anjel gleit^fam ebenfo mobil unb populär gemad)t, tok bie ^^rebigt; baljer

finb biete Ä^anjeln erft fpätern UrfprungS aU bie S?ir(f>en. SlK^balb übrigen^ bemäd^tigte

fic^ ber ®eift be§ germanifd^en ^ird^enbau'8 aud^ biefeS Sautl)eite§; befonberö bie (BdjaU-^

bedel n}urben aU 33albad)ine forgfälttg ard^iteftonifd^ bel^anbelt; bie (gelber ber 33rüftung,

in toelc^en bie i^iguren ber 4 Sbangeliften, außer biefen aud) öfters bie größten 5?irc^en-

bäter ^Ia§ fanben, — bie ©äule, toorauf bie ^anjet ru^t unb an bereu ©teile öfterö

eine menfd^Ud^e gigur, ein 9titter, felbft ein 2lpoftet, j. 53. -^afobuS als ^ilgerapoftel

tritt, •— ferner bie STreppe unb baS ©etänber, fo tote bie Staube am Innern beS

©djaübedelS als ©tjmbol beS über bem ^rebiger fd}n3ebenben 1)1. @eifteS — aü baS bot

ber fünftlerifc^en (S^onception weiten (Spielraum. 9Zid^t minber Ijat fic^ ber fpäteve Un*

gefc^madf, namentlich bie ganje §äßUd)feit beS ßopfftijlS an ben Äan^eln bofumentirt.

3n neuefier ^dt ift man, um bie ard^iteftonifd}en Sßer^ltniffe nid^t burd) baS In^eften

einer Äan^el an einen ^]3feiler ju ftören, barauf gerattjen, fie betoeglid) ,^u madjen, fo baß

[ie auf (Slfenfd^ienen !)erborgefd)oben unb nad) jebeSmaligem @ebraud)e tbleber entfernt

»erben !ann (fo in ber Ttünä^ntx Söafilifa jum ^l. 33onifaciuS) ; toie bieS ober an fid)

nid^t fd)ön ift, fo ^ätte bie (Sonfequenj beS ©ttjlS bietmel^r bie Srrid^tung eines Slmbo an

einem Seltner geforbert. — @erne ^at man, als über'^aupt nod) @räber in ben ^'ird)en

ongetegt tourben, einem auSgejei(^neten 'ißrebiger feine ©rabftätte unter ber ^an^el ange=

hjiefen (@ailer bon S^aiferSberg im ©traßburger 9J?ünfter; SSren^ in ber «Stuttgarter

(StiftSfird^e; aud) Sut^erS@rab fann ^ier angeführt toerben). — 2Bo fid^^anjeln an bev

Slußenfeite einer Sttr(^c finben (mie in (Sreglingen), finb fie nid;t fomo^l ju Slnreben an

baS SBolf, als jur 93or^eigung bon «Jfeliquten befttmmt getoefen. (^gl. außer ben ittdäljiu

ten 2Berfen aui^ Dtte, ^anbb. ber !ird)l. Ä'unftardljäologie, 3. Slufl. @. 38 f.) ^almtv,

^attjlei, päbftlidje, f. Surie, römifd)e.

SiapeUe, 2llS man unter Sonftantin größere unb funftreic^e ^farrürd^en junt

©ebraud^e ber ganzen ©emeinbe (^afilifen) ju erridl)ten anfing, entftanb aud^ baS 33e=

bürfniß fleinerer ©otteSl^äufer, in tt}eld)en bann ©iaionen ober niebere S^lerifer ben

3)ienft berfa^en. ©ie fottten ber ^klbaterbauung bienen unb entl^ielten in il;rem ^n-

nern nichts als ben etnfad^en Slltar. 2)aS brüte Soncil ^u 33raga 572 berbot felbft bie

i^eier beS 9}ießopferS in il^nen in SluSna'^mefaHen, (SS toaren einfädle Setl^äufer, Dra=
torien. 3)er SJame Kapelle fommt erft feit bem 7. ober 8. 3fa!^r^unbert bor. Seil

bie pl^erne Söebedung, toeld^e über bie oft im freien aufgebauten Elitäre gefteHt tourbe,

cappa :^ieß, foüen eben biefe S3et!ird^lein , bie im @runbe nur eine Heberbad^ung beS

einfad^en SlltarS toaren, capellae genannt tüorben fei^n. (Sine anbere Slbleitung beS

9?amenS trifft beffer mit ber ^dt beS erften 33orfommenS beffelben jufammen. ©ineS

ber größten Heiligtümer, icel^eS bie fränfif^en Könige befaßen, weit bie cappa, bie

tautje 9J?antelfapu§e beS l^eil. äJJartin bon SourS, todd^t toegen i^rer Äteinl^eit cappella

l)ieß. ®aS ©otteS^auS, too biefeS D^ationalpollabium am fränfifd^en ^ofe aufbetca^rt

töurbc, betam benfelben Dramen capella, S3efonbere, als föniglid^e ©eiftlid^e angefteHte,

Kapellane mußten fie an biefem I^eil, Drte I|üten unb im Äricg unb ^rieben über=
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allljin ben Sfcnigen nad^tragen. Sauen nun ber 5)ianie Kapelle ^unäc^ft [ür bie fiirft=

Iid)en -Priöatfirc^en, unb bann für otte Heinere @otteS{)äu[er , bie nid^t feiber

^farrfivi^en finb. 2Bal bie foniglic^en ober .^of^iipeflen betrifft, fo toar ber Slönig unb

fein §of r>on Sonftantin'8 S^it l^er bon ber gevco^nlic^en 58ifd)of8* unb ''43farrgetüatt

ejimirt unb "bie fonigüd^e ^offapeUe« l^atte bur(^ folc^e greil^eiten großen (ginflu§.

(Sben Sonftantin felBft tüar ber erfte, n3elc[)er and) pontifex maximus ber, an bie ©teile

ber alten römifc^enStaatSretigion getretenen ®taat§!ir(^efel)nunb feine ^rtbatfird/e

im ^alafte Ijaben tootite. Si)m nad) erbauten fid^ bie btjjantinifc^en ^aifer, bie granfen=

fonige, ^arl ber ©coße, bie fäc^fifc^en, bie ^ol)enftaufif(^en ^aifer in i^ren 9?efiben3en

unb ^faljen befonbere ©c^IoßfapeKen. Sind) bie 9)Jaifu§fird>e in 25enebig ift im ©runbe

bie ^alaftfapeüe be§ Sogen. Sie fi^-tinifdje fapelle ju 9?om ift bie ^ritoatfapelle beö

^errft^erS auf ^etri ©tu^I. 9?oger II. bon ©icilien baute fid) al8 tönig ju Palermo

eine ^apeKe jum SJättelpunft feiner oom ^abfte unabhängigen geiftUd^en §errfc^aft über

baö !2anb. (Sbenfo irar bie (Sd)lo§fapetIe be§ .g)aupt;^aufeS beö beutfd)en DrbenS ju

S^larienburg in ^reu§en Ort unb Bettle« ber ©elbftänbigfeit biefer geiftUd^en Ferren.

— Qn i^ranfreic^ erbaute Subn^ig ber ^eilige (1248) bie Sainte Chapelle ju ^ariS für

bie toon (Sonftantinopel erfaufte Sornenfrone S^rifti al§ ben 9}?ittelpunft be§ 9^eid^eS

unb jugleid^ ben ©ipfelpunft ber fran^öfifc^^gotljifc^en Saufunfi. Sie t>on g-riebrld^

bem äßeifen unb Ooliann bem SBeftänbigen für bie aUentlialben aufgelauften 1005 9?eli»

quien erbaute ®(^Io§fird^e ^^^u SBittenberg, an n)elc^er l^utl^er feine S^efen anfc^tug,

toax aud) eine fotd)e fürftlidje ^offapeUe. 2öie bie ®ro§en, fo njoHten auc^ bie üeineren

Si)naften i^re ©tammfd)Iöffer burc^ eine ^apeüe Ijeiligen. Qn ben S3nrgen lourben ber

9?aumerfparni§ toegen gerne Soppelfapelten angelegt, tt3o bann bie ^errfd)aften au3

i^ren ©emäc^ern gerabentoegeö oben in ben ^auptraum eintreten fonnten, toä^renb bie

Sienerfd)aft Dom ^ofe au3 in baS untere ®efd)oß ging. Sn ber 3n3if(^enbecfe befanb

fic^ eine vergitterte Oeffnung, burc^ toeld^e ^inburc^ man beiberfeitS bie SDieffe '^ören

fonnte, mochte "ber Ä'apeUau" fie am obern ober untern Slltare lefen. Unter ben in

neuerer 3eit lieber aufgefunbenen Soppelfapeflen ift eine ber älteften bie ©t. ©ottl^artS^

fapefle, n^elc^e (Sr^bifc^of SIbalbert I. ton äJ^ainj fid) 1136 al§ ge ift lieber gürft neben

feinem 'ißatafte unb neben bem Some ju feiner ^rioatfapette erbauen Iie§. — 2ßie bie

§'öfe fo eriDarben fid) bie Jtlöfter für itjre befonbern Kapellen nac^ unb nac^ mel^i Steckte

unb ^rioitegien ^ur Slb^altuug beS ©otte^bienfte^ unb ©penbung bec ©aframente. 2Iuc^

fonft fonnten unb fönnen einzelne reid)e unb oorne^me gamilien, ©üben u. f.
to. täg=

lidjen ©otteöbienft in i^rer ^auStapeUe mit lirc^Uc^er Sriaubniß ton eigenen Kapellanen

l^atten laffen. — Sie ©emeinbefapellen, njie aüt fat^olifc^en ©otteöljäufer einem

^eiligen getoeitjt (capellae villicae in Sörfern unb 2BeiIern) ^ben enttoeber einen regel=

mäßigen ©otteöbienft burc^ einen bei ber Kapelle refibirenben ^riefter (53icar ober

9^ector) ober burc^ einen bon ber 'i^farrtirc^e baju entfenbeten ®eiftlid}en, ober fie

bienen nur bei ''^Jrojeffionen ,
^atrocinien u. f. vo. bem öffentlc^en SuttuS. Sie ©afra=

niente unb ba§ 53egväbniß ge'^ören jur 'ißfarrfirdje, loeßmegen in ber 9?egel !ein Sauf*

ftein unb Kirc^^of bei 5i'apetten ift. 2ln getßöljnlic^en ®onn- unb gefttagen ift ber

Kapelle bie 3J{effe geftattet, an ben l)'6d)ften gefttagen muß ber Kapellan aber an ben

^farrfirc^en fungiren, bamit ber 33erbanb ber ^farrfinber mit ber ^^farrfird)e nid^t ju

fel^r gefti)rt ober gelodert n^erbe. Stud) muß jnr öfterüd^en (Scmmunion in bie ^farr*

ürdje gegangen loerben. Sie getbtapellen für baö SJJilitär oertreten aber oöUig bie

(Stelle ber ^farrtird)en unb bie bifd)Bfüd)en ipauSfa pellen unterliegen ber freien

^eftimmung beö S3ifd)ofg. — lieber bie alten Sauffapellen fiel)e unter 5Bapti*

fterien.

^ußer biefen für fic^ fteljenben Kapellen gibt eö auc^ fold)e, itelc^e mit einer §aupt*

ürc^e baulid) oetbunben, unb neben, in unb unter berfelben gelegen finb. Vettere,

bie ©ruf ttapeüen, f.
unter Kn)pten. Qn bei gotl;if(^en Sauhtnft iourbe namentlid)

ber (S^orumgang gerne mit einem Kapenen!ran,^e umgeben. Sie fran^öfifd^en Kat^e=
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bralen gingen mit btefer Anlage boran. Buevft h)aren fte njle ber ©)ovfd)Iu§ im §al6*

freife, f^viter polljgonifd} geftdtct. Qn 3)eut[Älanb folgte borne^mlid^ ber ^^cI^goni[c^

ge[(^(offene S^or beS ®omeö ju 9)?agbeBitrg biefem ^orbilbe. -öm fpätgotl^ifc^en (Stt)le,

als man bie (Strebepfeiler nid)t me'^r nad} außen, fonbern nad) bem innern ^laume be^

@ottei§l)aufeS borfpringcn Iie§, bilbeten fic^ l^ier Den fetbft ^a^elleureiljen ju (Seiten ber

9?ebenfc^iffe (unb be8 Sf>orumgang§ roie in @(^\t)älnfc^^@münb unb .^all). ®ie moberrte,

bon -Stalten an9 berbreitete tirdienbaufunft liebte ebenfalls biefe 9?eit)en bon 9?eben=

fc^ifffapeUen, bie gett3ör;ntid) iljren eigenen Slttar unb ^eiligen l^aben.

Kapelle l^eigt aud) bie gefammte für ein feierlidjeS ^odjamt beftimmte getftlic^e

^leibnng für ^riefter unb SUJiniftranten , fofern biefe ©etoänber auö bemfelben (Stoffe,

bon berfelben ^arbe unb nad) berfelben ?^orm angefertigt, ein ©anjeö bitben. ®röJ3ere

5firci^en mit l^inreidjenbem (5uItu§))erfonaI Ijaben fo biet berartige ^apeKen, al§ bie ^i-

turgie für bie üerfd}iebeneu ^efte färben t'orfdjreibt ( mei§ , rot!^ , biciett
, grün,

Sa)) eile tjeißt enblid) ba§ gefammte ^erfonal bon Sängern unb SRufifern jur

Sluffü^rung ber St'irc^enmufif an l?atl)ebral!ird)en. 33e!annt ift bie ^äbftüc^e ^offa^eüe,

Ott ireldjer erft in neuerer ^dt nid)t meljr Saftraten fingen. — (33gl. Dtte, Sunft=

ard}äologie; Sugler, Sunftgefc^id)te; ^•. i\ Duaft, über Sd^Ioßfapellen aU 3lu§brud

beS (ginfluffeS ber iüetttic^en äJfadjt auf bie geiftlic^e. Berlin 1852; Slfdjbad), Sird^en^

le^ifon.) .^einrid) 3J?erj.

^apevnamn (Kamgi'aovfi unb bieHeic^t beffer Karpagvaovif) eine p ^'efu ^dt
m6)t unbebeutenbe em^jorblüljenbe Stabt (9}fattl;. 11, 23.), ^art am See ©ene^aretl;

(-3o^. 6, 17.) ,^u ©aliläa geprig (SuL 4, 31.), auf ber ©renje ber Stämme 9?a)3l)tt)ali

unb Sebulon (9}?attl). 4, 13.), mit einer St)nagoge (©emeinbe'^auS) , too -SefuS öftere

lehrte (3ot). 6, 59. maxi 1, 21.). 3)iefe Stabt tvirb n^eber im bitten STeftament, noc^

in ben 3lpo!rl)^l)en erh)äl)nt, tüe§^alb an^uueljmen ift, ba§ fic erft im testen 3a^rl}unbert

bor (S^riftuS gebaut tcurbe. Sie fd)eint ou§ fteinen SInfängen entftanben ju fel)n, roai

fc^on i^r 'i)lamt Cin^ 155, ^J^a^umS ®orf, an^^eigt, njie fie benn auä^ %c\ipljü§ (de

vita §. 72.) nod) al6 jDorf {yMf-irjv •xecpagvco^av Af}/o,«£V;/j') auffüljrt. (Sine gaUIäifd)e

Duelle gleiches 3?amen§ fommt bei il^m bell. jud. 3, 10, 8. i>cr. ©ine foldje Ain et

Tin genannt, fanb Sxobinfon bei bem Ijeutigen 5ll)an 9)?inl}cf) am See ©enejaref^

(^ob. 3, 541— 546), unb glaubt bort ba§ alte Sapernaum tt)ieber gefunben ^u l^aben.

SBeiter ni>rblid) bon berfelben aber finben fi(^ 9?uinen L^on ZtU §um, ft»aö ftso^l nur

Slbfür^ung bon 9Jal)um ift, unb biet glauben '3lnbere (2Biner) bie Stätte ber 2Birt'=

famfeit -öefu fud)en ju muffen. 2Bie bem auc^ fei), fo Ijatte ber Ort o^ne B^^eiH bon

einem 9)?anne, ^TiamenS y^al^um, feinen 9?amen, irobei man übrigens nid)t an ben ^ro=

^j^eten DJa'^um ju benfen braud)t. 3)a ber Ort nid)t treit bem (Sinfluß be§ SorbanS

in ben See auf ber ^anbelgftraße lag, bie bon !3)amaSfu8 nad) bem mittellänbif(^en

90?eere fül^rte (9titter, (Srb!. 2, 390), fo begreift fic^ njol)!, toavum -SefuS biefelbe jum

befonberen Sd^aubla^ feiner SBirffamfeit eriüäl^lte, bon Sf^asaret!^ bal^in jog, äJ^att!^.

4, 13., unb fo l^äufig bafelbft bern)ei(te, ba§ fte gerabe^u feine Stabt genannt tnirb

(SJfattl). 9, 1.). 3)ort betüo^nte er mit feiner 9}?utter unb il)rer ^^amilie ein §au8,

Tlaxt, 2, 2., ba§ o^ne B^eif^t baffelbe hjar mit bem, tt)eld^e§ ^etruö unb 2lnbrea§

angeprte, Ttaxi. 1, 29. SCRatt:^. 17, 24
f.

^ier tcar njegen beö großen ^erfebrS an

einer bon Sanb- unb SBafferftraßen burd)3ogenen Stelle ber geeignetfte Ort für bie 2Birf*

famfeit 3efu, 'i^kx xoax bie BoUftätte, an tüelc^er ber ^err ben SO'JattljäuS berief, bon l^ier

ou8 fonnte ber Same feines SBovteS n^eitl^in Derbreitet bjerben. (S§ ge'^ört alfo geiüiß jtt

ber SBeiS^eit -Sefu, ba§ er btefen Drt jitm SWittel^unft feiner 3Btr!famfeit ertüä^lte, bjenn

er aud^ bei ben unmittelbaren (Siniüol^nern biefer Stabt nid)t bie erioünfdjte 2lufnal)me

fanb, unb ftd) genötl^igt fa^, i^r baö ©eric^t @otte§ ju berfünbigen. S5ai^iitocr.

^(ip^tov, n1n53, Stammtanb ber ^^iliftäer, bon tüo aü9 fie simäc^ft bie @e=

genb um ®a^a ben Stoüäern abnahmen unb bon ba ai\9 \\ä) tneiter an ber patäftinen«

9leal=enci)Hojj(Jbit: für 3;^eoloaie unb Äir*e.ViI. 24
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fi[d)en .^iifle ausbreiteten, 5 3)?of. 2, 23, Serem. 47, 4. 2Imo8 9, 7. 9hc^ Oerem.

a. a. O. ift eg eine 5n[el cber njenigftenS ein tiiftenfanb ('N). 2Benn 1 9}?of. 10, 14.

nid>t tie Sa|)]^tortni
, fonbern bie Sa§Iud)tm als Starnrnüäter ber ^^itiftäer genannt

unb jene nac^ biefen auSbrücfUd) aufgeführt werben, fo liegt entfteber eine anbcrc Sra-

bition ^n ©runbe, ober ein ji:ej;tfe^ler , inbem bie SBorte »/bon t»o au8 jcgen bie 'p^i-

Itftäer" in llebereinftimmung mit ben übrigen ©teilen hinter »unb bie (5a))^torini" ge=

[teilt tuerben muffen. S)oc^ müfite biefer getjler al§ fe^r alt angenommen icerben, ba

fd}cn 1 SI)ron. 1, 12. unb alle alten 35erfionen biefelbe (Stellung ber SBorte ^aben.

Qn ber ©eutung beä 3^amen§ ^aben fic^, abgefel^en bon einigen faum ber (Srtt3äl)nung

toertl^en (Sinfällen (bgt. Simonis, Qnomast. p. 441, auc^ bei Miclmel. Spicileg. I. p. 296),

]^au))tfäcl)Ii(^ folgenbe bier Slnfic^ten geltenb gemacht: 1) Sfa))^abocten geben mit fel=

tener Uebereinftimmung bie alten Ueberfe^ungen (ogt. Bochart, Phaleg. lib. IV. cap. 32.

unb Michael. Spicileg. T. p, 297 sqq. uub il^neu folgen 33od^art a. a. £>., ©efeninS

Thesaur. s. v. p. 709. .^ öfter, (Srlönterungen ©. 157). 2)ie Sllten fi^einen aber nur

nadj ber 9iamenä^nlid)feit geratl^en jn ^aben; biefe berfd)ir)inbet aber ganj, nad^bem

ber alte dlamt tap^abocienS au9 ben perfifdjen ,teilfd)viften als ^atpatu! ober Äata^«

:|3atufa (Saffen, 3llt^3erf. .^Ileilfd^rift ©.88. RcaüUnson, in Journ. of the Roy. Asiat.

Soc. Vol. XL Part. I. p. 95 sq-) begannt ge\t>orben ift. -ön ber 2l;p^eKatibbebeutung

bon "iiriDD als @ranata|)fel, tueldie mit ber bon 2lör], einer ®tabt ^am^t)l)Iien8

übereinftimmt, fanb Soc^art eine ®tü^e für feine ^Deutung, fo ibie neuerlid) SRöf^

(@efd)id^te b. abenbl. ^fiilof. I. 9^oten, ©. 12) eben biefe äoIifd>e Stolonie ©ibe in

'!]3amp'^t)Iien für baS ^ebr. ^ap^tor erflärt unb bie ^^iliftäer bon Sleg^pten auS an

bie ©üb!üfte ^'leinafienS geicanbert unb bon ba an bie ^üfte ^aläftina'8 neben

Sleg^^ten jurücfgefeiert fet)n lä^t. 9?ur ©c^abe, baß bie ongenommene SIppeKatibbe*

beutung eine unbegrünbete unb ganj tbillfürlic^e ift, bergt, ©tarf, @aja I. ©. 105.

— 2) gür (Sl^pern erHärten fic^ (5 atmet in ber erften SluSgabe feines (Som=

mentarS jur ©enefiS, Michael, Spicil. I. p. 302 sqq. Suppl. p. 1338, neuerlich beimu«

t^ungStbeife ^'öd, ^reta I. ©.368 unb 9?ebSlob, altteftamentl. y^amen ©.15, nad)

tbelcbem ~iinD3 SRaxwz eineS ^afenpIaljeS an ber fübh3eftlid)en ©eite ber -önfel, wr3
an ber ©üboftfeite gelcefen feijn mag, bon n^eld^en beiben bie ganjc 3nfel bann ben

9?amen bei ben Hebräern er'^ielt. 2ItIerbingS ftimmt ber 9?ame nnDD ganj gut ju

KvnQoc, aber ba criS ber fonft geibcbnlid)e unb bekannte ^^^ame für S^tjpern ift, fo

ift eS bebentlic^, SfapI)tor baneben ju ftatuiren unb biefen ©ebranc^ auS ber gecgra=

pl^tfd^en Untbiffen^eit ber Hebräer, bie fc^toerlic^ fo ibeit auSgebe^nt toerben fann, ju

erflären. — 3) Äreta, juerft bon Lahemacher, observ. phil. II, 11 sqq. unb Calmet,

dissert. sur l'origine et les divinites des Philistins in: Disqiiiss. bibl. III, 25 sqq.,

beutfc^ bon 9J?oS^eim, IV, 1 ff. in S5orfd)tag gebrad)t, fanb fo bieten 5BeifaII, ba§

bie meiften 9^t'euern \\6) bap befennen, toie ©efeniuS in ?ej:if., 9?ofenmüIIer, bibl.

SIttertljumSf. H, 2, 363. III, 385, b. 58oI)ten, ©enefiS ©. 13.3, Suc^, ©enef. ©. 243,

9)JoberS, p^oni^ier I. ©. 28 f., ajiüller in: S^eot. ©tubien u. tritifcn, Oaljrg. 1843,

©. 946, b. l'engerte, ^'enaan I. ©. 194, 58ertl)eau, jur ©efd). ber Sfraeliten

©. 187 ff., ßmalb, ©efd). bcS S3otfeS 3frael I. ©. 292 (330. SluSg. 2.), ^nobel,

5Sö(fertafeI ©. 294 n. ^^l. ®er n3id)tigfte ©runb bofür ift, ba§ fo tote 5 SWof. 2, 23.^

bie ^^l}i(iftäer (Sa^.^I)türini I)ei§en, fie 1 ©am. 30, 14. bgl. 16. ;^efef. 25, 16. 3ept)ani-'

2, 5. C^ll?, 5t reter genannt werben, ^^erner gehören l^ierljer bie ©teilen, too

'0.'??^ni ^nii^n, »Sireter unb ^|>I)ilifter" als 5i?eibn)ac^e ©abtbS aufgeführt Serben (f. b.

^ilrt. 5tretl)i unb ^43Iett)i), too.^u bann nod) ein.^clne ^JZad)rid)ten ber flaffifd^en ©c^rift^

[teuer fcmmen, n)eld)e, fo bunfct uub bertoorren fie finb, bod) bie uralte Stenntnif? einer

33erbinbung ber .^i'veter mit ben ^^iliftäern ^inburd}fd)immern laffen. ©tar!e Bmeifet gegen

biefe 2lnfid)t, hergenommen bon ber llnn3al)ifd}einlid)feit, ba§ bie ^j^I^öni^ier eine ©iebe»

lung ber feefaljrenben 5freter in fo naljer ä'Jac^barfdiaft gebulbet ^aben würben
, fpridjt

.^öd aus, ^xzi!x I. ©.367; Ouatremcre in einer Slnjeige beS §it5tg'fc^en 33ud)eS
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nbn bie -p^ttiftcr (in: Journal des Sav. 184(3, p, 265) erKärt fie für eine reine ^t)=

^o%[e. — 4) S)ie ^üfte be§ ägt)|)tifd)en 3)elta Ijält ©tarf, ©aja ©.76, für

5?a)5^tcr, in ^^erbinbunj^ mit feiner Slnfidjt, baß bie 'Spi^iüfter i^ren Itrfprung in ben

ägl)ptifd)en §l)ffo§ l^aben (©.88). y^id} 2legl)pten Ijaikn fd^on ©aabia, ber ^a^'^tor

bnrc^ ©irnjät, b. i. baö I)euttge S)amiette, ü6erfet^t, unb Heine, Obserw. sacr. II, 6. 10.

tüie Cellar., notit. orbis ant, IIT, 13, 212. ed. Schwartz II. p. 504, bie eS in einer W\U

infel be8 2)etta finben, geitnefen. Sbenfo Ouatremere a. a. D. ©.266, ber e§ ^w

bie 9?orbmfte SKfrih'ö, iDeftüd) i^on 2legl)ptcn, fe(jt alö einen S^eit be« S^^önigreic^S

90^aro!fc. ^\i bie ©tar!'fd)e 2lnnaf;me ber Obentität ber ^^iliftäer unb ber Jtjtfcö

fid)cr, fo toirb [ic^ aud) gegen feine ^Deutung beö l?apt)tDr wenig einiDenben laffenj'eä

fommt hierbei lebigüd) auf bie lnfid)t ü6er ben Urfprung ber ^I;iliftäer an, ujeß^atb

n)ir auf biefen 5lrtiM v>erioeifen. StriioIJ).

^apxUi, f. (Sa^jitet.

^aißlan, ^apciian, f. Sa^Ian.

^a^|>a&pcteit war bie i?ftlid)fte ^^rci^ins tteinafienö, ^atte aber ju Derfi^iebenen

Beiten Derf(^iebene Slu^befinung. -Sn ber ^<di ber SJJeber unb -j-^erfer, unter bereu

Dberljerrfc^aft , toenn gleid} mit eigenen dürften, ujir baä ?anb juerft finbeu, grenjte e5

im Often an S?letnarmeuien, im Sterben an'§ fd)li3arje 9}?eer, im Sßeften an -Pal^^lagcnien,

gegen toet^e^ ber g(u§ ^^h)^ bie ©ren^^e bilbete (Su-abo p. 540 sq.), unb an Oro§=

pl)rt)gien, im ©üben an S^faonien unb ben ^TauruS, iceldier eS ücn (Siltcien trennte,

l>gl Herod. 1, 72, 76; Strabo p. 533 sqq. 568; Ptol. 5, 6. ''ilo.i) bem Jobe Ilej-au=

ber§ beg ®r. fiel biefe ?anbfd)aft, bercn ^uöbe^nung ©trabo ©. 539 auf 1800 ©tabien

in ber iBreite unb 3000 ©tabien ^'cinge fdjät^t, an ©umeneg (Plut. Eumen. cap. 3.;

Justin. 13, 4; Curt. 10, 10.), allein fd)cn nad) beffen l^cbe gelang e§ einem ©c'^ne

beS bon ^erbi!fa§ bei (Sroberung be§ Saubeö gefveujigten Äönige^^, bem 2lriaratt)e§ III.,

mit §ülfe bei armenifc^en .^önigS 2lrboate§ fein r>äterUd)e3 §ieid) irieber ju erobern,

unb t^on ba an finben wir bie Slöuige ^appabccienö inetfad) in bie fl)vifd^en, fleinafiatifc^eu

unb römifd)en ©treitigfeiten c>erf(od)ten, tvaS aber ni(^t !)ie!)er gel/ört. 2Bie fd)on unter

ben 'ißerfern ba§ Sanb in jwei ©atrapien getljeitt gewefen fel)n fofl (©trabo ©. 534),

fo wirb fpäter wirfUd) ein bo|.'')3eÜeS S?a)3pabocien genannt, ba^ eine Capp. ad Pontum,

weld^eS bann ba8 ^önigreid) ^ontut? bilbete, ba§ aubere Capp. ad Taurum ober Capp.

major. ®iefe§ le^tere, ^appabocien im engern ©inne, wooon Wir l^ier ^anbeln, war

in jeljn ©atra^nen getl)eilt, welche bie ^liimer mit einer eilfteu r^ermeljrten, bie fonft ju

Silicien geljört ^tte (Justin, 37, 1; Strab. p. 553). 5)te .^appabocier, weld)e nod^ im

3^a'^re 92 a. C. bie iljnen Don ben 3^cimern angebotene unb ^sroHamirte greiljeit Der-

fdjmä^ten (Justin. 38, 2; Strab. p. 540), blieben fortwä^renb unter ein^eimifc^en gitr=

ften, bis bie 9tÖmer für gut fanben, aud) biefe§ ?anb i^rem ©taat ein^ur^erleiben; ber

le^tc tönig bon ^appabocien war ^rc^elau§, öon 5lntoniu§ im -Sa^re 34 a. C. ein=

gefegt, aud^ bon 5luguftuS buvd) ©d)enl"ung SlleinarmenienS unb ber cilicifdjen ©eelüfte

begünftigt (Dio 49, 32; Strab. p. 534), bon 3;:iberiu§ aber, bem er wegen früherer

55ernad)Iäffigung ber^aßt war, nac^ 9?om gelcdt, Xüq er ben !i:cb fanb, worauf baö

Sanb im Sa^re 17 p. C. jur römifd)en ^rootn^ gemacht unb einem Legaten (unter

SSefpafian einem (Sonfularen, Suet. Vesp. c 8.) unterftetlt Würbe, f.
Tacit. Ann. 2, 42. 56;

Dio Cass. 57, 17. Unter Srajan ober ^abrian würben etlid)e ©triebe Saube§ bon

S?appabocien ju ?lrmenien geferlagen, bagegen ^ontuö wieber mit jenen bereinigt (ba^er

Pont. Cappadocius) , bod) finb fpäter beibe Sanbeöt'^eile wieberum getrennt, ja feit

SSalenS ift ba§ eigentliche ^appabocien in jwei ^^rooinjen (eine prima et secunda) ge-

fd)ieben, bereu jebe anfangs unter einem fjräfeS ftanb, wogegen feit 2;i;eobofiu8 11.

Capp. prima, baS u'örblic^e ^appabocien, bon einem Consularis berwaltet würbe, unb

Suftinian gar no(^ ein britteS ^appabocien auS ben weftlidjen S;i)eilen bilbete,
f.

Novell.

Justin. XXX.; Wesseling ^VL Hieroki. p. 698 et prolegom. p. 624 sq.

2)ie Äappabocier (Strab. p. 511), bie jwar für tapfer (Justin. 13, 6.), aber audj

24*
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treulos galten, ii>iii-ben ton ben ©ried^en na(^ ber Slngak beS Herod. 1, 72; 5, 49.

f/Sijrer« genannt ober fpäter, jum llnterfdjiebe Don ben eigentlid}eu ©ijrern, Atv-
y.6ovQ0i (Str. p. 5M, 737; Plin. H. N. 6, 3; Eustath. ad Dion. Perieg. 772, 970),

jrol^l nur in bem allgemeinen @inne, luie bte ^ellenen aUeS rf©t)rer" nannten, t»a8

i^on 8abi)tonien an biö ^um iffifc^en SJfeerbufen Ä)oI)nte (ogl. Reland, Palaest. p. 16),

o^ne baß in bie[er iße^ieljung ein et^nograp^ifc^eö 2)atum über bie Slbjlammung biefeä

35olle§ gegeben n^äre. 9}?ögen auc^ a[ft)rifc^e Kolonien biö in ben ^ontu§ l^inetn an=

gelegt h)orben fel)n (ögl. O. iß lau in ber ßeitfc^r. b. beutfd)==morgenl. ©efeüfc^. 5Bb. IX.

©. 90 f.), fo benjeist bod) bte ©|)rad}e ber 5Ja)3pabocier !^inlängti(^ (tigt. Strab. p. 552 sq.),

baß fie nic^t femitifdier, fonbern inbo=germani[(^er, namentlid) iranifc^er ^erfunft h3aren

(ügl. bie 2Borl[ammlungen bei SablonSft), „de lingua Lycaon, ad Act. 14.« (1714)

in beffen opusc. ed. te Water col. III, 3 sqq. unb ganj befonberö S äffen, f/über bie

alten fleinafiatifc^en (S|3rad)en" in b. B^itfd^r. b. beutfc^^morgcnl. ©efeüfc^. (1856) X.

@. 364 ff., bef. 376 f.). 2öie fd}on iperob. 7, 72. bemerft, bie ^erfer nannten biefe

w<St)rer" liunnäöoy.tg, fo ift mirflid) biefer einl^eimifd^e 9?ame be8 35ol!e§ in ben alt=

:perfifd)en Sleilinfc^riften in ber gorm Ifata^atufa gelefen tüorben (ügl. S äffen, alt^3erf.

teilfd)r. ©. 88), unb Senf et) (ä)ionatSnamen einiger alten S3clfer, ^Berlin 1836,

©. 116 f.) erflärt il^n au3 bem B^nb ^rafpaball^ia == i'anb ber guten ^ferbe, luic

benn ^a^t))abocien in ber S;i^at burc^ feine fdj'önen teid}ten ^ferbe unb lüitben (äfel be*

rü^mt n)ar (8trabo ©. 525 u. 31.). Sluc^ bte fa^^abocifd)en ü)?onat§namen, n)ie bie

9^amen ber ©täDte ^omana, ^RoiioXa., beS ©otteS StSbamäuö, ber töntge Slrjarat^eS,

Slrjattamneö , Strjobarjaneö finb offenbar au§ bemfelben inbo*germanifc^en (S;prac^ftamme

3U erklären.

On ber Schrift n)irb 1 SO^aft. 15, 22. ber fap^abocifdje Ä'onig Slrjaratl^eg — e§ ift

ber feigste biefeö 9?amenS gemeint — ertoäljnt, txi il)m, lüie anbern benachbarten gnr=

ften, bie 9^ömer il)r ©(^u^bünbniß mit bem §ol)e)3riefter ©imon um's? Sa'^r 139 i\ ^\)X.

ju feinem 53er^alten lunbtljun ließen; feine fernem @d)icffalc, fein ^antpf tüiber S)e*

metriuö I. bon ©t)rien, feine 33erbinbung mit 2lttaluS bon ^ergamu^, 'i|3tolemäug ^l)i=

lometor bon 2legt)pten unb Hej;anber 5Bala8, fcmie mit ben 9tömern, unb fein Sob in

einem S^^reffen bon 130 t>. G()r. ge'^ören nic^t ^ieljer,
f.

Justiu. 35, 1; 36, 3; 37, 1.;

SBiner'S ütSß.S. I. ®. 85 (3. ^ilufl.); J!raft in ^|3ault)'ä 9iealencl)fL I. ©. 741 f.

unb unfere tbeol. 8i.(S. 33b. I. ©. 215. S)er letzte tönig bon ta)3pabocien 3lrd)elau8

tommt in ber @efd}id)te ^erobeö beS @r. bor, ba feine 2:od)ter @la))l)^ra mit 2lle};=

anber, bem ©oljne beS ^erobeS unb ber SDJartamne, bermä'^lt töar; aber auc^ 2lr(j^elauö

be£mod)te ben ©d)n)iegerfol^n ntc^t n^iber ben ^2lrgtüo!^n beS ißaterS ju fc^ü^en, f.
Jo-

seph. Antt. XVI, 1, 2; 3, 2; 8, 6; 10, 1 et 6; ©ttjalb, @efc^. 3fr. IV. ©. 501 ff.;

tbeol. mM. 33b. VI. ®. 13.

Bur 3eit be§ 9^ 2:. iüobnten in ta}5pabocien aud^ 5uben, ^poftelgefdj. 2, 9., unb

bal^er finben fid) frül)e fd^on aud) d)riftlid)e ©emeinben bafelbft, 1 'ißetr. 1, 1. 2)iefe

Seid)neten fic^ in f))ätein Oat;r^unberten an>3 buvd) tveueg geft^alten an ber reinen Se^re

(Gregor. Naz. or. 20.); brei große tirc^enlel^rer finb aitö biefem l'anbe l^erborgegangen:

©regor, SBifc^of bon ük^ian^; beffen greunb 33aftliug ber @r. , 58tfd}of bon Scifarea,

ber .^auptftabt bon Cappadocia prima, unb beffen Svuber ©regor, 33ifc^of bon 9?t)ffa.

Slußer biefen ©tvibten finb nod) bon 2ßid)tigfeit : ÜEtjana, ©ebiirtiSort beö ^IpoHoniuS unb

^auptftabt bon Cappadocia secunda, toiuana unb tufufuS, ber 33erbannung§ort bt§

frommen (i^rl)foftcmu8.

Ueber bie ©efd)id)te biefeö VanbeS bergt, .f^aall) in $aitll)'S S^ealenct)«. 93b. T.

©. G78 ff. 746 f.; über bie Sobenbefdjaffenljeit, ^^robnfte u. f. \o. ©rotefenb ebenbaf.

a3b. II. ©. 135 f.
unb Sßiner'ö 8?.2ß.S. u. b. 20.; enblid) bervoeifen lüir nod) auf

ben 2lrt. »/tajj^tor", unter n5eld)em 9famen bie meiften alten SSerfionen, bon ^Jieuern

namentlid) 33od)art unb felbft jum 2:^etl nod) ©efeniu«, nac^ unferer 9??einung mit

Unrecht, ta^pabocien l^aben berfteljen iDoUen; bal)in fd)eint aud^ bie S^ioti^ beS ^^ilo äu
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gel^örcn, bie in einem Fragment ju 1 5Wo[. 26, 28. (opp. t. IL p. 676 ed. Mangey)

bie ^l)tti[ter, fenanifer nnb S?o)3^abccter ibentificirt (rovg OdiGTuiovg .... ovg t]

d'ita y Qarprj nöre (.isv Xavavaiovg ymXh , novc ds Kunnuöoxug' vGregov ds

KuTindöoy.tg f-KTCoy.fjaav). dli\tt\ä)i.

Siappel, Bd)laä:)t bei, f. ©c^wetjerif^e ^Deformation.

^tttrtcr, auc^ ^araiten, 5?arainten> ^araimiteu genannt, im .^ebr. cnNip,

ift ber 9?ame einer ber ätteften unb merfn3Ürbigften ©e!ten ber jübifd^en (Sl)nagoge. 2ßa3

if)nen für bie c^rifttic^e Sl^eologie -öntereffe Derlei^t, baS ift t^etlS ba8 ^rinji^ il^rer

3lbfonberung t)on ber DJJajorität i^re§ SBoüeiS, tf)eil§ bie Sßejiel^ung ju ben ©obbucäern

nnb ^^arifäern ber eoangelifc^en @efd)id^te, ioeli^e fie felbft unb i()re ©egner, tviettiol)!

in entgegengefe^ter 2öeife, namfiaft machen. !Da§ fie unter un§ nur SBenigen befannt

finb, rü^rt ber t^eitö bon ber (Sntlegenbeit i^rer SBol^nfi^e im fübloeftlicben 9?u^(anb, @a=

li^ien, ber S^ür!ei unb 'i|3erfien, tbeiI8 öon ber ftrengen ©(^eibetoanb j\üifc^en il^nen unb

unfern rabbinifc^en -Suben, tI)eilS bon bem öötligen (Sd)\T3eigen unfrer neuteftamentüd)en

©cbriften über eine ©efte biefe§ 9?amen§. 3'nbeffen ^ogen fie fdf)on ju @nbe beö 17.

•öabrb. bie 5lufmer!famfett einzelner eOangelifd^er Sbeologen auf fid), tüie benn im Qa^t

1690 ©uftab geringer oon ?iüenblatt (^rof. ber l^ebr. <Bpx. in U)3fata) im luftrage

feines tönigS Earl8 XI. nad) ^olen reiste, um fie fennen p lernen unb 58ud^er unb

9}?anuffri))te berfelben auf^ufaufen; unb im 3. 1698 Satoh Siriglanb (^^rcf. in Sel)ben)

ben Slaräern in ^olen brieflid) bier fragen borlegte, beven erfte gerabe bie ^Sermaubt^

fcbaft ber faräer mit ben ©abbncäern unb bie Eingriffe ber öfabbinen auf baS Stlter

ibrer "ipartei ^um ©egenftanb \)ai, bie stceite bie Obentität eineS ^rofell^ten (SütiuS ober

SKluila mit bem ^erfaffer ber aramätfcben ober aber ber griedjifc^en Ueberfe^ung be8

31{ten jJ^eftamenteS, bie britte ba§ faräifc^e ©ud) 3)Joreb klaren, bie bierte bie Ueberein=

ftimnutng ober ttjeilmeifen Serfc^iebenl^eiten ber }). @d}riften ber ^aräer unb ber dlab--

binen unb bie 3eit ber ®ntftet)ung ber fünfte unb Seäarten (ob fd^on bon SQ^ofeS I)er ju

batiren ober erft bon @fra ober gar erft bon ben SD^afforeten?). ®iefer 33rief S^rig=

lanbS rief bamalS auS ber lieber etneö gelehrten ^aräerS 9}?arbod)ai ben S'Jiffan ein

Sud) 'ijix'oor, hjelcbeä ^ur Slntvoort barauf in 12 2lbfcbnitten alleS Sßiffenöioürbige über

ibre Slbftammung, it)ren 9?itug, ibre ©lanbenStetjre 2C. enthielt, in (Sonftantinopel ^uerft

aufgelegt föarb in golio, unb ujobon im 9. 1714 Q. S. SlBoIf nebft einer angef)ängten

diatribe de secta Karäonim eine lateiuifcbe Iteberfe^ung unter bem STitel „Notitia

Karäorum" in 4. in Hamburg unb ?ei))jig erf^einen ließ. -Snbeffen »ar eS jibei rab=

binifdben Ofraeliten borbebalten, bie Sefanntfd)aft mit biefer Ü^eligtonS^artei ibeiteren

Greifen ;^u bermtttetn, bem b erb ienftb ollen ©efc^iditfdjreiber ber jübifcben ©eften unb ber

(Sabbalab, ^eter S3eer (58anb 1. feiner @ef(bi(^te 1822) unb bem umfid)tigen unb ge=

Iet)rten gorfc^er Dr. 3. m. -Soft (in S3b. IIL VI. VIII. u. IX. feiner @efd). ber Ofrae-

liten feit ber Beit ber 2)hffabäer 1822—28. unb in SÖb. IL feiner lllg. ©efc^. be§

ifraetit. 95oIfeS 1832) in beffen §änben fid) aud| bie neueften ^jolnifi^en unb ruffifc^en

Slftenftüde barüber befinben. Seibe b^ben auä ben Quellen gef(^ö^ft, au§ bem ^Talmub

(fotoeit er jur iprüfung über baö fraglicbe Filter ber ©efte bient), auS ben beften ©dirif*

ten ber f)3äteren 9?abbinen unb bor Slllem aix^ ben föid^tigften laräifc^en (Sd}riften fetbft.

SBon biefcn faräifcben (Sd)riften, toelcbe fammt unb fonberS enttoeber in arabifdber ®))rac6e

ober bo(^ in arabiftrenbem ^ebräifcb gefc^rieben finb, berbienen al8 bie bornebmften

OueHen \^m (ärtoäbnung — bie ©efcbicbte ber ^aräer bon Selpbet ^atlebi (um'S Qa'i)v

1140), tbel^e Slben (gfra oftmals citirt, bie ©arjleHung ber faräifcben Se^re in (gfc^fot

^affop^er beS -Sebuba ben @liab §abaffi §abel ((Sonftantino^el jur ^üt beS jibeiten

^reujpgS), baS aflgemein gefc^ä^te grammatifcb-Iinguiftift^e ^er! 23Bibd)ar beS 5taron

ben Qo\tp^ ((Sonftant. 5. 1990), ber ^bilbfopbif^e (Kommentar jur beit. ©c^rift, (5I)eter

3:^ora unb baS gj ß^ajim, beibe bon laron ben (glia^ (^abira 5. 1350), ber bon

ben Mardern ^D(bberebrte Slberet^ glialju be§ @liab 53ef(^i3t ((Sonftant. -3. 1480), bie

^Iffara^ 9JJaamarotl^ feineS ©«^toagerS gateb 2lba mit ber biefer ©treitfc^rift gegen bie
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9?atbtncn bcrauSi5efcf)tcfteit ©efc^tdjte ber fai\tcr, ber SDhtte^ (Sto^tm beö iO?o[c 53e=

fc^iji (Sonftant. -3. 1570, lIvenM be§ ©IIa 58ef(i^tsi), enblid) bie sal)(retd)eu ©d)nften

beö ©tmd}a 3faaf (?u,^f in ber trimm 5. 1757), befcnberö beffen Orac^ ßabüim (neu

erfi^ienen in Sßien 1831 bei Hntcn (Sd)mibt).

3)a8 2ßtd^tigfte über biefe ®e!te ift goIgenbeS: ®ie S?aväer finb bic unev=:

müblic^en ©egnev ber rabbinifd)en Irabition. 3)ic Oppofiticn gegen bie[e3

fcgenannte f'münblid}e @e[e^ bom 33ergc (Sinai" unb bamit gegen alle bie S)on Oefu8

fd)on gerügten unb im l'aufe ber S^a^rljunberte immer nod) ftd> onljäufenben »^luffäl^e

ber Steltefteu" (9)httl). 15, 2.), toie fie im Salmub tcüftänbig gefammelt finb, ift baS

Prinjt^ il)rer Slbfonberung; nid)t otS ob fie alle unb jebe S;rabition i^ern^erfen mürben:

— jebe 9Migion§gemeinfc^aft jollt ben ?lu§fprü(^en i^rer I;eri>crragenben §et)rer (St)r=

erbietung unb geftattet i^nen jutüeilen unvüitlfürlid} fogar ungebü^rli^en (gtnfluß ouf

ifjre 2lu8legung ber '^cil. ©d)rift, unb oud) bie 5?aräer l^aben fid) babon nic^t frei

erijalten, iDoi^cn bie burd) @ltal; 93efd)iji unb aJJofe 33efd}i^^i i^eranlaßte, ivegen beö

Sii^teranjünbenä am i^reitag SIbenb i"'eruYfad}te !IDifteren3 ber morgentänbifd)en unb ber

obenbIänbif(^en l?aräer einen SBetoeiS gibt; bie t'aräer forbern bie O^rigen fogor ^u

einem i^orfid)ti9en ©tubium beö ^lalmub unb fpäterer rabbinifd)er (Schriften auf; — aber

fie läugnen bie göttlidje 5luctorität ber S^rabition, fie er!(ären bie iöe^auptung ber 9tab:=

binen ton i^rem Ihfprung auf ©inai unb il^rer gortpflanjung ton SRofeS burd) ben

3)Junb ber ^Iclteften unb ber ^rop^eten li^ fierab jur großen ®i)nagoge unb jur l?ette

ber talmubi[d)en üfabbinen für eitel S[Räl)rkin, fie erlennen in beut gefd>riebenen SBort

@otte3 bie einzige untrüglidje 9ii(^tfd^nur in ©ad)en ber 9?eligiün, fie innbiciren im

^rinjip jebem il)rer iOieifter ba'3 9?ed^t, bie l)eil. ©c^cift o^ne 9?üctfic^t auf baS Sln-

fel^en früherer (Srt'läver bur(^ eigene Sjegefe ^u beleud)ten, unb fie ftetlen ben @piele=

reien unb SBißfürlidjfeiten ber 9^abbinen mit ben 2lu8fprü(ften ber (Sd)rift bie ^^orberung

entgegen, auf bem äßege gvammatifd}4inguiftifc^er gorfdjung ben buc^ftäblid)en ©inn

berfelben ju erl)eben. S)ie Sirfung biefcS 'jprin^ip«, njcld)e3 fie alS bie ^]3roteftanten

ber iübifd)en ©i)nagoge erfdjeinen läf^t, bleibt freilid) hinter unfern (Srnjartungen feljr

^urüd, toeil aud) fie, n^ie bie rabbinifd)en 3uben, über bem ®efe^ be8 3llten jTeftamenteS

bie SBeiffagung üernadjläffigen (obnjoljt fie nid^t njie jene nur am ad)ten ©abbatl} eine

'parafd^a'^ auö ben $!ropI)eten borlefen, fonbern jeten ©abbat!^ jut @e[e^e§parafd)a'^

au(^ einen paffenben 3lbfd)nitt au3 ben ^-)3ropl)eten au§n)ät}ten) , unb fo jum @efelj beö

©eifteS unb ber grei^eit im S^Jeuen 33unbe nid)t l)inburd)bringcn. Sind) bie ^oc^ac^tung,

mit tDeld)er fie bon Oefuö reben al§ bon einem weifen, frommen, im @efe^ untabel^

l)aften SD^anne, grünbet fid) teol^I nur auf bie gemeinfd)afttid}e Oppofition gegen ben

''45()arifäi§mu§ i^rer ©egner unb fü^rt fie ju feiner ?lnnö^erung an baS (5l)riftent^um.

®ie fc^tief^en fiii^ oon ben (Stjriften n)ie ben SJ^ul^ammebanetn unb ben rabbinifd)en Stuben

ob, unb i(}re ©lauben^anfid^ten finb ungemein bürftig*). Snbeffen bürfen lüir bod) bie

äßirfung it)rer auÖf(^Iie§(ic^en Berufung auf baS gef{^riebene SBort auc^ nidjt gar ^u

geringe anfdjtagen: 2Ber bie f/unerträglid)en l'afteu" (?u!. 11, 46.) fennt, \romit bie ^^3^a--

rifäer unb i^re (ärben, bie tatmubifd)en 9tabbinen, bie 9Jienf^en belaben, baS ganjc

Veben mit jebem ©d)ritt unb ^iTritt in 33anbe gefd)tagen Ijaben, luirb fd)on baS 3w^"ücf=

fü()ren alter biefer (Sabbaf^ -^J^eumonben* g-aften^, =9teinignng8, -©ebetö, =©peifen=

*) @ie befte(;eu aitö fo(geuben 3el)n ^|>iintten : 1) Iße SöeWövper, mit SlÜem, u>as fie ent=

(galten, finb evfrfmffeue ilücfeu ; 2) ber @rf;i3pfev berjetÜen ift uncvfrf;affeit; 3) biefer ift einsig Dt)ite

@leid;en; 4) er \)a\ feinen 3)iener 2JJofeö gefeubet; 5) unb bnrc^ i()U ein i^oüfommeneö ©efet?

fccfannt gemacht; 5) mau foü bie ®^3rad;e beS ©efe^eö unb bie 2)eutung berfelben üerftelien;

7J ©ottes ©eift iualtete mi) üBer ben übrigen ^|Jvo^t)eten ; 8} ©Ott wirb am 2'age beö ©erid;t§

bie lobten eriüeden; 9) ©ott »üirb 3ebem uad; feinen Sßerfeu wevgetten; 10) ©ott l)ot fein

2>o(f in ber ©efangenfd)aft nid)t l^crlfDrfen, o6 er eö gleicf; gürf^tiget, bal^er ntufs mau täglid;

fein §ei( burd; ben iDleffiaö, ben ©oljn Satoibg, erwarten. — Siefeä ©lanbenesbefemUni^ legen

ftc feet jeber feierlichen ©elegen(;eit ab.
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uiib anbevec 33ßr[cf)riften auf ba^ Wa% be8 gefdjrtebeucit @e[el|e8 nidjt für 9it(^t§ ad)ten.

Qa, e8 fd^eint auc^, at^ fet) e8 biefe gerabe unb Don aüer rabbinifi^en @efege§berbre=

lf)ung freie 9?ic^tung auf ba8 2Bort ©otteS, tcelc^e auf ben t'arafter ber taräer einen

bortl^eil^aften (Sinflu^ ausgeübt; benn fie bringen ernftlic^ auf einen gottoo'^Igefälligen

?eben8t»anbel, fie öerbinben mit iebem ©abbatl^gottegbienftc *), mit jeber ^Trauung, ^e*

erbtgung jc. ^rebigten moraUfc^en -3n^alt§, fie lieben borjüglic^ bag 19. unb 20. itap.

in 3 9Ji'of. icegen feiner moralifd)en ^orfc^riften für ba8 l^äu^Iid)e unb bürgerlid)e lieben,

fie finb fe^r feufd) in SBorten unb §anbtungen, fe^r mäßig unb einfach in ^oft unb

Äleibung, obn)ol)( feine Slfceten, fel^r getoiffen^aft unb friebfertig im §anbel unb 2Ban«

bet, baS Söort eines ^aräer§ gilt für bie fidjerfte B^ft^S^ e§ foH feit 400 3al)ren fein

SriminalfaH bei einem ^aräer borgefomnien fetjn, unb fie finb t>on ber ruffifd)en unb

ber iiftreid^ifc^en Üiegierung fo gerne gefe^en, bag fie tl^eil§ ber auSgebe^nteften ^xu
l>ilegien; t^eilö böHigcr ©leic^jlellung mit ben Sl)riften bor bem ®efe^ fi(i^ erfreuen.

Sluci^ barin jeigt fic^ ber üortl^eill^afte (Sinfluß iljrer Üreue gegen bag gefc^riebene SBort

@otte8, baß man eine 2)?enge bon Ibfc^riften ber 33ibet unb 3lu§legungen berfelben

in . Ijebräifdjer ©d)rift unb ©pradje in il^ren Käufern finbet, ja baß fie e§ für -Seten

unter i^nen jur frommen Hebung red)nen, (Sinmal iDenigftenS in feinem ßeben bie iSibel

abjuf(^reiben **).

2)ie 3*1^1 biefer ^aräer ift atlmäl)li(^ fel)r sufammengefd)mol3en: Sfriegc unb anberc

Bffentlidje Unglüdäfätte in ben ben (Stürmen ber S3Ölfer fo Diel unteriüorfenen Sänbern

um baö fc^ioar^e dJlztx Ijer mögen iriol)l mitgetoirft l^aben; bie ^au^turfad)e aber toar

bie ftetgenbe ^errfdjaft be§ ÜJabbiniSmuS jumal feit ber geftftellung ber türfifc^en Wlad]t

©ie ;^ä^len l^eut^utage noc^ etwa 500 ©eelen im ©ouüernement 2Bilna, 150 in ©alijien,

200 in £)beffa, 4000 in ber 5?rtmm (in 33aftf(^iferai allein 1100), fobann eine jiem*

lid)c ©emeinbe in Sonftantino^el, eine in -3'erufalem, eine in Hej:anbrien unb mehrere

in ^leinafien unb in ^erfien. Qn ben Heineren ©emeinben finb fie \d)x arm, ijon

Slderbau, (Sc^en!n)irtl)fd)aftcn, ^anbel mit '']3rDbuften unb ^l^ferben fid^ nä^renb; in ben

größeren @emeinben finben fi(^ anfel^nltc^e Saufleute unb 2anbn)irt^e. (Sie l^ängen unter

einanber fel)r sufammen unb unterftül^en bie 23ebrängten nac^ l?räften; ber S§ad)am

jeber ©emeinbe ift baö Factotum berfelben, an irelc^en fie fid^ in eitlem Voenben, ber

3llleS be^errfc^t; nac^ lußen finb fie befto abgefd^loffener, ba^er fie aud^ nid)t vrie bie

rabbinifc^en Ouben im Umgang bie Sanbeöfprad^e reben, fonbern eine 9J?ifd)ung be8

S^artarifc^en unb jTürfifclen.

Ueber ben Urfprung ber «Seftc ber Saräer finb bie 2lnfi(i^ten i^rer eigenen Se^rer

unb bie ber ÜJabbinen fe^r berf(^ieben. 9?a(^ ben 9?abbinen tüären bie Saräer ibentifd»

mit ben ßabucäern (fo ?D{ofe§ 9}laimDnibeS) ober bod) nur eine einsah Dcrbefferte Sluflage

berfelben, oerantaßt burc^ bie Bu^'üdfe^ung eineS geiciffen Slnan (um'i§ -öal^r 640 n.

(5^r. @eb.) bei ber SBa^l be§ neuen 9?efd) @alut^ (N*ni^; ti^n = gürft ber ©efangen^^

fd}aft, §aupt ber babi)lonifd)en Suben), iueld^er im ©roK barüber öfrael Don ber Heber«

lieferung ber 2Beifen abirenbig ju machen fud^te, eine 9}?enge «Schüler fammelte, un=

rechte ©efe^e erbic^tete, in '!)3aläftina alf§ y^afi ober, njie fie \pätzx fagten, ai^ (5l)ad)am

^errfd^tc unb fo bie ßabucäer, bie feit ber B^^ftörung bei S^em^elÖ fid) fel^r berminbert

Ijatten, neuerbingS unterftü^te (fo 9?. Slbra^am) ; um aber fic^ nid)t bem §aß beS 53ülfe8

auszufeilen, l^aben fie 3;;reue gegen baö gefc^riebene ©efe^ ge^euc^elt unb bon ber Se^re

ber Babucäer bie SJerujerfung beS ©laubenS an ein eirigeS Seben unb eine Sluferftel^ung

*) 2tußer unfern mitteteuro:päifd^en Sänbern, in t»elc^en bie ©i^nagoge fic^ tu ^unbevterlei

©ac^en ber dtviftüc^en tivd^e anbequemt :()at, tüirb Bei ben ^uben nur an ben 3iüet ©aBfiat^en

toor bem ^affa'^fefte unb bor bem S?etfö^nung§tag ge))rebtgt unb baju junäc^ft üter ®egen=

ftänbe beg (Seremometts.

**) S)aß bie metften biefer §anbf(^riftett Ijeutjutage mit bem Sßuä) So\üa. anfangen, rü^rt

ba^ev, baß ber ^entateuc^ fieutjutage meift gebrudt lüivb SSe^ufa bes Untevri^ts ber 3?ugenb.
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fceS Sei&eS fahren laffen. 9?ad^ bcn ^aräevn fd6ft uxlfidt eö [id) bor lüem mit ienem

2(nan ganj anfcevö: er ttjar l)inter feinem eigenen 33ruber 2Inania§ au8 feinem anteni

©runbe in ber 2ßürbe eineö 9?efc^ ©alutl; jurücfgefe^t njorben, als iveit bie 9?abbinen

baö dkdcjt ber bon il;nen tängft berfolgten Slaräer mit ^ül[e beS Slnaniaö boKenbS er*

brü(fen ju Bnnen 'Refften; ba eS aber Bemertt unb befannt Voar'o, fetzte bie öffentlid)e

(Stimme nun bcd) ben Slnan ein, iceldjer ein Slbtömmling an§ bem ^au[e 2)ainb8 ge^

üjefen [e^, unb rettete fo bie ©c^aafe au^ bem 9?a(^en beö !?ijmen. Slnan le'^rte nun

wieber, entgegen ben (SntfteHungen beS ©efe^eä burd) ipiUel unb feine ©d^ule, baS iwa'^rc

®efe^ @ßtte§ unb führte inete in Sfraet ju bemfelben jurücf. 2)ie ßabucäer aber feiner ^dt

fet)en gteid^faftö, nur in anberer 3?id)tung aU bie ^^arifäer, ein Slbiceg bon ber SBa^r*

I}eit getüefen, mit bem bie IJaräer, biefe hjal^ren 3^bl!im, bei aller 2le^nlid)feit beS S'Ja-

menS mit ben Slnl^ängern 3^^of"'§ ^^'^ Saitl)o8 (f. b. Slrt. ^^bucäer) unb einiger

iBertßanbtf(^aft in ber D^)j?ofition gegen bie )3^arifäifd) = rabbinifd)e Strabition, y?id}tS ,^u

t^un l;abeu. ^eter 23eer§ ©rünbe für bie iJfidjtigfeit biefer faräifdjen SDarftettung finb

n)cl}t nid)t 3ureid)enb; gerabeju unrid)tig ift c§ büllenb§, iüenn er auö neuteftamentüc^en

©teilen beh}eifcn iüiH, ba§ bie fogenannten "(Sd)riftgele!^rten" eine bon ben ^Ijarifäern

unb B'^i^ucäern ju unterft^eibenbe britte 'Partei — gerabe biefe atten ft'aräer geibefen fet)en

(bie ^araHelftefte bei 3Jlattl}äu§ berfe^rt feinen ^enjeiS au3 2iü. 11, 44. 45. in ba«

gerabe ©egentljeil); baS 9?eue ÜTeftament beutet auf Mne britte ^^artei Ijin, feine "©d)rift=

gelehrten" n^aren f^eitö ©abbucäer, t^eilö ^^t)arifäer, obroo'^l e8 and} Iß^arifäer genug

gab, n)el(^e !einc ©t^riftgele^rte toaren, fonbern im 58üd auf ibre berfel^rten f^eo^

fratifr^en S3eftrebungen neben ben (Sdjriftgele^^rten befcnberö genannt irerben tonnten;

baS ©c^toeigen beg y?euen !Jeftamente§ unb beö S^ahnub über ben 9Zamen »Sfaräer"

(C'Nlp = 5^ej;tler im ©egenfai^ ju ben ^JrabitionärÖ ober ''?31pD; ober ^erfonen,

toeldje beim !?efen beö gefdjriebenen ©efe^eS fteljen bleiben) ift aud) atl^^u bebeutfam,

aU baß man nic^t annel^men foUte, bie ^aräer unb ^eter S3eer !^aben fid) I)ier etivai?

ju toeit fül)ren laffen. SInbererfeitS ift bei bem |)affe ber 3?abbinen gegen bie Ä\iräer,

in iüeld)en aud) SJfänner toie SJiofeS 9LRaimonibe8 beinahe teine ©renken fennen, an^une^men,

fca§ bie rabbinifc^e @d)ilberung InanS unb ber -Sbeutität ber ^aräer mit ben ©abbucäeru

bie unrid^tige ift. ©er toa^re ©ad)berl)a(t bürfte ba^er nur nod) ba'^in fic^ beftimmen

laffen, baß um jene Beit baö ©ebäube be§ ^tabbinißmuS, ber bon feiger feine 2Biber=

fa(^er gel^abt, biefelben aber bisher burc^ feine geiftUd}en ©trafmittel uod) unterbrücft

Ijatte, in golge befonberer ^ev^ltuiffe ber Sfabbinen jum S^efd^ ©alut^ einen ®to§

erbiett, in golge bcffen eine gan^e '•^artei fid) abfonberte, welche beftimmt iDar, baS alte

prinjip ber Shttorität beg gefc^riebenen 233orte6 ©otteö gegenüber ber angemaßten ©el*

tung menfd)ltdjer Srabition auf'8 9^eue gelteub ju mad)en. Pfarrer ^rcffcl.

^ataHev, beffer S^aratter; n)ie baö ©rimni'fd)e 233örterbud} bemerft, »»ein

bem Ciljr beS SSoU'eS feüfam lautenbeS üLunt, für beffen berfd;iebene 33ebeutungen toir

uufre eignen SluSbvücfe SJfa^l, 33itb, 3eid)en, 2lrt, ©itte, ©e^räge f)ätten l^er»

anbilben foUen.'/ §ier fommt nur bie etljifd)e ^Bebeutung in grage, reeldjc ouc^ burd;

bie StuSbrüde ©emütl)§art, ©inneäart nod^ uid)t erfdjö^ft loirb. ©ittenge^räge,

löie I)in unb lüieber borgefd)tagen iDarb, ift nidjt eingebürgert, trifft aud) nic^t gauj ju.

!2)enn ber Shrattev beseid)net im Slllgemeincu baS, ^oaä ber ä)fenfd) auf ©runb ber i^m

berlie^enen natür(id)en Einlage in fittlid)er $infid)t ge\corben ift unb n^effen man fid)

infofern bon i^m ^u berfel)cn ^at; ober bie Vlrt unb äöeife, iwie bie materielle 9iatur*

feite beS Onbibibuumö in unb bon i^m jur ^erfonlid)teit entttsicfelt toorben ift. On
jener y^iturfeite ift ber Äaratter urfl^rüngtid) angelegt olö 9?atureU, tbie baffelbe trieber

bebingt ift burd) baS Temperament unb außer ben hierbei l^erbortretenben gefd)led)tlic()en

unb nationalen 35erfd)iebcnl)eiten gibt e8 fo biete ©runbfaraftere al8 Temperamente.

3?iemanb fann fic^ einen rein beliebigen 5?aratter bon ©runb au§ geben. (Sr muß fid^

nehmen loie er ijlt. 'äbzx eben uel^men, b. l). fobalb er bie baju erforberlid)e Sebengflufe

befc^ritten ^at, fic^ felbftbetüußt unb felbftt^ätig an* unb ^ufammenfaffen, fo baß, toenn ber
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faraftcr in [ettieit etfteu Slnfä^eri i)om STemtetament imb 9?atuveII !aum ju untetfcf)ei^

ben tf^, beibe im toeiteven SBevIaufe ter [tttlid)en (Snttüidelung immer met)r juvücftreten,

iräljrenb bagegen eine eigentpmUc^e bet)arrltc^e Seftimmt^eit be§ )3erfbnUd)en SßefenS

immer mel^r ^erüorttitt. @ef(^ie^t bieö nic^t, fo bleibt ber dJitiM) entweber in ber

bloßen S^aturfeite beS ?eben8 befangen, alfo fitttid) rol) unb ^at nur ober bod) übernsie^

genb 3:emperament unb ^^aturell; ober eg fe^It an ber 53e'^arrlid)!eit in ber (Sntmide^

tung, batjer an ber geftigfeit unb 3"^erlä^igfeit. 3n beiben gäUen fagen triv: ber

Syfenfd) Ijat feinen faraüer, aber im i^erfc^iebenen, au(^ burd) baS 'ißräbifat »/farafterlo?«

angebeuteten ©inne. 2luf ber anbern Seite fann bie (Snttcidetung, bie freiließ [c^on in

bcm te^tern ^aUi feine normale, loeil o^ne 33e^arrlid)feit, ift, entraeber bauernb abnorm,

alfo im ©egenfal? mit bem ®ittengefe(§ oor fic^ ge^en ; bann toirb ber ^arafter fc^lec^t

unb fteigett fii als foId)er möglidjer äöeife bis jur Saftertjaftigfeit unb SSerrud^tf)eit.

Ober bie Sntiridelung fte^t bel)arrU(^ in Uebereinftimmung mit jenem @efe^ ; bann toirb

ber ^aralter gut, tugenbl)aft unb bie S^ugenb ift njefenttic^ ^araftertüc^tigfeit unb fara^

terfeftigteit. Um ju i^r ju gelangen, gilt eS 3lnftrengung unb ^ampf mit ber -^nbioi^

bualität, i»ie fie bie blo§ natürlit^e ift, eine Slnftrengung, bie fic^ aber in eben bem

©rabe oerminbeit, lote fic^ ber £ara!ter normal njeiter bilbet. ^uf ber ^öc^ften ©tufe

ber S5otlenbung fc^Ue^t er bei aller geftigfeit jugleid) bie größte l^eid)ttgfeit unb llnge:=

jtoungen'^eit in fid). Sind) ftel)t er bann in ooÜer Uebereinftimmung mit fic^ felbft unb

^at fid^ mit ber nun nic^t me^r natüvli(^en, fonbern geiftigen -S'nbioibualttät jur abfo^^

(uten @inl)eit jufammengefc^loffen, njogegen e8 bei ber abnormen (Sntn}idelung ungead)tet

aller fonft oieÖeic^t ooi^anbenen SBilbung mel^r ober loeniger an biefer (Sin'^eit unb jener

Uebereinftimmung fe^lt. ®anad) finb bie beiben befannten S)id)teriODrte ju beurtbetlen:

f/(S8 bilbet ein ^Talent fid) in ber ©tille, fic^ ein S?arafter in bem ©trom ber SBelt;//

unb "9?ed)t l}at jeber eigene S?arafter, ber übereinftimmt mit fic^ felbft." S^Jad) il)m a(^

ber 33afi0 ber übrigen n^ed^felnben fittlidjen (ärfc^einungen unb ^upänbe im ?eben be§

SnbioibuumS befttmmt fic^ in letzter Onftanj ber fittlidje SBert^ beffelben. ©al)er n^ar

bie alte ))^ilofop^if(^e (St^i! eifrig bemüht, in il)rem 33ilbe beö Steifen ben ooltenbetcn

SJaroIter jn jeic^nen.

3ene allgemein et^if(^en 31^-iome (9iot^e, St^i! I, 360 f.) mit ber Seigre be8 (Soan:=

geliumg jufammenge'^alten —
, fo ift !lar : baS Sf)ripentl)um toiü bie 5Bafi3 be§ .tarafterS,

iüelc^e ber SJtenfd) in ber natürlichen Einlage oon @ott empfängt, nic^t jerftören, ujol^l

aber reinigen, feftigen unb benfetben auf i^r 5U einem in fic^ gefc^loffenen ©anjen anf=

erbauen. 2Benn ba^er baö Snbioibuum aud} bereite fett bem anfange feines jeitlic^en

l'ebenS unter bem Einfluß beS ^eiligen ©eifteö geftanben unb fid), feitbem e8 jum 33e=

tt»u§tfet)n ermad^te, unter biefem ©inftuß entreidelt ^at, fo ujirb boc^ eine ?eben§ftnfe

eintreten muffen, too berfelbe unter allerlei ^am^f unb ?(nftrengung jum icalir^aft be^

feelenben unb beljerrf^enben ^rinji^) erl)oben unb fo ber c^riftli^e l?araftec gewonnen

iüirb. ^Jtcä) mel)r leud)tet bie S^otl^ioenbigteit baoon ein, 030 eö an biefer (Snthjidlung

unb an jenem (Sinfluß gebrad), ja wo bie (Sntaidlung im bewußten ®egenfa§ ju bem-

felben Dor fid) ging. 2)a nun ber alfo, toenn auc^ im (Sin^elnen in oerfc^iebener SBeife

gefegte Einfang einer neuen ?eben§rid)tung bie Söiebergeburt ift, fo tritt mit il^r ber

(^rifttic^e ^arafter beS 3fnbioibuum§ ein. Unb ba jene, obtoo^l au8 bem ©lauben !om*

menb, jule^t immer als göttlid^e SBirfung, als 2Ber! ber @nabe unb beS l)eiligen ©ei=

fteS bafte^t, fo mu§ and) biefer ^aralter als folc^eS betrad)tet njerben, auf ba§ ^idj nid)t

Oemanb rü^me, @^^. 2, 8 f. ^n il)m ift bie ^riftlic^e S^ugenb mit i^ren ©runbric^*

tungen, ben ^arbinaltugenben befcfcloffen. 2luS i^m geljen bie einjetnen (Srttieifungen ber=

felben in ben berf(^iebenen ^rüc^ten beS ©eifteS ^eroor, njirfen aber aud) auf i^n jurüd,

infofern il)r Ertrag immer in "bem intoenbigen 2Jienfd)en'< niebergelegt njirb unb jur

9?einigung unb Kräftigung beffelben beiträgt, fo bag biefer intoenbige 3)^enfc^, ber 9}?enfc^

im ©eiftc beS ©emüt^eS gerabe^u als mit bem KaraÜer ibentifd^ betrachtet toerben fann,

fip\). 3, 16; 4, 23., toä^renb fonft baS ^crj mit i^m bielfa^ sufammenfäUt (33 ed,
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UmrtO bei- 6iblifd)cn ©eelciilel^re ©. 66 f.). dladj i^m cutfd)eibet ficf) bev [ittUrf)e Söertl)

beä 3^nbii>ibiium§ unb feine «Stellung im, feine STüc^tigfeit für baS 9?eid) ®otte§, 3JJatt:^.

12, 33., toeldieS Dor Siaem ganje 9J?enfd)en, faraftere Verlangt, 9Jtattt). 6, 24. SÖe*

fentlic^ auf ber Sinf)eit in ber 9}?annigfaltig!eit ber @aBen unb Strafte beru^enb, 1 tor.

12., gibt es ber le^tern auc^ in 33ejiel)ung auf bie ^araftere iljr 9^ed}t unb itiren 9?aum,

fo lange nur bie erftere getüatjrt Vüirb buvd) ben fie befeelenben unb uerbinbenben @eift.

(Siner fann unb fotl f)ter immer ben ?lnbern ergänzen, inbem er traft unb mit feiner

-3nbii)ibualität bem ©anjen btent. @i(t au(^ in (5t;rifto nic^t Oube not^ ©rieche, nid)t

iüiann nod} SBeib, infofern babnrc^ ein Derfc^iebener Slnt^eil an ber in i^m erfd)ienenen

@nabe begrünbet «erben foü, @al. 3, 28., fo gilt boc^ in i^m unb feinem 9?eic^e bie

S3erfd)iebenf)eit be§ SlaraherS, fo nseit biefelbe auf ber S5erfc^ieben^eit beö @efd)(e(^te3

unb ber 9?aticnaUtät berui)t. (Sbenfo Bmmt biefelbe aU i^om Siemperament abpngig

ju il)rem 9?e(^t, toie fd^on ba6 58eifpiel ber Slpoftel betceiSt, Volt auc^ bie 33erfud]e an

il)nen, namentlich an ^etru§, ^-)3au(u8, -Sol^anneS unb -Subaö, bie Dier @runb=

temperamente unb in i^olge baüon bie bter ©runbfaraftere nac^jutöeifen berungtücfen

mußten. 2)efto ausgiebiger finb anbeve ^erfut^e in älterer unb neuerer ßeit getuefen,

ben 9?ei(^tl)um unb bie S)'ZannigfaUig!eit ber bibUfd}en 5?ara!tere unb ^ebenSbitber ju

jeid^nen. «Seit 9?iemel)er'S barauf mit gerii^teter »»(^l^ararteriftif ber 33ibel" ift in bie«

fer ."pinfic^t bur(^ lieferet (Sinbringen in iljren ®inn unb @eift, burd) @d)ärfe unb

i^einljeit ber pf\)(^ologifd)en 3luffaffung unb ef^ifc^en Seuvtlieilung, burd) geifttoollere leben-"

bige ©arfteKung ein entfd}tebener ^ortfdjritt gemad)t. Unb aud) bie neuere ttrd}lid)e

@ef(^ic^tf(^reibung Iiat befonberö feit ^Jieanber gerabe nac^ ber ©eite ber Sfara!teriftif

l}in bie frül)ere n3eit überflügelt.

3)ie toeitere S3tlbung beS d)riftltd)en £arafter8 erfolgt in ber Heiligung, in iceldjer

fid) bie SBiebergeburt fortfe^t. !©eun n^enn ai\ä:i in ber letjtern bie ^errfd}aft be§ @ei=

fteS über baS ^letfd) geiüonnen ift, fo bleibt bod) immer nod) ein ä'Öiberftreit ^\i)ifd)en

beiben ,:\nrüd unb mad)t fid) oud) bei ben tüd)tigften lii'arafteren gerabe in ben fogenann*

ten 2:emperamentöfel)tern an metften geltenb, fel)'8, bajj fie mel)r in Uebereilungen ober

mel)r barin befielen, ba§ eS no(^ an ber erforberlid)en SlnSbauer unb Energie beS 2Bit=

lenS gebrid)t. ÜDarum gilt e8, feft ju fte^en auf bem geiuonnenen ©runbe unb bod) 3U=

3unel)men im 2Ber!e be§ ^errn, in n)eld)em bie Slrbeit nid^t tjergeblic^ ift, 1 ^or. 15,

57.; ju njac^fen an i^m, ber baS §aupt, unb fic^ ju reinigen gleid)n)ie ©r rein ift, bis

irir bie 9J?anneSreife erlangen, n^o mx ganj i)on (E^riffuS evfüüt finb; (Spl). 4, 13 f.;

1 3ol). 3, 3. 3ft au^ in jener ©teile junäd)ft i^om ©an^^en bie 9iebe, fo ift bod) bie

S3olIenbung beffelben immer burd^ bie beS (Sin^^elnen beoingt. Unb liegt au(^ bie abfo^

lute SßoUenbung nac^ 1 Ool). 3, 2. i>gt. 1 Ä'or. 13, 10 f. im SenfeitS als bem Sanbe

beS ©d)auenS, fo ift baS ©treben nad) jener 9J?anneSreife bod) als unerläßliche gor*

berung in baS 2)ieffeitS gefel^^t, fo gemi§ ber ©Iciubige Sl)riftum ergriffen l)at unb ton

i^m ergriffen ift, ^^it. 3, 12.

(5r felbft aber, alS baS Urbilb ber mit ©ott geeinigten 9Jienfd)l)eit , fte^t ba als

ber .^arafter x«r' i'^ox^jv, loorauS freiließ folgt, ba^ er einen ^aralter im gen)öl)nlic^en

©inn, tt?o berfelbe auf bem fo ober anberS übern)iegenbcn jtemperamente berul)t, nic^t

l^atte, unb bie 33erfud)e, i^m ein folc^eS beizulegen, bürfen alS anttquirt betrad)tet iüer«

ben. ©eine gan;\e (Srfd)einung mad)t ben Sinbrud einer urfprünglic^ burc^meg reinen

unb gefunben S!}iifd)ung ber ©emüf^Sanlagen, auf bereu S3afiS fid) ber l?ara!ter bei i'^m

nac^ jeber ©eite l)in leid)t unb ebenmäf^ig entwicfelt l^at, unb bereits bei feinem i3ffent=

liefen §erbortreten ^at berfelbe jene ^ilbgefd)loffen!^eit, ju njeld)er 9'ttd)tS l^inju, bon ivel*

d)er DZic^tS ^imDeggetl)an tuerben fann, %\\i) bie ^Nationalität, obiüol)t nac^ Ü^rer 33e=

beutung für baS 9teid) ©otteS bon il)m aner!annt unb geltenb gemad)t, -3ol). 4, 22., ift

bod) rüdfi(^tlid) beS 5?arafterS für i^n feine t)emmenbe ©d)ränfe geworben. 2ln fie fiel)

onfd)lie6enb, burd)brid)t er fie ouc^ iüieber unb ftellt innerl)alb berfelben baS ungetrübte

S3ilb beS rein 2}?enf(^licf)en in feiner bellen SSertDirflid^ung bar. S'a, fo burd)auS männ^
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lid) fein ^araftcr ift, jo lüüvbc eö bod? einfeitia [cljn, [eine (5iflentljumlid)!eit gerabc

l^ietin nnb in bem @egenfa| junt »eiblic^eu 2Befen ju [inben, ba er auc^ bie 9?ece|>tis

intät, Sü^ilbe nnb B^^^t^stt beö legtern in [id^ bereinigt unb auc^ nac^ biefer ©eite I)in

^Borbilb fel)n fann. ®a^er ba§ ^ißüdie feber allgemeinen tarafteriftif 3e[u, njeil jebc

@efa^r läuft, fic^ in einen ©d^ematiSmuS aller incgli(|en STugenben ju i^erlieren unb

büc^ nur, tele 21. 9D^. b. ©c^iirmann fidj auöbrüdte, bie "Sonne mit einer Uo\)k ab*

Sumalen. S3on (S(^Ieierma(^er6 @tanbpun!te berfnd)le fie ^tütenid, ber c^riftlidie

©lanbe, ißerL 1834, ©. 90 f. 33gt. UUmann, ©ünblofigfeit ^efu, 6. Sln^g. ©. 61 f.

^afe, Men 3efu, §. 33. (?. Sd)ü)ars.

^arcitit, 40tägigeS ^^aften ober bffentlidje 58uJ3e, n^etc^e ber ^ifd^of tlerüern unb

Saien, ber '^ht Wöndjm auferlegt, tarena l^eijjt aber auci^ ber Ibla^ baöon. 2öal)r=:

fd^einlid) ift baö SBort abjuteiten üon quadragena, mie benn Du Canrje s. v. auSbrürf*

\\6) beibe SluSbrüde aU im Sinne ibentifd) anführt.

^rttö {Parsimonius), ©eorg, geb. 1512, f 1576 nU ^^farrcr ^u 2lnf^^ad), Ijat

in ben i^e^rfteitigfeiten , tt3eld}e ber ^oncorbienformel borangingen, baburc^ einige 5Be=

beutung, ba§ er bel^auptete, (5^riftu§ \jM nur burd) feinen leibenben ©e^orfam [teil*

bertretenb genug getl^an: benn ben tätigen ©e'^orfam (obedientia activa) fe^ er atS

ÜJJenfd) bem 55ater fd^nlbig getoefen; ba§ ®efet^ berbinbe enttneber jum @el)orfam ober

jur Strafe, aber nid}t ^u beibem jugleit^. ®a nun (i^riftu§ bie Strafe für un8 ge^

litten, fo l^abe er ben ©e^orfam für fid) geletftet. 2Ba8 er geleiftet ^abe, ba§ türfen

ibir nic^t leiften (nämlic^ bie Strafe); bagegen müßten mir ben ®eI)orfam leifien, in*

bem er für fid^ ben feinigen geleiftet, auf "o^x^ er ein unbeftedteS unb @ott trsoljlge-

fälliges Opfer märe. (Sr behauptete bieö in S;i)efen, bie er 1563 aufftellte, 1570 aber

miberrief. ©iefelbe 9J?einung mürbe oud) fpäter bon -5ol). ^iScator, iprcf. ju §er»

born unb bon 3ol). (Samero ^u Saumur bert^eibigt, 33gl. Sßald), Streittgfeiten

innerl^. ber lut^. S?ird}e lY. S. 360.
.
@d)rödt), IJirdjengcfdi. feit ber Deformation V.

S. 358. SDöltinger, bie üieformaticn III. S. 564 ff. Sd)mci5er, (Sentralbogmen II.

S. 16. 17. |>flöen6a(^.

^arfemtf4) , IJ^'^piUS, eine bon ben 2lffi)rern mit ©emalt unter i^re ^otmäßtgfett

gebrad^te Stabt 9}?efopotamien§, 3*ef. 10, 9., mo fpäter yiebufabne^ar ben '^^arao 9^ed)D

fc^lug, -Serem. 46,2—12. 2 S^ron. 35, 20. !Den S'iamen beutet @efeniu8 (Thesam-.

p. 712) gemiß rid)tig burd) f/33urg beS Sfamofd)." ®ie ft^rifd^e unb arabifd)e lieber:^

fe^ung ber S^ronif finben barin ba§ alte |)ierapolt8, ?0?abug {^^^.jj^), aber ol^ne irgenb

meldten ©runb. ^'ö^i nja^rfc^einlid) ift eg bie ben tlaffifern unter bem ^J^amen

KiQü}joiov, Circesium, Circessum , Cercusiura belaunte Stabt am (Sinfluffe beö S^abo»

raö in ben ©upl^rat, jmifd^en 3lntioc^ia unb Seleucia, Ammian. Marceli. XXIII, 5.

Zosim. III, 12. Procop. bell. pers. II, 5. Eutrop. breviar, IX, 2. Sext. Ruf. c. 22, meld)e

jDiocletian ermeiterte unb befeftigte, 5lmnnan a. a. O. Procop. de aedif. T, 6. 53ei ben

Slrabern fü^rt fie ben y'iamen Karkisijjah i(,xw;uv.i*sj*
Jsthachri lib. Climat. ed. Möller

S. 43, Sin. 2. 3. (S. 47 ber Ueberf. bon 9}iorbtmann). Abulfeda ed. Ueinaud. Texte

Arab. p. 280. Meräsid II. p. 401. Golius ad Alfergan. p. 255. 33gl. Bochart, Phaleg.

IV, 21. p. 289. D. Cellar. notit. orb. antiq. Lib. III. cap. 15. §. 10. Vol. II. p. 607 sq.

ed. Schwartz. 9?itter, (Srbfunbe X. S. 15. 139. XI. S. 694 f.
%XM\h.

^arl bcc ©ro^c, ber SBieberl^erfteHer unb Erneuerer be§ abenblänbifdjen Äai=

fert^umS, barf mit 9iec^t ju ben feltenen ^erolben einer fid) neu geftaltenben ßeit ge=

jä^lt merben, meld)e tief unb bauernb auf biefelbe eintbir!enb, bie ^ol)e, burd) bie äuf^e-

ren S3erl)ättniffe i'^nen borgejeidljnete Seftimmung mit Umfidjt er!annten unb erfüllten.

jDurc^ 2Bei§l^eit unb Süi^tigfeit über feine 3eitgenoffen ^erborragenb, ift er burd) ba§^

jenige, toaS er al8 ouSgejeic^neter gelbljerr, Staatsmann unb ©efeggeber jum S3eften

feiner Untertl^anen
,

jur ^Verbreitung be§ (Sbtiftenf^umS unb jur Seförberung ber 2Bif=

fenfc^aften unb ber SSolfSaufflärung erftrebt unb boHbrad^t ^at, ntd>t nur für bie aUge*
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meine ©efd)tc^te bev SDJenfc^ljeit, [onbevtt aud) für bie ^ivd)engcfc^id)te in§&efonbere l^on

l)cl)er 33ebeittung. — Äarl ber ©ro^e i»ar ber ©o'^n ^1^3 in '8, be§ erften i^van!en==

tontgS aus f avolin9ifd)em @e[d)Iec^te, «nb ber ^ertlja ober Sertraba, nnb iimrbc

nad} einer nic^t hinlänglich beglaubigten 9kc^rid)t }^vl Stadien am 2. Slpril 742 geboren.

33on fetner S'ugenb ifi nur toenig befannt. üDer fränlifc^en ©itte getnä§ frü^jeitig im

9?eiten, Oagen unb bem ®ebraud}e ber SBaffen geübt unb baneben in ben einfac^ften

l'eljren ber (^rtftlid)en 9?cItgion notljbürftig unterrid}tet, tcarb er, faum eilf S^a'^r alt,

im yfooember 753 t»on feinem 5?ater bem ücn ben Songobarben l)art bebrängten ^abftc

©teplian II. ;\u eljreni^oHen Empfange entgegen gefanbt unb bon bemfelben im folgenben

-3'a'^rc bei feinet 5Batcr§ Strönung jugleic^ mit feinem jungem 33iuber S?avlmann jum

einftigen 5!i?nige ber ^^i^^^^f^tt gefalbt. 3m neun;^el)nten 3'a'^re legte er auf einem 3^0^
gegen ben C^rjog c^cn Stquitanien bie erfte 'S)3robe feiner !riegerif(^en Sa^ferfeit ah,

iDorauf er bie SBerlijaltung einiger @raff(^aften in ?Iuftraften erl)telt. S'rft nac^ bem

am 24. (September 768 erfolgten S^obe feines 53ater8 trat er, nod^ nid^t 26 Qa\^u alt,

als felbftänbiger ^errfc^er über ^Jieuftrien unb bie §älfte SlquitanienS i^erbor, toäljrcnb

bev i:äterlid}en §8eftimmung gemäß ^arlmann bie 9?egierung Don ?(uftrafien unb ber an-

bern ^älfte SlquitanienS übernaljm. -önbeffen n^ar bie 53erfd)iebenl)eit in bem ^arafter

beiber 8rüber fo groß, baß eS il^rer SOhitter Sertl^a nur mit Tluljt gelang, als SSer=

mittlerin ben 3luSbru(^ offenbarer ^einbfeligfeiten ju beraten, ju benen ^arlmannS

^^weibeutigeS iBene^men unb befonberS bie ä5ertreigerung fetner §ülfe im Kampfe gegen

ben .^erjog ^unolb i^on 5lquitanien bem Sruber gegrünbete SSeranlaffung gab. 2llS

ba^er ^arlmann ben 4. Xzc. 774 ^^u ©omoucl) pBl^ltd^ ftarb, tie§ fid) Slavl unbebenHidj,

n)iber bie alte Sitte, Don ben @ro[?en beS SanbeS bie ^Regierung beS erlebigten 9?eid)eS

übertragen unb ^n^ang bie l)interlaffene SBittioe feineS 33ruberS, ©erberga, mit ibren

beiben unmünbigen ©o^nen nad) -Slalien ju fUel^en, um ©c^u^ bei il)rem 35ater, bem

^ongcbarbenfönige !DefiberiuS, jn fud)en, »eitler überbieS fd^on gegen ^art erbittert

ivar, n^eit berfelbe furj borljer im (Sinberftänbniß mit bem ^abfte feine erfte ®emal)lin

3)eftberata, bie ©djtoefter ber ©erberga, f(^impflic^ oerftoßen unb fid) mit ber §itbc:=

garbe, einer ^Jodjter beS oovmalS mäd^tigen ^erjogS ©ottfrieb Don <Sd)maben, aufS

9{eue Dermäl^lt l^atte. ©eitbem h5urbe bev §of beS ©efiberiuS ber ©ammelpla^ ber ge-

fä^rlic^ften ^^einbc beS fräntifd)en 2]llIeinI)errfd)erS, unb ber 5?rieg jlmfc^en ben beiben

mäd)tigen ©egnern fd)ien unter biefen Itmftänben batb unoermeiblid). S)oc^ richtete £arl

junäc^ft feinen Eingriff gegen bie l}eibnif(^en ©ad}fen, tl)eitS um i'^re frül)eren oerl)eeren=

iDen Einfälle in baS frän!ifd)e ©ebiet ju räd)en, f^eilS auS h5al)rem 3?eligionS= unb

5ßefc^iungSeifer. 9?ad^bem im Qai)xt 772 auf bem 9?eid)Stage ju SBormS bie nötljigen

^Vorbereitungen Derabrebet luaren, brac^ er mit einem ftarfen §eere auf, buri^jog baS

l'anb ber Sßeftp^alen mit geuer unb ©c^n^crt, eroberte burd) ?tft bie (SreSburg, baS

je^ige ©tabtberg am rechten Ufer ber ©iemel, unb jerftijrte bie Ormenfäulc, baS

l)oc^oerel;rte D^ationalljeiügtbum ber (Sad)fen. ®ann erft nsanbte er fic^ auf bringen*

beS Sitten beS ^abfteS- 'pabrian I. in rafdiem ^nQ^ gegen bie ?ongobarben in Stauen.

2)er .tönig 3)efiberiuS fd)toJ3 fid) in feine .^auptftabt ^^aDia ein unb leiftete l)artnädigen

äßiberftanb. 2Bäl)renb ber ^Belagerung eilte 5?art ben 2. Slprit 774 jur geier beS

5DfterfefteS nad) 9iom, mo i^n 30,000 33ürger mit ben |^al)nen ber ©tabt, fämmtlid^e

©eifllid)e mit Sl'reu,^en unb ber ^abft mit ber grofjten '^rad)t empfingen. 2lm folgen*

ben 2^age ftieg er nad) beenbigtem ©otteSbienfte in bie ©ruft ber 5(poftel l|inab unb be*

[tätigte bafelbft nid)t nur, fonbern Dermel)rte aud) auS perfönlid^em SBol^tooHen gegen

ben ^abft bie bon feinem 33ater ^^ipin bem beiligen ©tu'^le gemachte ©d^enfung (Dgl.

©ugen^eim, ©efd). ber (Sntftel)ung unb luSbilbung beS ^ird)enftaateS ©. 39 ff.).

'•Jlaii feiner 9?ürflel)r ,^um .Speere btelt fid^ bie feinblid)e ipauptftabt nod) fec^S 9}?onate

lang, bis fie auS D^otl) ober burd) 53errät^erei in ber ^^ranfen ©enjalt fiel. 2)efiberiuS

muffte f\6) für immer auS bem öffentlichen l'eben in baS Stlofter Sorbie jurüd^ieljen, unb

fein ©ol)n ^balgis mürbe gejn^ungen, auS Italien ju fUeljen. farl fügte je^t bie eiferne
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^rone ju ber ber granfen, Ue§ übrigens ben Songobarben iljre 53ei-fa[fung unb @efe^e,

nadjbem i^m bie ^orne^mften berfelben ben (Sib ber ^^leue geleiftet t^atten. {Einhardi

vita Karoli irap. c. 6. bei Perts, Moniim. T. II.)

Ungead()tet fic^ ^arl Dor feinem 2lu[brud}e nacE) -ötalien jur «Sidjer^eit Den beu

<Sad)fen ^atte ätoölf ©eißeln fteüen laffen, fa^ er [ic^ bod) fogleid} nad) feiner S^üdfel^r

p einem neuen ^u^t gegen biefelben genct^igt, iüeit fie im 3^a^re 774 jmei ber mäi^=

tigften ©belinge, SBittefinb unb Sllbion, ju i^ren Heerführern getoä^It unb töieber*

^olt berf)eerenbe 9?äubereien auf fränüfc^em SSoben unternommen l^atten. W\i getüo^n^

tec (Sd^nefligfeit rüdte er ba'^er an ber ©^ji^e einer 2Ibt!^ei(ung feineS §eereS bor bie

©renjfeftung ber 2ßeft^^aten, ber ©iegburg an ber 9?ul)r, eroberte fie unb eilte bann

nac^ ber oon ben ©ad) fen j^nrüderobcrten S^eftung (Sreöburg, iceld^e er of^ne SJJü^e

auf's y?eue einnaf)m unb fofort ujieber l^erfteHte; hierauf er untoeit beö 33runSberge8 bie

äßefer überfd)ritt, bie £)ftpl)alen unb ßngern jum grieben jtoang, bie SBeftp^alen aber

für eine ber ^föeiten Slbt^eitung feines §eereS bei Sübbefe beigebrachte 5JüeberIage nad)=

brüdlidj jüc^tigte. 9^id)t§ befto weniger ftanben bie ©ad^fen im folgenben Oal^re, als

l?arl jur Unterbrüdung beS C>ei^SogS ü^otgaub üor griaul nad) Stauen abge,^ogen h)ar,

auf's yjeue auf, eroberten bie SreSburg unb belagerten bie ©iegburg, tto bie granfen

bereits eine d)riftlic^e tird^e erbaut l^atten; fie n)urben jebod) tapfer jurüdgefd^lagen unb

bon Äarl, ber fe^r balb mit einem ;\al)Iretd^en §eere ^erbeifam, bis an bie lU))pe Der*

folgt. SKIS bie ©aci^fen Ijier in großer Stnjabl Dor i^m erfc^ienen, ®ei§eln gaben unb

fic^ taufen liefen, Derjte^ er i^nen jtrar, fuc^te fid) aber gegen einen neuen Slufftanb

baburd) ^u fid^ern, ba| er nidbt blo^ bie (greSburg fefter icieber Ejerftettte, fonbern ani)

om. ber i^ip^e eine neue ^eftung anlegte unb beibe mit ftarfen SBefaijungen Derfal) (Annal.

Laurissenses unb Annal. Einhardi ad a. 776; bei Perts, Monum. T. I. p. 154). S)a

er neben feiner §errfd)aft sugtei(^ bie Verbreitung beS (5^riftentl)umS unter ben ^aö.)--

fen ju beförbern n)ünfd)te, fo l^telt er im -öa^re 777 eine große 53olfSoerfammlung ju

^aberborn, grünbete bafelbft eine d)riftlid^e firc^e unb ben)og oiete Dorne^me ®ad)fen,

bie fid) mit ber Sßerfii^erung ifjrer Untertoürfigfeit bei i^m eingefunben l;atten, bie Saufe

ju neljmen. ^nbeffen burfte er um fo weniger auf beven treue Ergebenheit rechnen, ba

il)r §auptanfü()rer SBitteünb auf ber 33erfammlung ntd)t erfdjienen mar unb offenbar

nur eine günftigere ©elegentjeit jur SBieberbefreiuug feineS 35ol!eS oon bem aufgebrunge=

nen 3fo^e erwartete. Ä'aum ^atte ba^er ber ^onig ben 9?üden gen)anbt, um jenfeitS ber

^i^renäen bie ^errfdjenbe 'ißartei ber Slraber ju befämpfen unb ben bebvängten S^riften

in Spanien (Sd)u^ ^u gemäbren, als om6) ^Bittefinb, oon feinem ©djicager, bem ®ä=

nenfönige ©iegfrieb, mit treff[id}er 9?eiterei unterftüt^t, jurüdfe^rte, bie eben erbaute

geftung an ber Sippe toieber jerftörte unb auf bie ^Jiac^ri^t, ba§ S?art nad) ber @in=

ual^me ©aragoffa'S unb ber glüdtid}en Eroberung aüeS SanbeS 5tt)ifd)en bem ©ebirge

unb bem gfuffe @bro auf ber Üiüdfa^rt in ben fd}luc^tenreid)en Engpäffen beS 9?Dnce=

ballt^aleS Don ben erbitterten ©aScognern überfallen unb mit feinem gan.^en ^eere Der=

nicktet fei), bie (2ad}fen unoertoeilt auf baS fräni'tfd)e ©ebiet füt)vte, too fie unter fd,o=

nungSlofer S?erl)eerung bis S)eu§, l?öln gegenüber. Dorbrangen, bie Äirc^en Derbrannten

unb bis in bie ^J?äf)e ber 9}fofeI=äJ?ünbung hinauf große ©reuet Derübten. 21IS fie jebod)

nid)t über ben 3?^ein »eiter Dorjuf(^reiten luagten, unb ^arl il)nen mit getoo^nter

©d^nettigfeit eine ftarfe ©d)aar Don .Dftfranfen unb SHemannen nad)fd}idte , tt)urben fie

Don biefen auf ilircm burc^ ben Saljngau unb Reffen genommenen ätüdmege an ber,

(gber än3ifc[)en Siefe unb 33attenfelb eingeholt unb tro§ tapferer ©egen^ebr in bie

5Iud)t gefc^Iagen {Einhardi vita Karoli imper. c. 9. bei Pertz, Mon. T. IL; Annal.

Lauriss. unb Einliardi ad a. 778 ibid. Tom. I. p. 158 sqq.).

•Qe ^artnädiger bie ©ad)fen in i^rer natürlid^en Einfachheit unb rollen S?raft für

ibre uralte grei^eit unb bie ^ieligion i^rer SSäter ftritten, befto eifriger ftrebte 5farl mit

feinem überlegenen ©eifte baS friegerifd^e 33olf feiner §errfd)aft DöÜig ju unterwerfen

unb äur Slnnal^me beS E^riftent^umS ju j^jingen. S)a^er ging er im -3al)re 779 Don
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3)üren, tco er wai) feiner ÜJücffe^r au8 ©panien bie jä^rUd)e SSetfaninilung gehalten

f)atte, mit einem ftarfen .^eerc an ber SJcünbung ber Sippe über ben 9^^ein, trieb, nn=

auf^altfam »orbringenb, bie bei 33ocn;olt im je^igen SD?ünfter[d)en jur ©(^Iad)t aufge*

[teilten ©acfefen in bie §(uc!}t unb fc^Iug , nad}bem fii^ i!^m bie SBeftp'^alen ergeben \)aU

ten, fein Säger an ber 3Befer bei 2)UbofuI( auf, tüo fid) balb and) bie (Sngern unb

Djlpl^aten bei i^m einfanfcen, ^Treue getobten unb ©eij^eln ftellten. ©iegreid) brang er

barauf im fctgenben S^a'^re big an bie (Stbe \>ox, hielt eine SJerfammlung ju Dr^eim
unb lagerte bei'm (Sinfluffe ber Ol^re, um bie SKngelegen'^eiten ber ©ad)fen unb (£Ia=

ben bieffeitö nub jenfeitS ber Stbe ju crbnen. 3)a er fid) im unbeftrittenen Söefi^e beS

@ren,^fluffe8 befanb, fo be^anbelte er bcn je^t an baS S5cl! unb Sanb als ein bejiruu*

geneö, legte an ben paffenbften (Stellen jur (Stü^e feiner ^errfc^aft fefte 33nrgen an

unb l^attc bie ^^reube, ba^ bie «Sac^fen immer jal)lrei(^er ben ©ö^enbienft üerlie^en unb

(^rijitid)e Äirc^en erbauten, an benen er angelfäd)fifd)e unb fränüfd^e ^riefter aü§ fei*

nem ©efolge jnr iöeforgung beS @otte§bienfteö unb jum Unterrichte be§ 5BclfeS aufteilte.

9?ad)bem er barauf eine gvc§e 93clfgüerfammlung ^n Sippfpring gel^atten unb bafelbft

©efanbte ber S)änen, Slüaren unb ?(raber empfangen Ijatte, fel;rte er, ber (Sad}fen tt)e=

gen tooKfommen berul)igt, im 3a^re 782 in'3 granfcnlanb .^urücf. -Subeffen ftanb ber

tapfere SBittefinb mit feinem ©efolge ncd) trc^ig unb unbejnjungen auf ber ©ren^e

unb benuljte fogleic^ bie (gntfernnng beö fönigö ju feinem S3ort^eile. Qn ber S;i)at ge=

lang eS iljm auc^ balb, biele angefe^ene ©ad)fen für fid) ^u geioinnen unb einen Sluf=

ftanb ju bercirfen, ber fid^ lt>eit unb breit über 9?orbbeutfc^lanb erftred'te unb nid)t allein

eine blutige 53erfolguug ber Sl^riften, borjügtic^ ber angefteHten '^riefter, '^erborrief,

fonberu aud) fetbft (Sad)fen, tr>eld)e bem fränfifd)en Heerbanne unter @ait unb Slbalgiä

gegen bie in'8 S;^üringifd)e eingefallenen ©orben folgten, ermut!^igte, fid) ben ben f^ranfen

ju trennen unb ben berlaffeneu unb überbieö unter fid) uneinigen Heerführern in einer

(S^lac^t am 33erge ©üntel im 53raunf(^meigtfd)en fd)töere ^^erlufte jujufügen. 3^e^t

lehrte ber ÄÖnig, über ben berrät;^erifd)en Slufftanb um fo meljr entrüftet, ie weniger er

it)n ertüartet ^atte, mit einem §eere in baö Sanb ber (Sad)fen jnrüd, brang in bie

@aue ©turmi unb 2öigmobien bor, berief bafelbft alle (Sblinge unb befat)l bie

©d)ulbigften auszuliefern, bon benen er 4500 an einem j^age bei Sterben an ber 2lller

enthaupten ließ (Einhardi et Laurissenses aiinal. ad a, 782 bei Perts, Momim. T. I.

p. 162 sqq.). Sßeun Äarl, ber 3U graufameu unb getoaltf^ätigen SJfaßregeln bon 9?atur

feine^roegö geneigt Vbar, burc^ biefeö unerl^örte 58lutgerid)t bie ©ac^fen jur Untenoer=

fung ;^u jibingen l)Dffte, fo fa^ er fid) bitter betrogen; benn anftatt fic^ baburc^ fd)recfen

unb mut^Ic§ mad)en ju laffen, er!^eben fie fi(^ vielmehr bnrd) alle @auen unb rüdten

mit bem ganjen Sanbfturme gegen ba§ fränfifc^e ^eer, um 9?ad^e für bie erlittene

©c^mad) ju ne'^men. ©d)on im 3'al)r.e 783 fam e8 bei ®etmolb ju einer blutigen

©c^lad)t, welche ben ÖJücf^ug beiber ^eere jur '^o\q,z l)atte. 9?ad)bem l)ierauf 5farl bei

•)3aberborn unb äßtttefinb im DSnabrüdfd^en neue 53erftärfungen an fic^ gebogen l)atte,

ibarb bon beiben ©eiten mit gefteigerter SfiBull) in einer ^tbetten @d)lad)t an ber ^afe
unttjeit öramfc^e gefämpft, in iüeldjcr jn^ar bie (Sad)fen nac^ l)artnärfigem 2ßiber=

ftanbe unterlagen, gleid)n3ol)t aber ebenfo miOtrauifd) al3 tro^ig ben ^^h'icg mit abibed)=

felnbem ©lüde nod) .^roei 3al)re lang fortfe^ten, biö enblid) ii'arl nac^ ber furd)tbarften

55eri^eerung aller ©auen fid) übevjeugte, ba§ er milbere 3Jüttel ergreifen muffe, um jum

ernjünfc^ten '^Xiit 3U gelangen. (Annul. Laurisaonses et Einliardi ad a. 784 u. 785,

bei Pertz, Monum. T, II, p. 166 sqq.; Einh. vita Karoli imper. c. 8. ibid. T. I.) (Sr

^cg bal)er im ^^al^re 785 mit einer .^ecrcSabtljeilung bon ^.)3aberborn, tbo er baS "^^(il'

felb gel)alten l)atte, nad) ber ©Ibe in ben ikrbengau unb fnüpfte mit Söittelinb unb

Sllbion Unterl)anblungen an, in ibelc^en er il)nen bor Slllem ben boHen S3efi^ i^rer

©üter 3ufid)erte. jDaburd) bensogen, folgten fie balb barauf bem IJönige ungefa^rbet

noi&j ^ttigni), ujo fie fid) il)m unterwarfen unb im 5öeifel)n bieler B^wsen taufen

ließen. 53on je^t an fc^ien ber ^rieg böKig beenbigt in fe^n, unb 5?arl fonnte feine
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gan^e (Sorgfalt auf bte SSerBreitnng unb 33efeftigiing be3 Sl)viftentl)um§ unter ben

(Saufen richten. Ungeachtet er fd)on friiljer bte 33igt^ümer ^aberborn (780) uiiD

DSnabrüc! (783) errtd)tet ^atte, fttftete er je^t nodi in rafc^er golge bie ^i8tf}ünter

Sterben (786), 58 reinen (788), ayjünfler (802) unb ^J i n b e n (803), unb liefe übera«

tätige unb ;^ur iöefe'^rung ber Reiben geeignete ^^riefter aufteilen , bereu eifrige Semii=

l^ungen er nac^brücflicb burd) flrengc ©efe^e unterftü^te. (Sin nod) üDrl}anbene3 (5api=

tularc au8 biefer ßeit verbietet unter Slnbro^ung ber ^ärteften ©trafen aßen l^eibnifd^en

Slberglauben unb beftimmt ben S^ob nic^t nur für jeben 3lufftanb gegen ben ^önig ober

feine ©rafen, für ben 9J?orb an ^rieftern unb bem §errn ober ber ^-rau beS @ute?,

für 3)?äbd^enraub, 9}?enfd^eno:|)fer, ißunbnife mit Reiben gegen (5l)riften, ^Beraubung, 3ln=

jünbung unb SSefc^äbigung ber Ä'irc^en unb Kapellen; fonbern and) für SSertüetgerung

ber STaufc, 5Ser!^arren im §eibentl)ume, für Segräbnife nadi !^eibnifd)er 2Beife burd)

S3erbrennen, fogar für Unterbre(^ung ber gaften burd) gleifdjeffen, njofern nid)t bic

äu§erfte ^'Jotl; jum gleifc^genuffe ^irang, ober trenn eine Sßerljö^nung be§ c^riftlidjen

Verbotes üon bem Uebertreter bamit beabfid)tigt toarb. 235ie btefe blutige ©trenge oon

bem uralten tiefetngehjurjelten ^eibent^ume abfc^reden foKte, fo toaren anbere iBeftim=

mungen barauf berechnet, ba§ ^olf in bie d^riftlic^en firdjen unb ju ben @eiftlid)cn

l^eran ju jie'^en. <So feilten. bie ^irc^en ein Slf^l bei jebem 53erbred)en gemäl^ren; tver

in biefelben flüd^tete, blieb unbeläfttgt big ^um näc^ften ©eric^tötage unb ^atte aud)

bann nod) ©id^erl^cit für l'eben unb Seibeöglleber
;
fogar bie freimiUtge 53eid)te bei einem

^rtefter, gumal njenn fie mit ber lüilligen Ueberna^me ber ^ouiten^ rerbunben n^ar,

fd)ü^te fc^on gegen bie SCobeSftrafe (ogl. Capitula, quae de partibus Saxoniae consti-

tuta sunt, bei Pertz, Legum T. I. p. 48). 3)urd) biefe SJJaferegelu erreid)te ber ^onig

feine 2lbfid)t auc^ fo ireit, bafe er im •öaljre 797 ju Stachen bie blutigen Seftimmungeu

beS @efe^.e8 burd) neue Serorbuungen tuieberauf^eben, bte ©adjfen ben i^ranfen faft

bößtg gleid^fe^en unb namentlich bie altgermanifc^e (Stnrid^tuug ber ©elbbufeen loieber

l)erftetlen fonnte; jebod) n3urbe bie @elbbu§e jur ©id^erung ber getroffenen fränlifc^en

5lnorbnungen bei S3erle^ung d)riftlid)er ^4>riefter au ^erfon unb ^a^t i)erboppelt, fcnjie

bei ©rmorbung loniglic^er ©enbboten üerbreifacbt (ogl. Capitulare Saxonicum bei

Harzheim, Consilia T. I. p. 333 unb bei Pertz, Legum T. I. p. 75).

5ld)t -3al)re l)atteu fic^ bie erfc^ö))ften ©ac^fen unb bie gleidijeitig unternjorfeuen

griefen rul^ig terljalten unb ber ?lufforberung beS ÄÖnigS jur S^^eilna'^me an feinen

ßügen gegen ben ^erjog Si^affilo bon Saiern ,
gegen bie 2li>aren , SBiljen unb ©orben

tDiQig i^olge geleiftet, al3 fie, iDa^rfd)einlid) auf ^nreijung i^rer ©tammgenoffen jenfeit^

ber (Slbe, im Sa^re 793 ))lö^lid) i'^ren ©tun änberten unb im @aue ^riuftri (im

y^uflringertanbe) an ber untern SBefer ein fränfifd)e8 §eer auf bem ^n^t gegen grieg«

lanb überfielen unb Dertttgten. S?aum l^atte aber S?arl, ber gerabe bie loaren an ber

3)onau beMmpfte, Slunbe bon bem neuen Ibfatte er'^alten, als er fogleid^ ,^urüdfe'^rte,

im folgenben 3al)re ben 9teic^§tag gu i^ranffurt l^ielt unb nun mit einem boppeltcn

§eere, bem einen öftlic^ unter feiner eigenen 3lnfül)rung, bem anbern oom 9^^eine l^er

unter ber feines ©o^neö ^art, gegen bie ©ad)fen, tt3eld)e fic^ auf bem ©enbfelbe nörblid)

loon ßreSburg gelagert l^atten, anrüd'te. Sluf fotd)e Söeife uneriüartet Don jtrei beeren

äuglei<^ eingefd)loffen, ergaben fie fidi jtüar ol)ne ©(^lad^t unb gelobten auf's 5)?ene lln-

ternjerfung; gleic^wo^^l mußte ber Ä'önig, ba fid) ber Slufftanb über ba§ gan^e Sanb big

Weit über bie (älbe oerbreitet l^atte, fünf ©ommer l^inburc^ bie ^IriegS^üge toieber^olen

unb brachte jebeg 9)Jal eine große ^d^il ©efangener r»on benfelben jurüd, bie er in an=

bere jj^eite beg 3veic^§ toerpflanjte. 2)en l^artnädigften 2S5iberftanb fanb er in bem pix--

fd)en ber untern SBefer unb ber (älbe Uegenben @aue SBigmobi unb bei ben novb =

liefen ©ac^fen jenfeitg ber (Slbe, njeSl^älb er aud) gegen bie 33eir»o'^ner biefer ©egenben

bie ^arte äRafercgel ber 35er|)flanäung ja^lreic^er gamilien auf fränftfd)en 33oben mit

ber größten ©trenge in Slnwenbung bra(^te unb bie baburd) erlebigten Söeft^ungen 'h<t-

günftigten granfen fc^enfte {EinJiarcU, vita Karoli imp. c. 7.). SBo^l modjten i^n ^ier-
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bei ^au|)t[äc^tid) ))oliti[(^c ©rünbe' leiten; bo(^ I;offte er jugleid}, bie ©ac&fen burd) ba^

Seifpiel ber l^ranfen mit bem S^riftent^ume vertrauter ju machen. 2lud) täuf^te er

[ic^ in biefer Hoffnung nidjt; benn biete ber jüngeren <Bad)^m, tüelc^e mit i^ren (SItern

in fränfifd)ei3 ©ebiet berfe^t unb in ben bortigen ttöftern geBilbet toaren, !el)rten [päter

aU eifrige 53ert'ünbiger unb Seförberer ber c^riftlic^en Religion in i^re alte ^eimat^ jurücf.

9Jac^bem ^art tüä^renb be8 [tet§ erneuerten tam)3fe§ gegen bie ©ac^fen im Sa'^re

788 ben tt)ortbrü(^igen S3aiernt)erjog Straff ilo abgefejjt unb mit ben ©einigen in ein

Älofter üeriDiefen, barauf baö 9?eic^ ber raubfüc^tigen 2li>aren geftür;\t unb bie angren=

jenben flaöifc^en SSölfer mehrmals befriegt l^atte, [d^tug er im Oa^re 799 fein §of=

lager in ^aberborn auf, um fii) bcn ben Slnftrengungen beS 5?riege§ ju erholen unb

bie 2lngelegent)eiten ber befiegten ^'ölkx ju ovbnen. 3)a gefi^al) t9, baß ber t»on j^uei

torneljmen ©eiftlic^en graufam miß^anbelte ^|?ab[t Seo in. in 33egteitung met}rerer fränfi=

fi^en 33ifAöfe ju i^m fam unb i^n fte^enb um ©djul^ unb 33eftrafung ber SBerbrec^er

bat. ^art, ftetä bereit ber ^irc^e ju bienen, icenn feine ^errfc^ertoürbe e8 i^m geftat=

tete, empfing ben i^eiligen SBater mit ß^rfurc^t unb lieg i^n burdj öiele '»ßrätaten, @ra=

fen unb 9?ätl)e nad) 9?om jurücfbegleiten. (Sr felbft folgte i^nen balb nad), um ein

jirengeö ®erid)t über bie Vorgänge i-n 9?om ju galten unb bem ^abfte ®elegenf)eit

ju geben, fid) gegen öffeutUd) ergebene Sefd^ulbigungen öffentlid} ju bert^eibigen. ®a
9Jiemanb e8 tragte, fic^ als StnHäger gegen il)n in be§ ^önigS ©egemrart ju ergeben,

betrat Seo ben päbftlic^en ©tu^I unb befd)n)or feine Unfd}ulb bor aflem 33olfe, toorauf

feine ©egner berurtl^eilt, jebod) auf feine 33erh3enbung nur mit ber SanbeSberibeifung

beftraft tburben. Um bor aller 2ßelt bem Sfönig feine ©anfbarfeit für ben erhaltenen

'Sd)ut| ju bett)eifen, trat ber ^abft am 2BeiI)nad)t«fe[te, ju beffen g^eier eine unjä^ligc

9J?enf(^enuienge auS aßen 5öölferfd)aften (Suropa'S in ber tird)e ©t. ipeterä berfammelt

njar, nac^ ber ajJeffe ))löl^lid) Ijerbor unb feljte, ibie au8 göttlidjer Eingebung, feinem

2ßol^tt^äter, als er fid) bom 53etftu^le er^ob, bie It'aiferfrone auf's ^aupt. 3)a ertönte

ber breimalige ^üxü\ beS 53olfeS: "lieben unb ©ieg Sari bem Srlauc^ten, bem
bon ©Ott gefr'önten frommen, großen unb friebebrtngenben römif(^en

5itaifer!" (Carolo Augusto a Deo coronato, magno, pio et pacifico imperatori Romano

vita et Victoria), ©o erreidjte ber überrafd)te SJönig mit §ülfe beS ^abfteS baS längft

erftrebte '^id; er hjarb als römifd}er ^^atriciuS unb l^o^er ©^irmbcrr ber 5lird)e jum

^aifer erhoben, unb fal; 324 3al)re nad) bem Untergange beS 8?omuluS 3luguftuluS in

feiner ^erfon baS abenblänbifd^e faifertljum erneuert, \reld)eö itjn ju großen ^nfprü^en

unb Hoffnungen bered)tigte, unb 9?om, ber .^au^^tftabt ber d)riftlid)en 5Kelt, neuen ®lanj

gab. 2Benn aber in fpäteren Briten ^errfc^füd)tige ^äbfte in biefer feierlichen (Srl)ebung

Saris jum Saifer eine ernjünfdjte ©elegenl^eit fanben, fid) bie SBerlei^ung ber Saifer-

iDurbe iDiberreÄtlic^ anzumaßen unb baburd^ fo oft ben berberblic^en ©amen ber ^vak'

trac^t unter bie gürften unb SSiJlfer ju ftreuen: fo barf iljm um fo ibeniger bie ©djulb

babon beigemeffen ibevben, ba erben bon i!^m öffentlid) auSgefprod)enen ©runbfa^: "bie

Sirene le^rt, ber Saifer iüel)rt unb mel)rt; bem b^iligen S>ater ift alles ®eiftlid)e, bem

Saifer aClcS äßeltlid)e untertljan; in ©ad)en beS ©laubenS unb ber 2lubac^t el;rt felbft

baS Saifcrt^uni, jebod) nic^t im blinben @el;orfam, baS ^Infe^en beS ^eiligen

©tul^leS,// ftetS ftreng befolgte.

SBenige Sage nad) ber feierlid)en ^ilnnal)me ber Saiferir»ürbe teerte Sari nad) 'Deutfd)-

lanb ;^urücf unb braute eS burd) fein beljarrlidjeS ©treben enblic^ ba^in, baß fid) i^m

bie ©ac^fen im Sal)re 803 ^u ©el,^, einem ©d)loffe an ber fränlifd)en ©ale, bliitlig

untertt)arfen unb unter ber ^ebingung, i^re I^ert'i3mmlid)en ©efe^e bei,5ubel)alten unb frei

bon Xributen ^u bleiben, außer ber .^eerfolge jugleid) bie aufrid)tige Slnna'^me ber

d)riftlid)en SfJeügion unb bie jäl)r(id)e (fntric^tung beS brüdenben 3el)ntenS an bie Sir^

c^en unb ipriefter beS neuen ©laubenS eiblid) gelobten*), ©eitbem berfloß bem Saifer

*) 2)a Äarl ber @rogc bie friegerifc^e SWaßvegel ber iBcr^jflaujung eineS Xi)tiiß bev trane^

(i(bingifcf;en Saufen in'« granfenlanb norf; 805, nlfo 3\rei Sa\)Xi \\>'äkx, tvieber(;olte, fo barf
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bic noäj übrige ^dt feineö SebenS im Oanjen rul^ig, unb er fonnte fie o^ne er]^eblic()e

(Störung ben inneren (gtnrid^tungen unb 33erk[fernngen feineg njeiten, bom @6rc bis

^ur (S(be unb !it^eiS, unb bon S^ea^el bis jur 9?orbfee unb (Siber fic^ auf§bet)nenben

9^eid^e3 toibmen. ©eine 2lb[id)t tDar untoerfennbar barauf gerid)tet, [eine d^adjt iniig-

lic^ft ju ergeben unb alleS ju entfernen, n)vi8 fie beeinträd)tigen fonnte; aUx er

iöoüte jugteic^ aUt germanifc{)e 33ölfer, inbem er fie unter feiner feften §errfd)aft ber=

einigte, ber SibiUfation entgegenfü'^ren. ®a!^er fcrgte er nic^t allein burc^ ^tüetfmäßige

@efe§c für eine n^ol^leingeric^tete @erid^tSbar!eit, einen geregelten @efd)äft8gang unb

eine berbefferte Sultur unb SBeriualtung beö .^vinbeS, fonbern begünftigte unb l)ob auc^

mit befonberer SSorliebe bie 5lird)e unb beren ^riefter, treil er e8 fe^r rid)tig erfannte,

ba§ er feine (Snttoürfe nur burd& 9J?itmir!ung ber @eiftli(^feit auöjufül^ren bermodjte.

''9J?ir liegt ob,/' fd)v{eb er an ben 'iPabft Seo III. , »mit §ülfe ber gÖttUd^en 33arm^er=

;^igteit bic ^eilige ^irc^e Stjriftt überall gegen {eben Einfall ber Reiben unb jebe 3Ser»

toüftung ber Ungläubigen mit ben SBaffen na^ außen ^u bert^eibigen unb im -Innern

burci^ 3lnerfennnng be§ fatl^olifc^en ©laubenS ^n befeftigen. (Su(^ liegt cb, Ijeitiger

^ater, toie 3)fofeö bie §änbe ^u @ott ju ergeben unb meinen IfiiegSbienft burd^ (Sebet

i^u unterftü^eu" (bgl. Bouquet Tom. V. p. 625). ®abei njar er felbft ein äJJufter ber

i^römmigteit unb beobad)tete forgfältig jebe ^flidjt ber 9?eligion; er forgtc auf ieglid)e

Sßeife für Slnftanb unb 3ßürbe beö ©otteSbienfteö, führte ^ur S3erbefferung unb (grl)e=

bung beffelben au8 S^talien eine milbere 2lrt beg ©efangeö, fonjie einen befferen ©efc^macf

in ber 33aufunft bei ben grauten ein, unb me'^rte bie Wl\i6}ii unb baö Stnfeljen ber

©eiftlic^en; aber bei allem ©c^eine äußerer (S^rerbietung n)u§te er biefelben bod) auc^

njieber in einer foId}en ^Ib'^ängigfeit ^u erbalten, baß fie feine (Singriffe in feine toelt*

Ii(^en ^errfd^erred}te njagten. ©ein umfaffenber Slid unb fein pra!tif(^er ©inn jeigen

fic^ namentU(^ in ben ^Serorbnungen, bur(^ n^elc^e er fcmo'^l pfUc^tüergeffenc QJionc^e an

bie ölte 3u<^t erinnerte, al8 bie ©etftlic^teit überbau)3t in bie ibr beftimmten ©c^ranfen

i^urücfroieS. ©o fteüte er in einem feiner legten Kapitularien burd) bie ©enbgrafen bie

3ured)tn)eifenben j^^^sen an bie 33ifd)öfe: »Db bie Sntfagung bom 2Beltlid)en ethja nur

barin beftelje, baß man feine äöaffen trage unb unberfieiratbet fet)? Db berjenige bic

SBett berlaffen ^aht, ber Sag für ülag nur baran benfe, feine SBefit^ungen burd^ alle

möglidjen ^fünfte ju bermel)ren, ber batb mit ber ^olle bro^e, balb ben §immel ber=

fprec^e, um baburd) Öieic^e unb ?lrme bou einfältigem ©eifte ju beiüegen, baß fie il)ren

red}tmäßigen (Stben baS i^nen gebübrenbe ißerm'ögen entjieben, toaS biefe bann ^n 9^aub

unb ©iebftabl nöt^ige? Db ber|enige bie SGBelt berlaffen l)\xbt, ber auö ^ßegierbe nac^

frembem @ute Slnbere burcft ®elb ju SJieineib unb falfd^em ßeugniß berteite unb fid}

jur Seitung ber njettlic^en @efd)äfte feines S3iStl)um8 einen 9J?ann Xü'ä.l)lt, iücld^er »eber

gerecht noc^ gotteSfürittig, fonbern graufam unb l^abgierig fet^ unb nur baran benfe,

wie biet, unb nic^t auf welche SBeife eS ermorben njerbe? {Pertz, Mon. Legum T. I.

p. 166 sqq.) — Ucbcr bie iffiabl ber SBifc^öfe berorbnete er, baß fie, i»ie in ben alten

Reiten, burc^ bie @eiftlid)feit unb baö 33olf beö ©prengelö gefd)e^en foHte; inbeffen be*

l^iett er fi(^ auc^, gleich feinen SSorgängern, nic^t feiten bie 53efe§ung ber lfird)enämter

itad^ ben Umftänben felbft bor. Hm bic S8ifd)öfe ni(^t ju reid> unb üppig werben ,^u

laffen, traf er bie weife Seftimmung, baß ibnen bon ben 3el)nten nur ein S^eil, ber

übrigen Oeiftlic^feit ber
;^
weite sufommen, ber britte unb bierte 3:t)eil bagegen au8*

f^tießli(^ jum Jfird^enbauwefen unb jur Unterljaltung ber Slrmen berwanbt werben follte.

biefe §van!en* unb ©ac^fen^^intgimg ju ©elj ntcf;t alö ein förmUd) a6gefd;lü^enev ^^rtebe bar*

geftetlt werben, wie eS i^on ben weiften früf^eren ®efcf)id;tf(f/veiBern gef^e^en ift. 2)ie irrige

3(nnaf)nte eines grtebenef c^IuffeS rüfjrt bon bem fäc^fifc^en Siebter (ler, ber wal)r'

fc^etnUc^ eine SlngaBe ber Slnnalen (Sinfiarbä mtßtoerftanb, woruad) ju ©ef5 803 aüerbingS bon

Äart ein griebe a6gef(^Wffen ift, akr nic^t mit ben ©adjfen, fonbern mit ©efanbten beö gric»

d^ifc^en Saifer§ 9Jicepl)cru8.

9{eaU(Snc^flo>)Äbie für 5;t;eulogie unb ^\\d)t. VlI. 25
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SJid^t mtnber betüieg er feinen eben fo befonnenen aU regen (äifer für bie ^ixä^t burd)

bie große Slufmerffaniteit, toeldje er ben bogmattfc^en ©treittgfetten feiner 3eit, toorne^ra*

tic^ ben ^er^anblungen beö 33ifd^of8 g^elij: bon Urgel unb beS (Srjbifd^ofg @lipan=
bu8 i)on SCoIebo mit beren ©egnern, bem ^reöbl}ter 33eatnä nnb bem 93if(i^ofe

©tl^eriuS üon £)öna, über ben Slbo^tianiSm uS i»ibmete (f. b. 2lrt.).

m<ii\t bev ^ird)e ^ielt tarl bie ©d) nie für ba§ fic^erfte Wittd, bie SBoIföauf^lä-

vung 311 beförbern unb ber d^riftU(^en Sieligicn eine fefle ©runblage in ben t'on f^m

bel)errfc^ten ?änbern ^u geben. ÜDaljer begünftigte er mit befonberer ißcriiebc bie ^I'ö-

fter nid^t blc§ t»egen ber ©aftfreunbfd^aft unb ^^flege, toeld^e 9?eifenbe, §ülf8bebürftige

unb Ä'rante in i'^nen fanben, fonbern üorjüglic^ au(^ be§!^alb, rcett er fie für bie beften

'iPflan^fdbulen ber c^rifllic^en 9?eligion unb ©tttlid)!eit ^ielt. jDamit eg feinem feiner

Untert!^anen, mod)te er üornef)m ober gering fetjn, an ©elegen'^eit jum Unterrid)te feilte,

üerorbnete er, ba§ in aUen ©omftiftern unb tlöftern (Schulen errichtet ober bie fd^on befle:=

^enben oerbeffeit njerben fotiten, unb ließ fici^ oft genaue 33erid)tc über baS ©ebeiljen

berfelben abftatten. ^e flarer eö i^m ein(eud}tete, ba§ ol;ne toiffenfdjaftlic^e ißilbung

ein bauernber unb beglüdenber gortfc^ritt in ^ird)e unb ©taat mö^t gebetljen fann,

befto eifriger fud^te er überaCt ben Umgang mit gele'^rten äJJännern unb 30g bie au8ge=

jeic^netften berfetben an feinen §of, um fie in tt)i(^tigen Slnlegen^eiten um 9?at^ ju

fragen. 2lm näc^ften ftanb il>m unter biefen feit bem Satire 782 ber treffUd)e Snglän»

ber Sllcuin (f. b. Slrt.), toeldjer im Sßereinc mit 3)iet\»ulf, (Sinljarb, 9tifulf,

Slbel^arb, 9J^abanu8 3)?auru8, ^etruS oon 'j|3ifa unb Sluberen eine 5lrt toon

toiffenfdjaftUc^er Slfabemic ftiftete, an n3etd)er auc^ ^arl ben lebijafteften Slntljeit nal^m.

§ier tourben neben anberen iöeftrebungen bie evften 33erfuc^e jur toeitern SluSbitbung

ber toaterlänbif(^en ®prad)e gemad^t, inbem ^art nid)t allein felbft ben Sinben unb

SUfonaten flatt ber bis ba^in üblid^en lateinifd^en ^Benennungen beutfd^e 9^?amen gab, bie

fid) 3um Zi)dl bis jet^t im S3oIfSgebraud^e erl^alten l^aben; fonbern auc^ burd^ 3llcuin

eine fränlifd^e @prad)let)re entwerfen, bie uralten beutfc^en !Oieber fammeln unb ^rebig=

tcn in ber SJulgarfprad^e jum fird^lid)en ©ebrauc^e ausarbeiten ließ (ügt. Ei-nhardi vita

Karoli imper. c. 29 bei Pertz, Mon. Tom. II,).

2ßic uns Ifart mel^r nec^ burc^ bte inneren (Sinridjtungen , bie er ^um Seften fei=

ner llntertl^anen traf, als burd) feine friegerifd)en 3;;^aten icaljrljaft groß erfc^eint, fo

jeigte er ftc^ an6.) in allen menfd)lidjen ^^er^ltntffen milb, befd)eiben unb tt)ürbig; er

e'^rte feine 9J?utter mit ünblid^er Ergebenheit bis an i^r @nbe, toar gegen bie ©einigen

liebeooü unb gütig, gegen ^reunbc vool^ttDoHenb unb gegen Sebermaiin l^erablaffenb unb

menfd)enfreunblid). jDie (är^ie'^ung feiner ^inber, bie er gern um ficf> oerfammett fa!^,

n)ar il^m ein ©egenftanb toon »or^üglidier ^ic^tigteit. -^n ben ©tunben ber Srljotung

befc^äftigte er fid) am liebften mit ber 3agb, ober er oergnügte fid) an beleljrenben @e*

fj)räd)en mit einfic^tSooHen SPfiännern unb an frommen unb geiftreid)en ^üd)ern. -Sn

feinem .f)auSioefen l)errfd)te bie größte ©paifamfeit, toeS^alb er and) in feiner ^leibung

unb ganzen V'ebenSweife bie !^öc^ftc ®infad)l)eit ftetS beibel)ielt. y^iid^tSbeftotoentger mad)te

feine äußere, buri^ eine große, fräftige unb männlid}e ©cftalt gel^obene (Srfd)einung einen

iDürbigen Cftnbrud, njetd^en eine il)m eigent^ümlid)e natürlid^e S3erebtfam!eit nod) ijerftärl'tc.

©0 Ijerrfc^te er, geliebt unb gefürd^tet bon Tillen, 47 Saljre lang über fein großes, burd)

glürflid)e (Eroberungen ermetterteS 9?eid^ unb cnbete fein tljatenreid^eS Seben ju lachen,

feinem ^^tebUngSaiifentlialte, am 28. 3?anuar 814, nad)bem er mit banger ©orgc um bie

3ufunft feinem gutmutl)igen, aber fc^mad)en unb unentfdjloffenen ©oljne !?ubn)ig bem
i^rommen, ber i^m nad) bem 2;obe feiner IjoffnungSbollen ©öl)ne S?arl unb ^i^in

allein nod) übrig geblieben n^ar, bie ytegie*-ung übergeben l^atte.

3)ie juoerläßigften Ouetlen für bie ®efd)i(^te ^arlS beS ©roßen, namentlid^ bie

gleidijeitigen Slnnalen, ferner Einlmrdi vita Karoli imperatoris; Poetae. Saxonis

annales de gestis Caroli magiii imperatoris 5 Monachi Sangallensis de ge.stis Karoli

magni libri II.; unb fämuitlidje (Jaj^i t ul ar ie n ^arlS finben fid^ bei -Per^«, Mon. Germ.
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bist. Scriptt. T. I. u. U. Legum T. I. — 9Jeuere S3earbeitungen fmb: §egetoi[c^, @e=

f(i^id}te ber Oie.qiermig 5laifer S'arlS b. ®r. §amb, 1791; Senifd), ^eknSbefd^reibung

^av(8 b. ®r. iSerl. 1802; 2)tp))oIbt, Men taifer tarlg b. ®r. 2;ü6. 1810; 8re.

bott), tarl b. @r. Slltona 1814; 5belev, ?eben unb SBanbel ÄarlS b. @r. i)on (gm^

^arb. (Sinl. Uvfc^r. (Sriäut. u. Urlunbenfamml. §am6. 1839; Capefigue Charle magne,

2 vol. Par. 1842. — 35gl. fluc^ Suben, @efd). b. teutfdjen 55oIfe«, 58b. 4 ii. 5.; §amb.

1828; ^ftfter, ©efc^. b. Seutfc^eti, 33b. I. ©. 410—460. §amb. 1829. @. §» tli^^cl

S!arl V., beutfdjer Äatfer im B^italter ber ^Deformation üon 1520 bis 1556,

»urbc am 24. Februar 1500 ju ®ent geboren. Sllö ältefter ©oljn $^itipp§ be§ ©c^onen,

(Srj'^eri^cgö üon Oefierreid), unb ^ol^anna'ä, ber Sioc^ter i^erbinanbö unb SfabeHenS

uon ©panien, l^atte er term'öge [einer ©ebnrt nad) bent frütjjeitigen STobe feineö 5Sater8

gegrünbete Sinfiprüdje auf bie 8?eid)e (Spanien, 9?eapel, ©arbinien, ©icilten, Oefterreic^,

^urgnnb unb bie neuentbedten reid^en Sänber 5Imeri!a'g, Söfe^üfo unb ^eru. S)ie S?inb*

^eit unb angel^enben Sünglingöial^re Derlebte er, getrennt t»on feinen (altern, in ben

y^ieberlanben unter ber 23ormunbfc^aft feine§ üäterlid^en ©ro^baterö, beS ^aiferö 9)?aj:i=

mtlian, ber i^n SInfangS ber liebeDoüen 'Jßflege ber beiben fingen, tugenbl^aften ^ür=

ftinnen, 9)hrgarett)a üon Defterreid) unb SJfargaret^a r)on ^^)orf, überlie§, bann aber

ber Oberauffii^t unb (Srjie^ung 2BIU)eImö ücn Srol), ^errn i^on Sljiei'ireä, anvertraute.

Ungeachtet biefer feingebilbete unb felbftfüdjtigc Staatsmann bie @aben, loeId)e i^n ju

einem fo n3id)tigen SImte gefc^idt uiad)ten, in einem borjüglic^en @rabe befa§, berief

er bod) ben lüegen feiner ©ete'^rfamfeit gefeierten 5Ibrian ücn lltred)t p fid^, um ben

jungen ^rinjen, ber mit (Sifer bie hiegerif^en unb ritterlidjen Hebungen ben ©tubien

üor,^og, bei 3eiten auc^ in ben ftrengeren äs?iffenfd)aften foftjte in ber ©efd^ic^te unb ben

©taatögefc^äften unterrichten ju taffen. ®urd) biefe gürforge mit guten 5lenntniffen

auögeftattet unb fc^on at§ -Süngting an eine it;m ftetS eigen gebliebene ernftc unb toürbe=

botte Haltung getoötjnt, begab er fic^, faum 16 •Saljrc alt, nacfi bem Sobe feineö @ro§«

Daterö gerbinanb beS ^at^olifdjen nac^ ©panien, roo il}m ber adjtjigiä^rige Sarbinal

XimeneS, cljne auf bie gemütljSfranfe SJtutter ^arl8 9?üdfic^t ju neljmen, alS 9Deid)§=

i>ermefer buri^ fein nnific^tigeS unb entfd^IoffeneS Sene^^men im Stampfe gegen ben ?lbet

beS 9?eic^e8 bie §errfd)aft gefiebert lljatte. ©effenungeadjtet folgte ber junge ^i3nig nad)

feiner Slnfunft ber Leitung ber fd)led)ten 3iat^geber, bie i^m (^vii ben Siieberlanben ge*

folgt njaren, unb be^anbette ben eblen @reiS auf eine fo unbanfbare äBeife, ba§ ber-

felbe au8 Plummer über bie unoerbiente ßnrüdfeijung futje ßeit nad)l)er ftarb. Salb

baranf fdjloß £arl mit ^x<x\\i I. Don i^ranfreidj ben Vertrag ju 9?ot)on Ol^ , in

naelc^em er ben beftrittenen Sefi^ SQZailanbS atö red)tmäJ3ig anerfannte unb ^JJaijarra an

ben red)tmä§igen SBeft(jer innertjalb fec^ö 3)?onaten l^erauS.^ugeben Derfprac^. 91118 jebodj

beibe l^önige nad) bem am 12. Oanuar 1519 erfolgten S^obe 5J?apmilian8 fid) toett*

eifernb um bie beutfd^e 5?rone bewarben, unb Äarl uugead)tct ber bebeutenben ®etb=

fummen, njeldje fein Siebenbu^ler aufmaubte, burd) bie nac^brüdlii^e SrHärung beS

iweifen Ä'urfütften griebri^ üon ©ad^fen ben ©teg baton trug, etn)ad)te bie ©iferfuc^t

(Voifd^en iljnen auf's 9Jeue unb fteigerte fic^ ju einer bitteren i^einbfc^aft, toeld^e bier

S?riege nac^ einanbcr l^erDorrief unb erft mit bem S^obe beS ilonigS %xmi cnbete.

SD'iilttertoeite tuaren in ©panien bebenftic^e Unruhen entftanbcn, toeldje bie Steife ilarlS

nad) 1)eutfd)lanb toer.Vögerten unb bie Strönung beffelben erft ben 23. Ottober 1520

möglich mad^ten. ©ie gefc^al) an biefem S^age mit großer ^rad)t ju Slad^en, nacbbem

^arl bie umfid)tig entworfene SBablcapitutation ber Oieic^Sfürften unterfd)rieben unb

als taifer unb ©c^irmDogt ber tird)e nic^t nur biefe unb ben ^abft ^u fd)üt3en, fon=

bem aud) bie unter feinem SSorgänger fd)on erhobenen fjunbert 33 efd^iü erben ber

beutfc^en 9lation gegen ben päbftlic^en ©tu^I ju berüdfic^tigen feierlich gelobt l)atte.

Snbeffen jeigte fic^ ber jugenblic!^ e^rgeijige unb feiner ganzen (Srjie^ung nac^ bem

rDmifd)»fatl)olifc^en ©tauben fe^r ergebene SJaifer, fobalb er in ben boHen 5Sefi§ ber

9tegierung gelangt tüar, um fo njeniger geneigt, feine auSbrürfUdje äwf^ö^ i" 33etreff ber

25*
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Iltagen ber S)eut[(^en über btc SD^ipräuc^e beS römifc^en §ofe8 ernftlic^ ^n erfüllen,

ba er bie greunbfdjaft be§ '»ßabfteö jur 2IuSfü^rung feiner ^oUtifd^en 3lbfid)ten nicfot

entbel^ren ;^u Tonnen glaubte. UnjtBeibeuttg legte er biefe ©efinnung juerft auf bem

9?eid)«tage ju SBorniö (ben 17—26. Slpril 1521) in bem 53erfa^ren gegen ?ut^er an

ben 2;ag, gegen lüelc^en, fotoie gegen bie beutfc^e ^Deformation er bamal§ ba§ 2Borm=

fer (Sbift erließ, n3al)rfc^einUd^ bom |)abftU^en Segaten 3lleanber (f. b. Slrt.) ber*

faJ3t. 2)ie große ©efa^r, tcelc^e r)ierburc^ uic^t bloß Sutberö ^erfönlidier ©ic^et^eit,

fonbern aud^ bem Oebeil^en ber 9?eformation überl^au^jt bro'^te, iuurbe jebo(f> tl^eilS burc^

bie umfic^tige ^ürforge beö Sfurfürften griebrid)8 beS SSeifen, ber Sutl^er bor feinen

S5erfoIgevn auf bie äöartburg rettete, t^eilS buri^ bie faft auSgebilbcten lanbeSfjerrlic^en

9?e(^te ber beutfd^en i^ürften unb bie auSgebetinten i^rei^eiten ber 9Ditterfc^aft unb ber

9?eic^8ftäbte , ii3eld)e bie faiferlic^e ©etratt bebeutenb befc^ränften , glüdtic^ abgetoanbt.

SDaju fam, baß ber Äaifer an bemfelben Sage, bon ireldiem baö SBormfer (Sbift batirt

lüurbe, 5U 9?om ein gel^eimeö SSünbniß mit bem ^abfte gegen granlveid^ abgefdjtoffen

l^atte unb fic^ eifrig ju feinem erften itaUenif(^=franjöfifc^en Kriege (1521— 1526) rüftetc,

ber ibn nöt^igte, auf bie ßeit feiner Stbtoefen^eit bie Leitung ber Slngelegenl^eiten in

©eutfd^Ianb bem eingefe^ten S^eic^Sregimente, ba§ einer nationalen ^ird^enreform

günftig toar, faft allein ,^u überlaffen. ÜDenuoc^ traten ber freien (Sntnjidelung ber*

felben einige innere Unruhen l^emmenb in ben 3Beg, 3)ie Unruhen in äöittenberg unb

bie 58auernaufftänbe im füblidjen unb nörblid^en ©eutfc^tanb erujedten neue ©orgen unb

SBefümmerniffe. 9?od) teeit größere ©efa^ren bereiteten ber neuen ?et)rc bie abfic^tUd^en

^Verfolgungen in mel^reren ©ebieten ©eutfc^tanbö, ujeldje feit bem 5a^re 1524 in ber

^Bereinigung be3 (Sr^^er^^gS ^erbinanb, ber ^er^öge bon S3aiern unb me!^rerer SBifd^ofe

3U 9?egen8burg, fotbie einiger norbbeutfd)en i^ürften ju 3)effau eine fefte ©eftalt

er'^ielten. ÜDa ber ^urfurft Sotjann ber 33eftänbige, ber 1525 feinem ©ruber griebrid^

bem 2Beifen in ber 9tegierung gefolgt hjar, unb ber Sanbgrof 'ip^ili))^) bon |)effen gegen

biefelben ju gegenfeitiger S5ert^eibigung am 12. SJ^ai 1526 ben 93unb ju 2: o r g a u

fd)loffen, bem balb me'^rere ebangelifd^e dürften 9'corbbeutfc^lanb§ beitraten, fo be'^ielten

bie (Segner beö ^abfttl^umS j^üar ncd^ eine Zeitlang in ben 35er^anblungen auf ben 9?eic^?s

tagen ba§ Uebergen^ic^t unb berlangten be^arrlid^ \taü ber bom '^ßabfte geforberten 21lu?=

füt)rung be§ SBormfer (Sbiftö bie ^^erfammtung eineö allgemeinen Sonciliumö in einer

beutfc^en ©tabt. ?116 aber Ä\ni V. aud^ ben jiveiten Hrieg mit ^^ranj I. (1527—1529)

burd) ben jTrattat bon Sambrai ju feinem 33ort^eile geenbigt unb ju SSotogna neben

ber eifernen S^rone ber Scmbarbei jugleidl) bie römifdje ^faiferh'one bom ^abfte Sie-

mens VIT. em^>fangen ^atte, «sagten bie fat^otüen eine ftärfere ©prad^e ^^u führen unb

brad)ten im Wäic^f 1529 auf bem 9teid)Stage ju (Bpt'uv burd) Stimmenmehrheit ben

Sefd}tuß ju ©tanbe, »baß biiS jum Soncilium jcber ©tanb beö 9?eid)8 mit feinen Unter*

tränen in ?tbfid)t be§ aöovmfer @bi!ti? fic^ fo galten foüe, trie er eS bor @ott unb

bem S?aifer berantibcrten Tonne.'/ 3)a biefer 33efd^luß einem formlid^en 33erbote ber

neuen l'e'^re füglid^ gleid) geachtet njerben fonnte, fo legten bie beim 3lbfttmmen in ber

S[J?inber;\a'^l gebliebenen (:5üangeüfd)en ben 19. 2lpril 1529 gegen benfetben eine '^rote*

ftation ein, bon ibeld^er iljre ^|>artei in ber i^olge ben 9?amen '!|3roteftanten ertiielt,

tbeil fie ben bamal8 juerft offenttid) au8gefprod)enen ©runbfat^ feftl^ielt, fic^ in ©lau*

benSfad)en burd) fein menfd)ltd)eö Infe^en (5tmaß auflegen ;\u taffen, nsaö nid)t nac^

gen^iffen^after Prüfung mit ber Ijeiligen <3d)rift übereinftimmenb gefunben tbilrbe. On*

beffen fanb bie mit ber Ueberbringung biefer ^roteftation beauftragte ©efanbtfdjaft eine fo

ungnäbige 5(ufnal}me beim .ftaifer, baß ber rafd)e ^l)ilipp bon ^^ff^"/ "'" i^^ "^'t

Saffengetoalt 9^id)brud }^\\ geben, auf ein 33ünbniß aller feiner ®lauben§bertbanbten

backte. 3)o(^ fal| er fid) balb in feinem lebljoften Eifer für baffelbe tljeilö burd^ bie Un»

einigfeit ?ut^er8 mit ß^ingli, t^cilg burd) bie Stuftest ber angefe^enften 2;^eotogen, bie

einen .^rieg gegen ten .^aifer für ^lufruljr erflärten, gel^emmt. Qn ber Hoffnung,

ivenioftenS eine Einigung j^vifdjen ^utljer unb B^i^S'fi ^w ©tanbe p bringen, berana
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ftaltetc er ba^cr im ^erBfte 1529 baö 9^e{tgionÖgefpräd) ju WlaihrnQ, baö aber biet-

ntel^r ju einer bauernben S^rennung ber beiben eDangelifd)en ©laubenSparteien führte.

©0 mußte man e3 für ein ®(ücf anfeljen, baß ben erzürnten Ä\ii[er bie gurd^t

i)or ben 2;ürfen, bie fc^on Bis SBien üorgebrungen löaren, bcn ernftUc^en ©d^ritten ju«

rüd^iett unb i^n nötljigte, mit fc^onenber SDJäßigmig aufjutrelen. Um fo balb als

m'öglid^ eine fräftige Unterftü^ung gegen biefelben au§ ®eutfd)tanb ^n erhalten, fd^rieb

er nod) im Januar 1530 bon ^Bologna einen 9?ei(^§tag beö AtürfenhiegeS unb ber 9?e*

ligionSfai^en liegen auf baö grül)iat)r nac^ Augsburg auS unb trat batb barauf bie 9?eife

ba^in an. SlÖein f(^ou toä^renb berfelben önberte fic^ bie «Stimmung am faiferlid^en

^ofe, als ber milbgefinnte ©attinara, toelc^er ben Ifaifer begleitete, ju OnSbrud

ftarb unb ber ftrenge, mit bem ))äbftlic^en Legaten, beut l)interliftigen Sarbinal (Sam=

ptQQiD, im @int)erftänbnt§ I)anbelnbe ©rannella beffen «Stelle einnaljm. «SotDoljl

ber glänjenbe ©n^ug beS taiferS in 2lugSburg, als bie fatl^olifc^e geier beS grolm^

leic^namSfefteS am folgenben S^age unb baS Sterbet ber eöangelifcben ^^^rebigt offenbarten

gleid> Einfangs bie beränberte ©efinnung. 9?ic^t minber ,^etgten aber and) bie i^orläu*

figen, o^ne beS ^aiferS (Genehmigung eröffneten 33eratt)ungen unb bie entfc^loffene ^aU
tung ber i3roteftantif(^en dürften unb «Stäbteabgeorbneten ben ernften SBillen, if)re 9?ed)te

ju behaupten. Oleic^mo^l lüaren bie ?e|teren i^rerfeitS um eine ^erftänbigung unb

SluSgleic^ung in ben abiceicbenben ©laubenSfä^en aufrichtig bemüht, ©enn ungeachtet

bie ^atbolifen gegen baS auSbrüdlic^ gegebene S5erf)3rec^en beS ^aiferS, baß jebe Partei

ibre 9J?einung in beutfd)er unb lateinifdjer (S))rad}e auffegen unb ber 5Serfammtung mit=

tbetlen foHte, bieS il)rer «Stellung nid)t angemeffen ]^itlkn unb eS beß^alb mit ftill»

fcbn)eigenber ©enefjmigung 5?arlS unb feiner 3?ätl)e unterließen, übergaben bennod^ bie

^roteftanten ibr burc^ 9JJelancbtbon in 25 Slrtifeln beutfd) unb lateinifcb abgefaßtes

©laubenSbetenntniß (Confessio Augnstana), n^etcbeg am 25. -öuni in einer SBerfammlung

bon 200 9?eic^§ftänben unb 2lbgeorbneten Dorgelefen töurbe unb auf alle 2lntt)efenben

einen fo tiefen (Sinbrud b^^'^o^'^i^'^^ts, baß meljrere ber olttatbolifd^en gürften, itield)C

bisher bon ben gröbften S3orurtbeilen gegen bie ebangelifdje ®aä)i eingenommen tDaren,

eine rid)tigere Slnficbt gewannen unb ficb ju einem milberen Urt^eite neigten. «Selbft

ber ^aifer fc^ien gnäbiger geftimmt unb ließ buvcb bie fatbolifen eine SBiberlegung

(Confutatio) anfertigen, beren ungrünblic^er unb ungenügenber Snbalt bie «Sc^tüä^en

ber tat]^olifd)en i^ebrc noc^ me^r an ben 2;ag brachte, lüäbrenb bie 'ißroteftanten ber*

felben eine gleichfalls bon 9Jieland)tl)on mit ausgezeichneter ®elel)rfam!eit unb ä)?ilbe

verfaßte SSert^eibigung ibreS ©laubenSbefenntniffeS (Apologia Confessionis) entgegen-

[teilten unb öffentlid) überreicbten (ügl. b. ^rt. SlugSburgifcibe Sonfeffion).

Bu feiner ^dt toax baS ?i(^t ber gereinigten Seigre beS (SoangeliumS flarer unb

glän^enber bei"i^o^getreten , als bei biefer ©elegenbeit. ©ennocb fiegte ber (Sinfluß beS

argliftigen (SarbinalS Sampeggio, auf beffen 9?atb ber ^aifer als «Scbirmbogt ber ^irc^e

om 3. Sluguft in bffentlicber S3erfammlung erklärte, baß \ii) bie (goangelifc^en unb il)rc

ißrebiger nac^ ber i^nen mitgetbeilten »^Sonfutation/' ju richten bitten, ba biefelbc

))on ibm unb ben fatbolifcben «Stänben für rec^t unb latbolifc^, mit ber Schrift über*

einftimmenb unb untüiberleglicb gebalten tüürbe. O^m bie gleicbmäßig beiben

Steilen jugefid^erte gütlid^e Sef^jred^ung ujeiter ju geftatten, ließ er barauf bie

neue Se^re ber -ßroteftanten berbammen unb gebot i^nen, fid) bis ju einem bemnäcbft

ju baltenben allgemeinen Soncilium unbebingt ^n untertoerfen unb ft(^ binnen fieben

äJJonaten mit ber allein feligmad>enben, fat^olif(^en ^irdje toieber ju bereinigen, gejl

entfcbloffen , bie SBiberftrebenben mit ben SKaffen ju beugen, bemübte er fidb, feinen

33ruber, ben Srsbe^jos ^erbinanb, jum romifd^cn Könige luäblen ju laffen, um bie

^oUftredungSmaßregeln in fidlere §änbe ju bringen, ^aum bitten aber ber ^urfürft

S^oljann bon «Sadbfen unb ber Sanbgraf ^^ili^)p bon Reffen feine lbfi(^t erfannt, fo

berließen fie, obnc ^Ibfd^ieb bon ibm ju nebmen, ben S^JeidbStag unb berbanben ficb am

24. SDe^ember 1530 borläufig mit mel)reren ^jroteftantifd^en gurften unb «Stäbten jum
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fd)malfalt)ifc()en 23unbe, um fic^ ^egeit ben »uiiflieblichen ^eic^öabft^ieb" fxdjer ju

ftellen itnb bic 2Bal)l i^^erbinanb^ jum römifd)en Äöntvje ^u Ijintertreiben. StlS biefelbe

aber trc^ i^ver ^voteftation im -S^anuar 1531 bennoc^ ju S?öln mit §ülfe ber fat^o=

Iifd)en gartet ju ©tanbe Um, fd)Io[fen am 27. gebruar 1531 fec^§ Surften, jtoei ©rafen

uub eilf ©täbte ber ei\ingeli[(^en l^artei gegen bie brol;ente ©efal^r getoaltfamer Unter*

brücEung ein engereö 53ert]^eibigungöbünbni§ jn ©d) mal falben auf fed)8 Oaljrc unb

traten mit Snglanb, ^ranfreid^ unb 3)änemar! in Serbinbung. Unter biefen Unu

ftänben mu^te ber 5?aifer um fo meljr ^ebenfen tragen, einen Sl\ieg mit feinen eigenen

Untertl^anen ,^n beginnen, aI8 er erfu'^r, ba§ fid^ bie jliirt'en unter ©oIt)man ju einem

neuen Eingriffe auf bie öfterreid)ifd)en Sauber lüfteten. 3"fesoi mod)te er immer nod^

hoffen, baß e8 il^m gelingen ttjerbe, ben fird)Iid)en ^^iefpalt bnrd) ein oügemeineö (Son=

cilium au§^ugteid)en. 5)a^er t^erftanb er fid) ben 23. Suli j^u bem einfttoeiitgen 5)1 ürn*

berger ©tili fta übe ober bem erften S^eltgionSfrieben, in irel6em er baS SBerbot ber

neuen Sel}ie juiücfna^m, bic Hemmung bei ^eicböfammeigerid)t8projeffe icegen ber 9^e^

ligion »/big ^u einem freien Soncil« jugeftanb unb einen atigemeinen ^rieben im <Reid)c

anjuorbnen teifprad).

SD^it dhd)t nannte ^Ijilipp i>on Reffen biefeö 9Jeligion?abfommen ju yäirnberg einen

f/loc^erigeu" ^rieben, unb getoiß toürbe baffelbe ben ^|5roteftanten loenig genügt ^aben,

toenn nic^t bie näd^ften (Sreigniffe ben 2lu?brud) ber geinbfeligfeiten no6^ mehrere 3^al)rc

^^urüdge^alten l^ätten. 23cr Willem lam iljnen bie langbauernbe unb not^toenbigc ^ilb*

lüefenljeit beS ^aiferS i>cn jDentfd)lanb jn (Statten, tcelc^er nac^ ber Unterftü^ung feines

33ruberS g-erbinanb gegen bie Surfen im 3'a^re 1535 einen glüdlid}en 3»g gegen S^uniö

unternal^m unb barauf üom Qal)xt 1536 bis 1538 ben britten ^rieg mit i^ran;^ I.

füljrte. 2Bäl;renb biefer üerftärfte fid) bie ^roteftantifdje Partei nic^t nur in @übDeutfd)=

lanb burc^ bie S3iebeveinfe^ung beS hjegen l'anbfri€ben§brnd)i§ Dem fc^iräbifc^en 58unbe

iiertriebenen ^er^ogS Ulrid) üon äBürttemberg , ber nad^ bem im -öaljre 1534 mit bem

ftbnige gerbinanb ^^u (Saban abgefd)loffenen Vertrage ben lut^erifc^en ©lauben in feinem

l^anbe einfübite; fcnfcern eS gelang il)r aud), im fclgenben Oa^re ben Fanatismus ber

üon freDel^aften ©d)n)ärmern v^erfüljiten Sßiebertäufer in 9}?ilnfter glüdlic^ ju unter*

brüden unb ber öieformation in mebreren Säubern unb ©labten beS nöiblidjen 3)eutfd)=

lanbS ben ©ieg ju v»erfd)affen. ©elbft jiüifd}en ben beiben ^aupt^arteien ber ^rote*

ftanten lüurbe im Saläre 1536 ju 3i>ittenberg ein ^^licbe geftiftet, ber, i^erbunben mit

ber gleichzeitigen lärneuerung unb (Srtoeiterung beS fc^maltalbifdjen ^nnbeS auf jebn

O^^re i^r ^ilufe^en berme^rte uub i^rer :(5oUtifd)en ©teüung ein gröf^ereS ®ett3id)t gab.

^roar traten nun aud) auf ben 9iat^ beS faifeilii^en ©efanbten unb SJicetanjterS §elb

bie tat^clifd)en g-üiften am 10. Ouni 1538 ju bem 1} eiligen S3unbe in 9iürnberg

jufammen, t»er bem fdjmalfalbifd&eu ^ßünbniffe entgegengefe^t hjurbe. ®leic^n)ol}l be=

^anbelle Itart V., als er nad^ neunjähriger ^^Ibmefen^eit in'S 9?eic^ jurücfgefe^rt tt)ar,

auf bem 3?eid)Stage ju 9?egenSburg 1541 bie ^roteftanten mit SOiilbe unb i^erfudjte burd)

baS Biegens burger Onterim unb auf ©runblage beffelben burd) eine Unterrebung

i)on einigen red)tfd)affenen, friebliebenben ä)iännein ernftlid; eine StuSgleic^ung ber ftrei*

tenben ''l^arteien ^u ben^irlen, um "bie befdjn^erlidjen ä){if3bräud)e, bie allenthalben im

geiftlid}en unb n3eltlid)en ©taube eingeriffen, ab,5ufteflen unb in eine (^riftlid)e 9ieform

JU bringen" (f. b. 3lrt. StegenSburger Interim). 2)ennod) ließ er fid) t^eilS burc^

baS funb ge\üorbene 2JäJ3trauen ber @i>angelifc^en, t^eilS buK^ baS ©utadjten ber r»on

bem ))äbftlid)en Segaten (iontarini geleiteten fatl)olif(^en ©täube bensegen, fid) im

9?ei(^Sabfd^iebe, tüie frül)er, ju ber alten rcmifc^*tat^oUfd)eu Partei ju neigen. ®ie

©pannung mufjte um fo mel)r ttiad)fen, als bie f(^maltalbifd)en 33erbünbeten, lüä^renb

Äarl V. nad) bem üerunglürften ©eejuge gegen 211 gier üon granj I. gezwungen tourbe,

ben vierten .Hrieg mit i^ranfreic^ bon 1542 bis 1544 ju füljren, im S3ertrauen auf i^re

©tärfe ben fat^olifc^ gefinnten unb blinblingS feinen Seibenfd^aften folgenben ^erjog

^einrid^ bon SSraunfdjUjeig »egen feinet ©etcattt^ätigfeiten gegen bie ©tabt @o8lar 1542
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ün9 feinem l'anbc Derkiebeu unb 6ei bem 55evfn^c ber aBtebererobciung beffelben in ber

©^lac^t bei S?alefelb univeit yjorbl^eim 1545 gefangen nannten. ©d)on bie unertoartete

Söeenbtgnng beö fvan^öfifc^en 5friege8 nnb noc^ nie'^r bie in ben i^riebenSfdjIug ju tSreöpt)

aufgenommene Söebingung, bo§ bie bentfc^en 9?ei(^Sftänbe nur bann in ben ^rieben ein-

gcfdjioffen fel)n foUten, wenn fie bem ^aifer getiorfam tüäien, fotüie ta^ gegenfeitigc

S5erf))rec^en kiber 9Jtonarc()en, in ber 9?eligionSfac^ e jur ^Bereinigung ber ^^ar-

teien i^r 9i)?Ögüc]^fteö ju ti)un, i^erriet^en ben ^^roteftanten nur ;^u beutlid) bie 2lfcftcl)t,

fic mit ©eföalt jur Unterwerfung unter baS enblid) bom ^abfte ^aul HI. berufene unb

ju jlrieut eröffnete (Soncitium ju äWingen. ^)iad) einigen fd^wanJenben unb bon feiner

«Seite aufrid;tig gemeinten 35er^anblungen, bei benen ber Ä'aifer batb ©ro'^ungen, balb

33crfpred}ungen anwanbtc, weigerten fi(^ batjer bie )>roteftantifc^en güiften, auf bem

9^eid)8tagc ju 9JegenSburg |5erfönUc^ ju erfd)einen, hielten eine Bnfammenfunft ju i^i^anf*

fürt unb berabrebeten eine bewaffnete S3ert^eibigung , fobalb fie bon be§ ^aiferS dW
ftungen 5?unbe erhielten. 3lun ließ and} biefer ba8 bom '>]3abft il^m angetragene S3ünb=

niß am 9. -3uni 1546 ju ^Jiom abfc^Iießen unb fprac^ am 20. -auli bie äieid^öac^t gegen

bie beiben S3unbeö^äu|jter , ben turfürften 3^o^ann gviebrid) ton ©ad^fen unb ben

i?anbgrafen ^^itipp ton Reffen, au§. 2)a nun aud^ ber ^abft bag ju 9?om abgefc^lcffenc

Sünbni^ aüintooreitig cffentti^ befannt machte, fo begannen bie 33erbünbeten ben trieg

fogleid) im füblic^en 3)eutfd)(anb, unb fie würben i^n bei ber mangelljaften 9?üftung beä

taiferö jn t()rem 33ort^eil f(^neü beenbigt ^aben, wenn fie ben treffüd)en 9?at^fc^lägen

beS tapfern ©ebaflian ©d)ärtlin gemäß bie l^einbe burd) suborfommenbe Singriffe einzeln

Dernidjtet, unb nid)t burd) i^re Uneinigfeit, Unentfd)toffen^eit unb ^Uanlofigteit bem

überraf(^ten ^aifer B^it gelaffen I;ätten, feine S^ruppen ju fammeln unb burc^ gefd^idteS

BiJgern bie oberbeutfdjen ©täbte unb ben ^er^og tocn 2Bürttemberg juc Unterwerfung

auf @nabe unb Ungnabe ju jwingen. ©enncd) würbe eö i^nen üieÜeic^t nod) gelungen

fei)n, mit i^rem 47,000 SDJann ftav!en ^eere bem taifer einen erfolgreichen SBiberftanb

5U leiften, wenn nid)t ber Äurfüift auf bie yiad^rid}t, baß fic^ fein funger SBetter, ber

ebcnfo weltHugc als eljrgei^ige ^er^og ä)?ori^ t»on ©ad)fen, in SBerbinbung mit bem

Sfönige gerbinanb hinter feinem 9?üden ber t'urfurftlid}en ?änber bemäd^tigt )^abi, mit

feinen SJruppen eiügft obgejogen wäre, ßwar gelang eS bemfelben balb, fein Hurfürften*

t^um wieber ju erobern unb ben @egner bis in bie ©egenb bon ^eip^ig unb ©reiben

jurüd^utreiben. SU« fein plöt^Ud)er Slbjug aber auc^ ben l^anbgrafen '^^ilipp beWogen

l^atte, ben triegSfdjauplalj ju üerlaffen, um fein eigenes Sanb ju fc^üt^en, würbe e§

bem ^aifer mijglic^, nad) ber böüigeu Unteiwerfung (Sübbeutfd)Ianbg mit folc^er ©djnel*

ligfeit feine ganje ^eereSmad^t gegen ben turfürften ju führen, baß er benfetben, mit

ajforilj unb gerbinanb bereinigt, bor SD^u^lberg an ber @Ibe einljolte, unb in ber

©c^lac^t ouf ber ^o(^auer ^aibe nad^ mut^boHer ©egenwe^r nebft bem .^erjoge (grnft

bon 33raunfd^weig jum ©efangenen machte. Ueber 8000 ©ad^fen becften auf Weitem

Üfaume bie 2Ba^lftatt; nur 400 9ieiter entkamen glüdlic^ mit bem berwunbetcn Sfur=

prinjen nad^ bem befeftigten SBittenberg. 2US fid) biefe ©tabt mit 3000 DJJann ^e*

fa^ung unb ber furfurftUd}en gamilie auf beS faiferS Slufforberung nid^t ergeben WoÜte,

ließ berfetbe gegen beö 9ieid)e8 @efe§ unb ^erfommen bur(^ ben ^erjog SKba ein ^riegS*

gerid^t über ben S?ucfürften galten unb beftätigte baS gefättte SobeSurtljeit au8 faifer*

lieber äRac^tboHfommen^eit. ®od^ na^m er baffelbe wieber ^urüd, nac^bem 5o^ann

griebrid^ bie Sißittcnberger Kapitulation eingegangen war, in weld^er er nidt)t

nur für fid^ unb feine 9^ad^fommen auf bie turwürbe ber^^id^tete
,

fonbern audt> ben

größten Z\)dl feiner Sauber jum 33eften beg tönigS gerbinanb unb beS ^tx^oQ^ Wlox'ii^

abtrat, dagegen blieb bem glaubenSbe^arrtid^cn gürften feine OewiffenSfrei^cit,

unb ber ^aifer berfpra(^, in ©adben ber 9?eligion feine Slenberung borjuneljmen; er

mißbilligte eö fogar, baß feit feinem ©injjuge ber ebangelifd}e ©otteSbienft in ber ©tabt

eingefteUt würbe, befaßt beffen gortfe^ung unb geftanb offen, baß er eS in biefen Sanben

ganj anberö gefunben, aU i^m früher berichtet worben. Unb atS er mit feinem ©efolge
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t>ic ©c^Icpitci^e befiid;te, imb ber ^er^cg ^Iha bem 33tfd)ofc itoii Slrraö eifvig in bem

93crfc^lage kifttmmte, bie i'eidjc l'ut^evö luteber auiS.^ugraben , um bie 5l[(^e beö 5!e^er8

in alle SBinbe ju jerftreuen, eruneberte er im iüüvbigen 5Iu:§brucfe feiner ebleren ©inneg*

ort: »l^affet i^n; id) fütjrc ^Meg mit ben Sebenben, nid;t mit ben SCobten!« — 33cn

2Bittenberg begab fid) ber i^aifer, feinen ©teg i»erfolgenb, nad) ^aUe, h3o fic^ iljm aud)

ber Sanbgraf W^ü^'p im SSertrauen auf bie SSermittelung feines (gibamö Wicx'x^ unb

nac^ ber auSbrüd(id)en 3ufoge, ba§ er n)eber an l^eib nodj @ut beftraft, aud) nid)t mit

ffdnxQtx'i @efängnij3 ober ©c^mäferung feineö i^anbe« befd}töert werben fotlte, am

19. -Sunt- 1547 mit bemüt^iger ^Ibbitte unb Ueberlieferuug feiner geftungen unterwarf,

aber treuloferujeife in ber ©efangenfc^aft juvüdgemten unb unter harter ^Be'^anblung

nac^ 9J?e(t)eIn gebrad)t njurbe.

tarl V. ftanb je^t auf bem p^epunfte ber 9J?ad}t unb beS ©tan^eö; benn er fal)

nid)t allein alte 9}?itglieber beS fdjmalfalbifdjen SBunbeö entn^affnet unb gleich ben übri*

gen ebangelifc^en dürften unb ©täbten feinem SOSiüen unteriuorfen
, fonbern c8 tüaren

auc^ ujenige SDionate jui^or feine möd}tigften animärtigen ©egner i^ran,^ I. unb $ein=

rid) VIII. au8 bem ^'eben gefr^ieben. ®o burfte er lEjoffen, ba§ er enbüd> bie berfd)ie=

benen ü^eligionSparteien in S)eutfd)Ianb toieber bereinigen unb bie SlbgefaÜenen in ben

©(^Dc§ ber allein feUgmac^enben tird)e jurüdfü^ren tüerbe. B« bem (gnbc berief er

nod) im Oai)re 1547 ben 9?ei(^§tag ju SlugSburg unb erHärte im Slu^fc^reiben ju

bemfelben, baß e§ feine ernftti(^e Slbfic^t fei), bie 9?eIigionSfpaltung ju i>evtragen unb

babur(^ ben ^rieben im dtddji ücüig i^erjufteUen. 2llö er eS nun aber nac^ üieler

SD^ü^e fo weit gebracht l)atte, baf^ bie ^roteftanten , n^enn aud) unter mancherlei be:=

f(^ränfenben 33cbingungen, baS tribentinifc^e Soncilium annehmen njcttten, l^attc

ber ^abft baffelbe Icingft nac^ iBoIogna v>erlegt unb hjoflte fi^ h)eber auf eine &Jüd»

fe^r nad^ S:rient, nod) auf ein 9iac^geben gegen bie ^roteftanten eintaffen. S)ie3 Sße^

net)men reifte ben llnn^iaen bcS taiferS fo fe^r, bo§ er fid) Dom ^obfte abroanbte unb

als ©c^irmi^ogt ber Stirt^e no(^ raä^renb beS 9feid)ötage8 burc!^ -Öttliuö "iPflug, ^i'

fc^of bon ^JJamnburg, imid)ael §elbing, !:H>eil)bifd)Df 3U Wla'xnr^, unb Sol^ann 5Igr i*

coIa, ^ofprebiger be§ gurfürften Ooac^im II. üon ißranbenburg, ein Interim tcr-

faffen lieg, baS jur 33efÖrberung ber 9tul)e unb (Sinigfeit biß ju einem aflgemeinen,

freien (Sonciüum e in ftiu eilen in ben flreitigen Sirtiteln alä 9?orm beobachtet n^erben

foUte (f. b. 2(rt. lugö burger Interim). -Snbeffen fanb baffelbe ebenfotüenig ben

löeifalt ber tatl)olifd)en, bie e8 l^Dr3ugStüeife begünftigte,- atö ber (Soangelif(^en , benen

eä nic^t einmal bie i^nen in früheren ^erljanblungen ^ugeftanbenen 9ted)te in ©laubenS*

fad)en lieg, wegl^alb eö ber ^ucfürft SRori^ burc^ baS bon 9JJeland)t^on aufgefeilte,

aber bon ben mciften anteren g-ürften ebenfalls gemipilligte, fogenannte Sei^.^iger

Interim (f. b. Slrt.) ^u erfe^en fud)te. 33alb äußerten fid) übera« in 3)eutfd)lanb

unruhige 33etüegungen , bie fid) noc^ uerme'^rten, al§ ^axl mit bem un^olitifd)en ^lane

Ijerbortrat, bie Staifer!rone nid)t feinem ©ruber, bem bereits eriDäl^lten römifd)en Könige

gerbinanb, fonbern feinem eigenen ®ol)ne '$t)ili^|5 H- ,^u fid)ern. Ungeadjtet er burd)

biefen legten ©c^ritt ,^ugleid) baS ä)iiJ3tvauen unb bie @iferfud)t ber tatl)oUfc^en giirften

gegen fid) erregte, ful^r er bennod) fort, ber taifcrgen^alt in ben ^eligionSfad^en eine

immer größere SluSbe^nung ;^u geben, inbem er foiüol)! ben ©runbfa^ auffteÜle, baß

bie fämmt(id)en ©eifi^er beS 9'ieic^Sfammergei[id)tS fid) ber gemeinen f atljolifd^en

Äird)e gemäß balteu müßten unb feiner ©ette anl)ängig fel)n bürften, als fic^ au(^ gc*

waltfame 33eränberungen in ben SSerfaffungen ber ^roteftantifd)en ©täbte erlaubte, um fie

^üt Innaljme beS ÖntcriniS ;^u ,^n)ingen. Jlüx bie norbbeutfc^en ©täbte Lüneburg,

33remen, Hamburg unb Vüberf leifteten gtüdlid)en äßiberftanb, njä^renb baS troljigftol^e

a^agbeburg in bie 9Jeid)Sad)t erflärt unb bie SluSfü^rung berfelben bem 5lurfürftcn 9J?ori^

übertragen tourbe.

(5cl)on längft ^atte ber ftaifer, ol^ne eS fetbft ju al)nen, bie treue (grgebenlieit biefeS

tarattcrfeften unb lebenSflugcn gürften t^eils burc^ bie fortgefe^te ungerechte Söe^anblung
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beS ^anbgrafen f^ilip^^Ö Don ^i\\m, t^ellä bitrc^ bie tüad)[enbe fatferliefe Uebermad)t

im 9?ei(f)e unb bie üielfa^e 33erlefeung ber SBal^ka^itutation i^erloren. 2Biebert)oIt l^atte

iljn ber ^urfürft bergebenö gebeten, feinen @d)mie8erüater
, für beffen greitjett er fic^

bei feinen 33evtDanbten verbürgt l^aU, auS ber l^arten ;paft ju entlaffen. Oe^t erl^lelt

er burd^ bie Slc^tüoIIftrecfung gegen SJiagbeburg eine ertt>ünfd)tc ©elegenbeit, feine

Lüftungen gegen ben Äaifer ju verbergen, unb er befd)Io§, mit ©en^alt ^u ertämpfen,

toaS biefer frein^iUig ibm ju geben Dernjeigevte. 5Jiit nieifter^aftcr ^^erftellung »uf^te

er benfelben in bem ©lauben an feine aufrid)tige Ergebenheit fo lange ju evl^alten, biö

er insgeheim mit bem tönige ^einric^ II. i^on granheid) 3U griebetralb in Reffen ein

©c^u^* unb Sru^bünbni^ jur Sße^auptung ber beutfdjen ^eid)§* unb tirc^enfreibeit aU

gefiloffen unb fein §eer binlänglicb üerftävft b^tte. 2)arauf betüifligte er am 5. 9?o*

toember 1551 ber ©tabt 5D?agbeburg nad) abfid)tlic^ in bie Sänge ge^^ogenen 33er^anb*

lungen ben ^rieben unter febr milben iöebingungen unb bert^eilte feine Siruppen in

bie 2Binterquartiere , meil er, tüie er vorgab, nid)t im ©tanbe fei), ibnen ben riid':^

ftänbigen ©olb fofort auSjiu.^abten. Ifarl befanb ficb bamalS in OnSbrud, wo er ba8

nac^ langem B^i«bern enblicb mit (ärlaubni§ be§ ^obfteS ^'uliu^ III. nac^ Orient jurürf^

geteerte (Soncil leitete unb ficb mit großartigen ©ntlüürfen gegen granfreicb unb bie

Surfen befc^äftigte. dx ertcarlete DJiori^ al8 SunbeSgenoffen, ber aud), ba er ficb üom

^aifer unb beffen Umgebung beinahe burd)f(^aut, toon ©rantetla unb 2llba aber glüd">

lid)cri»eife berad^tet fat), um 2llle auf's ^ieue ju täufdjen, für fi(^ felbft in 3^n8brud

eine §erberge miet^en ließ unb feinen angefebenften Sbeotogen ben Sefebl ertbeilte, bie

üieife jum ßoncile nacb Srient anzutreten. Um fo größer »ar beS taiferö Ueberra*

fd^ung, ba Woxit} plö^lic^ bie ü)fagfe abiuarf unb im grübünge beö ^abreö 1552 mit

einem ö3oblgerüfteten §eere rafd) über bie 3)onau üorbrang, ben (Sbi^enberger ^13aß in

Sl)rol befehle unb ben gic^ttranfen Si'aifer in einer ftürmifcben Üfadjt jur übereilten glud)t

au8 3fn«brud auf ungebabnten Sllpentoegen nad) ^itlacb in ilärntben s^ang. 33on allen

Gruppen entblößt, mußte je^t Ä'arl, fo fcb^er e8 ibm aucb n)urbe, burcb ^ermittelung

feines 33rubet8 gerbinanb am 2. 2luguft 1552 ben ^^3affauer S5ertrag abfd)ließen,

in toeldiem außer ber S3efreinng ber gefangenen gürften nebft ber 9ieftitution 'iPbilippS

i^on Reffen bie üötlige 9Jeligion§freil)eit ber ^roteftanten fowobl bon ©eiten beö taiferS

als ber lfatbolif(^en ©täube, unb bie bemnäd)fttge Söeftätigung auf einem binnen fed)8

SQJonaten ju battenben ^eicbStage als hsefentlicbe 33ebingungen feftgefe^t würben. Qn--

3Wif(^en toerjögerte fidb bie (Sröffnung beS Ü^eidjStageS nod) längere 3eit, ba ber Urheber

beS 55ertrageS , ber S'urfürft SOiori^
, fcbon am 9. ^uti 1553 im fiegreid)en 5?ampfe mit

bem tro^igen, wegen SanbfriebenSbrudjS in bie 9?et(^Sacbt erflärten a}lar!grafen Sllbrecbt

üon (Sulmbai bei ©ieberSbaufen einen alljufrüben Sob fanb, beS taiferS ganje Sbä=^

tigfeit aber junäcbft bem triege mit §einrid) IL öon grantreicb gewibmet war, weld)er

im Slpril 1552 bie geiftlid)en S^eicbSfürftentbümer Wlt^, Soul unb 33erbün in 33efilj

genommen Ijatte. @rft nadjbem 5?arl burcb bie battnädtge ©egenwebr beS ^er^ogS oon

@uife gezwungen würbe, bie mit einem ftarfen §eere unternommene Belagerung i^on

Wli^ Wieber aufjubeben, verließ er forperlicb leibenb ben ItriegSfdbaupla^ , unb äußerte

nac^ feiner Slnhmft in Srüffel unmutbSooH: "S)aS @tüd ift ein SBeib; eS war mir

botb, ba id) jung war, unb berläßt micb im Sllter." ©leidjwobl bie^t ibn bie einzige,

x>on allen Entwürfen feiner ^aiferregierung übrig gebliebene Hoffnung, bie beutfd)e

frone auf baS ^aupt feines ©obneS ju bringen, eine 3ettl«ng "o^b oufred)t. S)a er

aber auS bem iBenebmen feines BruberS f^erbinanb unb auS ber ©efinnung ber ''Ba^^^

fürften immer beutlidber erfannte, wie trüglicb biefelbe fei), berfan! er in finftere ©cbwer*

mutb unb entzog ficb faft gänjlicb bem 2lnblide ber S^Jenfcben.

3n biefem 3"fta"fce Suneljmenben SrübfinneS unb innern 9JiißmutbeS über feinen

berfe^lten SebenSplan wollte unb fonnte farl V. ben wieberl^olt auSgefcbriebenen 9?ei(bS=^

tag ju SlugSburg, auf bem enblicb am 21. ©eptember 1555 ber 9^eligionSfriebe ^u

©tanbe tarn, nicbt me^r befucben (f. b. 2lrt. SlugSburgcr 9?eIigiotiSfriebe). ©d)on
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cft i)atten it)m feine Ketjte gevat^en, fid) nad) einem lüärmeten ^immelöftrid^c itnb in

eine gefunbete Suft j^uvud^u^ieljen. (St irä![)lte baju baS mitten unter '^erilic^en Saum*
^^flan^ungen am Stbljange eineö ^ügets gelegene fpanifc^e ^ieront)miten!(ofter ©t. Ouft,

in beffen 9?ä^e er für fid) ein eigenes .^au3 erbauen unb für feine ©ienerfc^aft abge*

fonberte Sßo'^nungen einrid)ten lie^, um in ungeftörter (Sinfamfeit bie in it)m erwachte

(Self)nfud)t nac^ frommen 2][nbad)t8übungen unb flofierlid^en S3u§übungen täglich befrie-

bigen ,^u fonnen. ^J?ad)bem er am 25. Öftober 1555 ju Srüffel in bemfetben ©aale, in

lüeld^em er üor bier^tg S^aljren für münbig erHärt irorben »ar, mit einer ergreifenben

dhtc feinem (Sof)ue bie Üäebertanbe, benen er balb aud^ bie fpanifd^en Königreiche l)in*

jufügte, übergeben unb feinem 33ruber j^erbinanb, o!^ne bie i^m entgegentretenben §in*

berniffe ;^u bead^ten, bie beutf(^e S^aifcricurbe übertaffen l^atte, ging er enblic^ im ©ep*

tember 1556 üon ©eelanb ou8 nad) ©^anien unter ©egel unb lanbete an ber Küflc

Don Sigcaja, bon luo er fid) fogleid) nad^ bem Ktofter ©t. Ouft in ©fttemabura begab

unb feine friebüi^e, frommer 2lnbad)t geiüeitjte 2Bo!^nung be,^og. S)od) entfagte er l^ier

feineSmegS aller jTfieilna'^me an ben ujeltlici^en @efd}äften, benn er blieb nid)t nur mit

feinem ©o!^ne im unauSgefe^ten 23riefn)ed)fel über bie gamitienangetegent)eitcn, fonbern

lie§ fic^ aud) regetmäjjtg über bie ttjid^tigften jtagelereigniffe 5Beri^t erftatten unb mu^te

eS 5u feinem tiefen Kummer noc^ erleben, ta% \idj bie !e^erifd)en 3)?einungen ber ^ro=^

teftanten, gegen bie er faft fein ganjeö lieben l)inburd) gefämpft l^atte, amj^ in ©panien

verbreiteten unb fogar Don Sluguftin ßajalla, einem feiner frül;eren 33ei^tüäter, ange»

nommen unb Dertl)eibigt n3urben. — ®ie ©tunben ber Si^olung füllte er, n^enn er fi^

iDo!^lbefaub, mit fleinen Suftioanbelungen unb ©^ajierritten im ©d)atten bi(^tbepflanjter

Äaftanienbäume, ober mit ber ©eftefiung feine§ ©artend unb mit allerlei me(^anifd^en

^anbarbeiten au8. Om Uebrigen oerfagte er fid) auc^ bie unfdjulbigften ^Vergnügungen,

la§ fleißig (SrbauungSbüc^er, iDo'^nte befonberS gern ber geier ber SJfeffe in ber Klofter=

tiid)e bei unb l)örte aud) bann nod) mit gvoj^er 2lnbad)t bem ©efange toäl)renb beS

©ctteöbienfteS auS feiner 2Bo!^nung ^u, al8 bie ^^une'^menbe Kör^^erfc^ujäc^e il)m nid)t

mel)r geftattete, fein ©d)laf5immer ,^u üerlaffen. ©eine letzten ©ebanfen toaren mit ber

llntevbrüdung ber Ke^ereien befd)äfttgt, ju ber er feinen ©obn unb bie fpanif(^e 9fe*

gicrung no(^ jn)ölf Jage tor feinem STobe f(^riftUc^ auf's jDringenbfte oufforberte. (Sr

ftarb, betenb für bie (Sinl)eit ber Kirche nac^ ben aÜen Slnioefenben üernel^mbaren

ÜBorten: "in beine §änbe, o ^err, ):)ahi. id) beine Kirche übergeben," am 21. ©eptember

1558 in einem Filter Don 59 -^a^ren unb 7 3Jionateu. Wit feiner stt)au,5ig Oal)re Dor

il)m Derftorbenen @emal)lin Sfabelta, einer i;od)ter beS ÄÖnigö (Smanuel Don ^or=^

tugal, ^atte er nur einen einzigen ©o^n, ^t)ili))p II., unb ^n^ei 2;öd)ter gejeugt, hinter-

lie^ aber au^erbem noc^ meljrere natürlid)e Kinber, für beren (Srjie^ung unb ^luSftattung

er geujiffenljaft forgte.

Karl V. mar Don 9?atur mit trefflichen Einlagen beS ©eifteS unb §er;^en8 begabt^

bie fic^ inbeffen bei il)m fpäter, ai^ eS geiDÖ^nlid) ju gefdje^en )?flegt, entujidelten unb

burd) bie (äiutöirhingen ber tfrjiei^ung unb ber äuf^ereu ^erl)ältniffe nid)t feiten Don

ber rechten 33a^n abgelenft iDurben. @r befa^ großen ©c^arffinn, eine rei^e Sombi-

nationSgabe, eine benjunberungSmärbige iBefonnenljeit unb SluSbauer im lleberlegen unb

eine entfc^loffene ©dinefligleit im ''iluöfüljren feiner Smtnjürfe. S)od) lic§ er fic^ gern

bei allem feinem Itjun Den äußeren (äinlDirfungen beftimmen. iöei einem UJÜrbeDollen

23etragen, feinen ©itten unb tiefer äJfenfdjenfenntni^ übte er einen großen Einfluß auf

aüc ä)'{enfd)en auS, bie i^m nal^e famen, unb toußte it)re gä^igteiten fd)nell ju ernennen

unb gefc^irft ^\i feinen 3^^^^" /5" benutzen. ©tetS §err feiner felbft, folgte er bel^utfam

unb bebäd)tig feinem S^rgei^e unb fiegte lei(^t über §inberniffe, bie il)m in ben 2Beg

traten. Stber feine Klugheit unb ^orfid)t artete nid)t feiten in Slrglift unb galfc^l)eit

au8, unb SBetftetlungfltunft unb ©taatsfunft fc^ienen i^m (SinS ju fel)n. "2)al^er," fagt

ein beutfd)er ®efc^id)tfd)reiber, "tebete nid)t8 an il)m, aU bie Bunfle: ^i^^ langfam,

leife, toenig unb o^ne Stenberung ber ©timme; 9^iemanb traute i^m.« — ©ein ©lütf
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unb feine 9JJac^t cvtüerflen in [einem ^od^flrebenbcn (Reifte bie hjeüiimfaffenben bijnaftt^^

fcl)en ©ebanfen, in iweldjen il^m eine ßettlang feie (grrid)tung einer UniüerfaImonavd)ie

olö ein erreichbares ßiel erfc^ien. -önbein er fic^ feit feinem erften 5(uftreten als faifer

mit bem Üi^nen unb grogartigen SBerfitc^e befdjäftigte, feinen ©egriff etneS ree^tgtäubtgen

iömifc^*beutfd)en ^aifert^umS ju realifiren unb bag ©ebiet ber S^riftenljeit gegen bie

Ungläubigen auSjubreiten , war jugleid^ feine |)au^tabfi(^t barauf gerid^tet, bie beutfc^e

§ierard)ie tüieber 3U erneuern unb i^re äßirffamfeit ju beleben. Obgletd) eS bei feiner

natürlidjen itlugl^eit unb feinem ouSgebilbeten ©c^atffinn nid)t fe'^len fcnnte, ba§ er tie

grojje SluSartung ber römtfd^en ^lerard^ie erfannte unb üon bem be!^arrlid)en ^^^ein^iit^)^

l'ut^erS unb ber geredeten ©ac^c ber 9xeformation lebhaft ergriffen töurbe, fo t>ermod)ten

bennod^ bie SBa^r^eitSeinbrürfe in feiner unabläffig mit großartigen (Snttüürfen befd)äf=

tigten (Seele niemals bis ;\ur Sljätigfeit ftarf ju hjerben. 5US ^aifer in bie SJiitte jtrt^

fdjen beu eigentümlichen ©egenfä^en ber ^roteftanten unb ber römifc^en 2ird)e, ber

geiftltd^en unb ber n)eltlid)en DJiac^t, beS 5faifert^umS unb beS ^^abftt^umS gefteüt unb

faft forttoä^rcnb im Ä\'iegc batb mit ben 3:;ürfen, balb mit ber ^rone granfreid^ be«

griffen, lieg er fic^ ebenfo fel^r burd} politifdje als religiöfe 9?üdfidjten beftimmen, unb

als er nac^ ber glüdlic^ gelungenen Sefiegung beS fd^mallalbifc^en 33unbeS an ber (Spi^e

feines fiegenben ^eereS bie ^roteftanten jur Slnnaljme feiner ©laubenSle^re jtvingen ju

fönnen glaubte, mugte er bie bittere (Srfa^vung machen, baß bie @en)alt, auf bie er

fic^ mit fo groger ©td^er^eit ftü^te, unerwartet gebro^en tt)urbe, unb bie eoangelifd)e

2Ba^r!^eit, fo feljr er- i^r aud^ bis an'S (Snbe feines SebenS lüibeiftrebte, fid) nit^t nur

in 3)eutfc^lanb burd) ben 3lugSburger 9tdtgionSfrieben eine freiere 33a'^n eröffnete, fcn^

bem ouc^ toeitl^in über bie fat^olifc^en Sauber (Suropa'S einen mäd)tigen, nur mit SJiü^e

unterbrücEten (äinflug übte.

^auptraerle für bie Oefc^ic^te beS l'ebenS unb ber j^dt ^arlS V. finb: Sleidani,

de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caestire commeiitarii, juerft erfc^ieueu 1555
J

bie beftc SluSgabe biefeS ftaffifdjen 2BerfeS ton am ©nbe, granlf. 1785, 3 voll. 8. —
Sepulvedae, Historia Caroli V. Imp. libri XX., in ejusd. Opp. T. I. et II. Madr. 1780.

4. — Robertson, History of the Emperor Charles V. Loiid. 1764. 3 voll., beutfd^ Oon

9Jemer, Ssaunfc^to. 1792. 3 5Bbe. — ^land, @efd). beS ^^roteft. Se^rbegriffS (bie

erften 3 S3be.) Spj. 1789. — äßoltmann, ®efd). ber 9ieformation in ©eutfc^lanb.

2 S^le. 1801. — SJiar^einede, @ef(^ici)te ber ^Deformation. 4 33De. 1831—34.
— 9?anfe, beutfd)e @efc^. im 3^'talter ber 9Jeformation, 5 ®be. in ber 3. SluSgabc

biefeS gebiegenen SBerfeS, ^Berlin 1852. — ^agenbad), ^orlefungen über SIBefen u.

@ef^. ber 9Jeformation. 5 33be. 1834—42. — S3ergl. auc^: ^DJenjel, neuere ®eft^.

ber ®eutf(^en ton ber ^Deformation. 58b. 1. u. 2. 1826 ff. unb ^fifter, @efd). ber

Seutfc^en. 33b. 4. 1833. 2BaS bie ßeit feit ber ^Tbbaufung ÄarlS betrifft, fo ogt. aud>

^reScott, @efd)id)te ^^ili^^lsS II. ®. §. Mi^^el.

Siavi IX., f. granjbfifd^^reformirte Ä'irdje feit 1559.

Äarlfta^t, ^InbreaS 9iubolpl) ober 8Jubolpl)i*) Söobenftein, auS StaxU

ftabt in ^^vanfen gebürtig, uja^rfc^einlid) einige -öatjre älter als i^ut^er, fügte ber ©ittc

feiner ^dt gemäg feinem Dramen ben feines ©eburtSortcS bei, unb barauS entftanb bie

©etooljn^eit, i^n fd)lec^t^in tariftabt ju nennen. 3)te evfte »iffenfd^aftlidje SSilbung fc^eint

er fi(^ in feinem Sßaterlanbe erttjorben ju ^aben, fpäter aber führte i^n fein SBiffeuStrieb

nac^ dhm, \oo er baS fanonifd^e 9?ed>t unb bie fd^olaftifc^e jE^eologie ftubirte. y^ac^bem

er auf einer auswärtigen Unioerfttät fic^ ben erften afabemifd^en @rab als baccalaureus

biblicus erworben ^atte, ging er gegen @nbe beS -Qa^reS 1504 na(^ SBittenberg, o^ne

3»cifel in feer Hoffnung, an bicfer neu gegrünbeten unb glüdlid^ aufftrebenben Unioerfität

*) 2)tefcr 35orname wirb erwäf^nt toon ©ccEenborf, bist. Luth. «S. 72 unb ton Sd,

(»gl. Softer, SRef. %. III. 626.)
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ein Sel^ramt ju erhalten. !S;ie8 gelang i^m aud^. ^Zac^bcm er fd)neE bie berf(i^tebenen

©tufen ber a!abemifd}en 235ürben burd^gema(^t (1508 irurbe er baccalaureus sententia-

rius, 1599 baccalaureus forniatus, 1510 Licentiatus theologiae unb in bemfelben ^a^Xi

doctor theologiae), erl^ielt er bei bem Slbgang Don -öobocuS '^rutbetter nac^ (Sifurt 1513

ba8 2Imt eineö orbentlic^en 'i)3rofc[for8 ber S^l^eologie unb juglei(^ baS feine ©infünfte

fic^ernbe 9ltdbibia!onat an ber (StiftSfirc^e ju 2Btttenbevg. ^iemit n^ar il^m ein neuer

SBirfunggfreiä eröffnet, inbem er nun neben bem 5latl^eber auc^ ^anjel unb 3Ittar ju

bebienen ^atte. äBte fel^r er fid) in biefer ^i'xt eine getviffe SInerfennung ju ernjerben

inußte, erfiel^t man auS einer ofabemifc^en 9?ebe beö berüfimten 3?ec^t§gele'^rten (Sl)rift.

(Sd)enrl, bie berfelbe 1508 I)ielt, trorin er ^farlftabt'S groj^e ©ele'^rfamfeit unb anfprudjS*

lofe 5Befd)eibenl^eit rüfjmt, unb bie Hoffnung auSf^^ric^t, ba§, tuenn Söittenberg tielc

tariftabtc t)ätte, e8 fic^ balb mit ^ari« njürbe meffen Bunen. 35gL ^'öt)ler, S3ei*

träge I. 'S. 16 unb: 'ü. ©oben, ^Beiträge jur @efd). b. ^Deformation. 1855. ©. 21.

9?oc^ glänjenber toar baS Scb, baS ber ^ranffurter 2:^eotoge ^onrab SBimpina, na(^=

bem er t^n auf einer 9?eife nad^ 2Bittenberg 1514 ^erfönU(^ fenncn gelernt ^attc, il^m

ertl^eitte. -^mmerljin ergibt fid^ barau§, ba§ Stariftabt im (Sinne feiner B^it ^^r 9?u'^m

einer meit umfaffenben ©eleljrfamfeit gebül^rte. ^arlftabt fd^eint fid) übrigens ganj in

baS ©tubium ber ©c^otaftif bertieft ju l^aben. 3Iuct) bie 2;itel feiner bamalS l)erau8=

gegebenen ©d^riften beit>eifen ba§; er fc^rieb de intentionibus pro vera opiuione S.

Thomae , de formalitatibus Thoraistarum, quaestiones in libros metaphys. Aristot.

3)a§ erftgenannte, 1507 l^erauSgegebene, nod) bor'^anbene 20er! ift bott fc^otaftifc^er

©ubtiütäten, o^ne fetbftänbigen ©ebanfen. SSgl -Säger: 21. 5Bobenftein u. f.
tt). ©. 1.

äBenn er baneben auc^ @|)tgramme Verausgab, ba§ !anonifd)e 9Dec^t inter^^retirte, unb in

feinen 25orlefungen ten ©cotu? etflärte, iuietDo^t er fonft für einen Sf)omiften gehalten

njuvbe, btc^ um feinen ©d)ü(ern gefällig ju fet)n, fo ift bieS ein S3ett)eig feineg @^rget,:^e3

unb feiner (Sitetfeit, aber auc^ einer getoiffen 9?eigung, bie berfi^iebenften ©egenftänbe

o^ne innern ^ufanimen'^ang in fic^ ju bereinigen. Dieben ber bielfad^en 5lner!ennung,

bie il^m feine ©ele'^rfamteit berfc^affte, fe'^It eö fc^on in biefer ^tit nic^t an Sl^atfad^en,

bie auf feinen ^arafter ein übleS Sid^t hjerfen. S)enn im ©cgenfa^e ju jenem i^cbe

be^ Dr. ©d}eurt fäQen feine CEotlegen an ber ©tiftStird^e 1515 ba§ llrtl)eil über it)n, ba§

»y'fiemanb mit ifim gerne icolU ju fd^idfen l^aben feines ©ejänleS l^alber." lim biefe ßeit

machte er eine 9?eife nad) ^cm (1515) unb berblieb bafelbft ö3eit über bie il)m bemittigte

3eitfrift, beinahe ein Oa^r lang.

5Bei feiner 9?üdfel)r nad) Sßittenberg Ijatte ber toeitgreifenbe (Sinfhi§ ^utl^erS, ber

feit 1512 ^arlftabt'ö (Soüege geroorben n.mr, fic^ in äuf?erlid^ bemert'baren S;i)atfac^en

hinb gegeben, 'an bie ©teOe ber ©d)oIaftif unb ber ?lriftoteIifd)en ^l)UDfo)>^ie toar baS

©tubium 5Iugufttn§ unb ber Sibel getreten, bie 2ln^änger jener fanben fein ©el^ör

mef^r. .*(?arlftabt , biSl)er ganj in fd}oIaftifd^e (Grübeleien berfunfen, fonnte fid) in biefe

neue @eifte8rid)tung anfänglid^ nid^t finben; e8 fe!^(ten ifmt überbieö bie innern SBebin«

gungen jum richtigen SBerftänbni§ berfelben. ©o n^ar e8 natürlid), baj^ er einer ber

erften roar, bie l'ut^ern in äöittenberg felbft I)eftig njiberftanben. (33g(. ?utl)er8 Sifd)*

reben — b. i^crftemann III. ©. 345, u. 23riefe be Sßette I. ©. .34). ©er ©treit,

ber bort berü()rt njirb, betraf aUerbingS nur einen untergeorbneten ©egenftanb, nänüic^

bie (5d)tl^eit beS bem 2luguftinuS jugefc^riebenen 33ud)8 de vera et falsa poenitentia.

2)a inbe§ in biefem 58itd)e bornel)mtid) bie f(^o(aftifd)en ©runbfätje über Süße il)re

©tül3e fanben, fo läfjt fic^ bermutljen, ba§ fid^ mit ber 3>ert!^eibigung ber Sd^t^eit be§

33ud)e8 bei ft'ariftabt ^ugleid) baö 3:ntereffe für bie angegriffene ©d^olaftif berbanb. !Dod^

balb fonnte Äarlftabt fid) ber immer gewaltiger njerbenben ©trömung beS neuen ©eifteä

ber Uniberfität nic^t ent^iel^en; er gab bie ©d)oIaftif auf, unb tbanbte fid) ^um ©tubium

ber ©(^rift unb beS Sluguftin. B^ugnif? ^^für finb feine om 26. SIpril 1517 bei @e=

Iegen()eit ber feier(id)en 5i5or^^etgung ber Öieliquien in ber ©tiftöfird^e angefc^Iagenen 152

jT^efen. ©tc l^anbeln de natura, lege et gratia contra scholasticos et communem usum,
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unb tourben bon Siit^er fel^r gelobt (be 2öette I. 55), boc^ in biefev behjegten Bett

balb bergeffen.

SBelc^e innere SSlotm tariftabt jn einem fo fc^neüen Um[d)tt5unge feiner Ueber=

^jeugnngen gebracht ^aben, Iä§t fid) nid^t mel)r mit ®id)er^eit auSmitteln; bo^ fpredjen

i^atfac^en bafür, bafe i^m tüenigftenS anfänglich bie 9^ein^eit religiöfec eintriebe unb

©rfa^rungen fet)Ite, unb me^r bie gurc^t, an bem bisljer genoffenen S3eifaa einjubü^en,

i^n in bie neue ?ebenSbal)n trieb, ©eine Briefe, bie er loä^renb biefer ßeit an ©pa«

latin fc^rieb (»gl. Gerdesius miscellanea Gröning. VII. p. 292) ,
jetgen , ba§ er mit

bcm @ifer für bie neue Se^rtoeife aud) mettlidjc S5ort^eite in 33erbinbung ju bringen

toeiß. (Sr flagt über feine geringe 33efoIbung, er fnd^t auf jebe 2Irt fid) bem ^urfürften

ju em^jfeblen, um bösere 5lemter ju erlangen. ®od^ erhellt ju gleicher B^it au3 biefen

S3riefen, ba§ er fic^, üon l'ut^erS @eift geleitet, immer me^r au8 ben SSanben ber

©c^olaftif losarbeitete, unb neben bem ©tubium ber 33ibel ba§ beä ^Jluguftin lieb geicann.

l?ntt)erS Sinftu^ mar eö auc^, ber i^n in bie mt?ftifd)e 2:beologie binüberfü^rte, ju ivet=

d)er ^aiiftabt batb eine befonbere S3orUebe faßte, (gr eignete fic^ aug ben ©c^riften

Saulerö unb ber beutfc^en ^beologie, in SBerbinbung mit ber auguftinifc^en ^räbefti-

nationStebre, ben ©ebanfen einer boHlgen (Sntäußerung feiner felbft an. ^efjnlic^ tcie

Sut^er, aber of)ne beffen innere religiöfe (Srfabrungen getbeilt ju baben, getcann er bon

t)ier au8 ben freien ©tanb)5unft, burc^ treld}en er mit (Srfolg ber fc^olaftifdjen ©enfroeife

feiner Beit entgegentreten tonnte. "Die ^bljängigfeit bon i^utber roäbrenb biefer elften

Beit feiner reformatorifd^en S:enbens ift in mannigfacben ©Triften erftdbtltd), immer in=

be§ feblte i^m bie richtige (Srfenntniß ber $?ebre bon ber 9?ed}tfertigung burd) ben ©tau-

ben, inbem er ibr gegenüber bie SSorauSfetjungen ber a)lt)ftif beS SO^ittelalterö bon einer

abfoluten 'i)3affibität beö menfd)Iid)en SBiftenS feftbielt, unb bemnad) ben ©ebanfeu

ber ^erfonlidjen ^^reibeit in bem ^ro^effe ber äöiebergeburt beö SDJenfdjen nidjt ju faffen

bermoc^te.

9?ad)bem iiariftabt nod? im ^abre 1517 unb bann im folgenben ^abre burd) eine

Üieibe fleinerer ©c^riften feine Sbeitnabme an SutberS Sluftreten befunbet batte, warb

er batb burd) (Srf'8 Angriffe in bie Bffentlid)e 93ertbeibigung ber ©a^e ^utberö binein-

gebogen. 3)er ©treit mit öd, bei bem e8 letzterer bau^tfäcblid) auf eine Disputation

mit ^utber abgefeben batte, fübrte im ^^^xt 1519 ju ber befannten ^eip^iger S)i«pu=

tation (27. ^uni 1519). 3)er ©egenftanb berfelben betraf bon ©eiten S^arlftabt'ä bie

gragc nacb bem 3>erbättni§ ber menfdbücben greibeit jur göttlicben @nabe; Äariftabt

ging babei bon ber au§ bem ©tubium beö ^iluguftinS unb ber 9}it)ftit ibm entftanbenen

33orftenung bon ber abfoluten ^affibität unb Unfreibeit be« menfd)lid)en SBiUeng au8,

tonnte babei aber nic^t auf bie fd^arf finnigen unb oft aud) fo^jbtfttfcben ©inibenbungen

Sd'§ genügenbe ^tntreort geben, unb fo erfcbien er, jumal nocb fein SDfangel an @e-

bäcbtnif^ gegen (Sd'ä 3)i§|3utir!unft al^ia^, im 9k(^tbeil. ^utber bagegen, tbelcber über

ben gan^ neuen Oegenftanb bon bem ^rimat beö ^abfteö mit Sd bisputirte, erregte

irosi.x burc^ bie ^übnbeit feiner Sebauptungen Slnffeben unb bei S5ieten 3lnftog, aber bon

ber anbern ©eite imponirte feine ^^^erfönlicbleit fo mä(^tig, ba§ bagegen bie (gd'S unb

SJarlftabt'ä in ©chatten geftettt würben. S3on bter aug entftanb eine balb mebr, balb

minber fi(^ fteigernbe (äntfrembung 5trifd)en ?utber unb Äarlftabt. Q^ixzn äugern @runb

batte fie in bcm fteigenben 9^ubm ![?utberS unb ber Burüdfe^ung bon ©eiten ber eigenen

Partei; ibren innern bagegen in ber 33erfd)iebenbeit ber religiöfen unb tbeologifd)en

©tanbpunfte beiber. ®ie Seipjiger ©isputation jog aud) für Sfarlftabt eine ^J?eibe bon

©treitfcbriften nacb ficb, in »elcben er mit immer junebmenber §eftigteit be§ S^^oneö ben

einmal angefangenen ©treitpunft fortfe^te. gür bie tbeologifd)e (Sntwidlung ^arlftabt'ö

finb fie nur infofern bon SBicbtigfeit , als fie bie aucb fd)on früber bei ibm borfommen=

ben ©runbfä^e bon ber auSfcblie^licben Slutorität ber beiligen ©(^rift auf's t^^eue

geltenb ju macben ©elegenbeit geben. 2)ie SSorftetlung bon ber ^Itleinwirffamfeit ber

göttlicben ©nabe ift ol8 bie äBurjel biefer ©öttlidjeö unb 9)?enfcblicbeS fcbroff ein=
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anber gegenüber fe^enben 9?td}tung ju betrad^ten. 'auf benfel6en ®tanb)3unft führte

Äarlftabt ber balb nad} ben (Schriften über bie Setjjjiger !DiS^)utation entftan-

bene (Streit mit bem 33arfüJ3ermönc^ granjiSfu^ ©etjler über baS 35ermögen beS

Slbloffeö. 2)iefer tiämtic^ f)atte im ©ommer 1520 auf ber S^anjet gegen bie SCBittenber»

ger ben 2lbla§ üert^eibigt, unb Sfariftabt, ber um biefe ^t\t [elbft an bem Orte fener

^rebtgt gewefen, \<xij barin eine DJöt^igung, bie SSittenberger ju t>ertl)eibigen. Slud)

l^ier belegte fid) ber ©treit borne^mlic^ um baö gormalprinji^s beö ^]3roteftanti8mu8,

nämlic^ bie auöfc^Ue§Ud}C ©eltung ber ^, ©(^rift, t»enn auc^ baneben bie mit Suttjcrg

fvütieren ©djriften übereinftimmenbe SC^eoric tion ber 33u§c al€ bem 9^a<^bitbc bc8 ^reu*

je8 g^rifti fi(^ finbet. 9Jiit bemfetben (^eJjIer führte 6alb barauf Äariftabt noc^ einen

jtüeiten (Streit über baö gen)ei^te S5a[fcr unb (Salj, icorin neben mandjen tüunberlic^en

Srflärungen einzelner ©(^riftftetlen auc^ fc^on leifc Einbeulungen feiner fpäteren Se^rc

tocn ben ©aiframenten t>or!ommen (ügt. ^äger (S. 84). SJiitten in biefen ©treitigfeitcn,

njä^renb ber Sluögang beö (Sd'fc^jen ^anbelS ganj beftimmt auf einen Sruc^ mit 9?om

l^inbeutete, führte £arlftabt einen fd)on längft gefaxten $(an auö, in bem er eine für

©elel^rte beftimmte au8füt)rlid}e (Schrift über ben S^anon »erfaßte. jDieS ift bie im Slu»

guft 1520 erfd}ienene ©djrift: de cano7iicis scripturis (abgebrudt bei (5r ebner ^ur ©e*

fc^ic^te be6 ItanonS, (S. 291). 5)er ©egenftanb felbft lag ber eigent^ümlid^en ©eifteö-

ric^tung ^arlftabt'8 befonberä na^ ; e8 ift nämlid) ber 9?ad)ü)eiö, ba^ bie ^. (S(^rift allein

einzige ^oxnx unb Autorität für alle firÄtidjen unb tljeologifc^en ^^»^'löen abgeben bürfc.

Qnfofern ift biefe (Schrift alö ber erfte 33erfuc^ einer toiffenfc^afttic^en SBe'^anblung beö

proteftantifd)en (Sdiriftprinjip^ üon großer Sebeutung. ®ie Slrt ber SluSfü^rung gibt

ober in überrafe^enber SSeife 3lu§funft über eine jtrsifc^en Itarijlabt unb J^utljer auSge^

fcrod)ene (Streitfrage, in ttjelc^er SJarlftabt, n^enn auc^ o^ne ben 9?amen ^ut^erö ju nen=

nen, bod) auf bie ^eftigfte unb bitterftc 2Beife über i'^n loSjiel^t. jDer (Streit Betraf bie

apoftotifc^e Slutorität beö O^ifobu^briefeS, iöeld}e Sut^er in einer (Schrift .^^ur 53ert^eibi*

gung ber !t*eip,^igev S)ieputation (l^Öfdjer, DteformationSacta HI., 772) in B^^if^t QC*

fteüt ^atte. .fartftabt xo^^it im gtü^ja^r 1520 gerabe über biefen 33iief 25orlefungen

l^alten, unb fü'^lte ficö jugleid) perfontic^ burd) Suf^er beleibigt, treil biefcr il)m au8

58robneib feine ßu^örer abmenbig gemad^t I^ätte. JBieüeic^t mi3gen l^ieju nod) perfcnlic^c

B^ßiftigfeiten unbekannter %xi l)in3ugefommen fel)n; immer aber bleibt ber l^eftige 9lu§=

bruc^ biefer innern B^i^ietrac^t mitten in ben ernften 5i?ämpfen um bie l^ödjften @üter

unb in ber S3oraf)iiung ber entfd)eibenbenJ^tunbe beö 33rud)e8 mit ber alten ^irc^c ein

Beugniß i>on ber reijbaren SmpfinbUd)feit Slariftabt'ö unb bem 9}Jangel feiner auf bie

(Sac^e gerid)teten Seftrebungen (»gl hierüber @rbtam, @efc^, ber proteft. (Selten

©. 201 unb Ociger ©. 92). 5tbgefel)en ton biefem EtuöfatI auf ^utljer ift übri-

geni? bie (Schrift .^artftabt'^ bead)ten§mertt) burd) bie §erPorl)ebung ber objeftiben ^xv-

terien für bie @d)tl)eit ber biblifdjcn 53üd)er unb burd) bie richtige Unterfd^eibung ber

terfd)iefcenen Slbftufungen be8 fanontfd)en SBertl^eS ber einzelnen 93üc^er ber (Sd^rift.

l'utijer, fei) eö nun, n)ei( er ben ''Eingriff Äarlftabt'ö nid)t fcgleid^ merftc, ober xoz'xi er

ben 3«ifp""ft i" offener ^4^o(emif gegen feinen (Soffegen nid)t geeignet t;ielt, ignorirte ben

Eingriff i^oflig, unb lief? fid) and) fo n^enig baburd) an ber (Sad^e irre mad)en, baß er

in ben fetgenben 3at)ren ncd) btel entfd)iebener ben S'afobuSbrief l^erabfe^te. Uebrigenö

l)at Äailftabt in einer nod) in bemfelben 3al)re 1520 erfc^ienenen beutfc^en ^Bearbeitung

jener (Sd)rift bie Derftedten Angriffe auf i'utl)er, n)enn aud) nid^t gänjtid) aufgegeben,

fo bod) bebentenb geminbert. äßal)rfd)eintid) trug baju bie gemeinfame ®efal)r bei, in

n)eld)e beibe burc^ baö (2rfd)einen ber päbftüc^en S3annbuffe berfe^t »aren. On biefer

Beit ber evnftlid)ften ^öebrängniß beivieS Sfarlftabt nid^t minberen SD?ut^ a(8 £'utl^er.

3Bäl)renb er früljcr nur ,vig^aft ben turnen Eingriffen i'utl)er8 auf ben ^abft gefolgt

tuar, fteUte er fid) je^jt auf gleichen Stanbpunft mit biefem. @r appeÜirtc lüie ?utber

on ein affgenteineö (5onci(, ober aud) an ben lhtl)eil«fprud) d^riftlid)er, in ber (Schrift

bezauberter Vaien. 9iic^t oljne tiefe innere Stampfe gensann er biefen (Sntfd^lu§, mit
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bem ^abft ^u brechen, ©eine imc^ften SSenoaiibteu befc^iöoren i^n, fid) ju untertücrfen,

wettUd)e 53ort^eiIe fc^ienen i^m and) bei ber fortgefe^ten Op)3o[itiou nic^t nie^r 511 SE^etl

tncrben ^u fonnen, aber Sut^erS 33ei[piel unb [eine eigene, in tieffter Uebevjeugung immer

me^r befeftigte (Stimmung l^alfen i^m in biefem innern S?aui))f jum ©iege. ©in Beng=

iii§ für jene ©timmung ift baö an feine SJfutter unb 33ertüanbten i)on 11, Oft. 1520

gerichtete äRiffibe f/üon ber al ler^öc^ften Sugenb ber ©elaffen^eit." 53on

nun an ift ba8 ijffentU^e Seben tarlftabt'ö faft au§fd)lie§Iid) auf bie 58e!ämj)fung ürc^»

lieber 2RiPräud)e gerid)tet. §atte er früher me^r in gorm gelehrter 3lb^anblungen ober

literarifci^er ©treitfc^riften feine ©ac^e gefül^vt, fo tvenbet er fid) jel^t unmittelbar an'«

35otf, unb bringt mit fül^nen aufreijenben ©djriften auf eine rabifale Umtüäljung ber

fird^lid^en '^ra^iS. SDlit biefer auf baS praftifdje ?eben gerid)teten j^enbenj tüec^felt bann

»ieber bei i^m in ben Reiten ber ©ebrcingnifi bie ißertiefung in bie ÜJJljftif, bie eben

be:§t)al6 bei il^m ju feiner rul^igen unb ftaren gntfattung gefommen ift.

^IS bie erfte «Schrift, in njeldjer er angriffSroeife gegen bie fatl)oIifd)e ^irdje üorge^t,

ift bie öon ^äbfilid)er ^eiligfeit ju betrachten, welche am 17. Ott. 1520, bem Sag

na(^ 33efanntn>erben ber ^3äbftlid)en SuIIe in Wittenberg l^otIenbet tourbe. §ier iciber*

legt er bie SSorfteHungen bon ber f^jestfifd^en |)eilig!eit unb ^nfaHibiUtät be3 ^abfteö,

auf ©runb ber ©c^rift. Sßienjc^l in biefer '>}3olemif bielfad) bie falfi^e SSorfteHung mit

unterläuft, baß bie )5erfÖnli(^e ^eitigfeit be8 SlmtSträgerS bie Slutorität beffetben bebinge,

fo ift boc^ bie rit^tige SluSfü^rung oon bem allgemeinen ''!]3rieftertl;um ber ß^riften an=

äuertennen, unb bie ©c^rift al8 ein, tt3enn au(^ fc^wad^eS, ©eitenftüd ^u ber ©djrift

Sutberö "an ben Stbel beutfc^er 9Mon" ju betradjten (i>gl. bie Sluigjüge bei Oägev,

©. 145 u. ff.). 2Bä^renb ^utber turd) feine Dilation nai^ bem Sßormfer 9ieid)ötage

unb ben barauf folgenben Ö3arlburger Slufentl^alt bem njeiteren Verfolge feiner reforma=

torifd)en Sl^tigfeit in Wittenberg entjcgen lourbe, traf tariftabt ein ä^nlid)e8 ®d}id"fal,

inbem er ouf eine furje ßeit i)on Sittenberg nad) J^cjjenl^agen üerfe^t tt)urbe. ®. barüber

b. Slrt. ©änemarf 33b. III. ©. 600.

Unmittelbar na(^ ber 9^üdfe^r bon ^o^en^agen begann bie immer toeiter borgreifenbe

reformatoriffbe SBirffamfeit tarlftabt'8. ©urc^ bie Entfernung IHit^erS i^on Wittenberg

iDar bie treitere Fortführung beö angebahnten WegeS r>on felbft in feine §anb gelegt;

unbeftritten be^errfd)te er jel^t bie Unit»erfität Wittenberg, unb ^Jiiemanb tuar bort, ber

feinem toorbringenben Sifer (Sci^ranfen fe^te. ^u^rft trat er, noc^ im 3uni 1521, mit

einem Singriff auf ben S'ölibat unb bie 2yiönd)§gelübbe auf. dx üerooüftänbigte ben

erften Singriff barauf burd) eine eigene (Schrift über bie ©etübbe (üon ©elübben,

Unterridjtung 00m 24. Suni 1521) unb bann burd) bie @d)rift de coelibatu, mona-

chatu et viduitate. S3ei biefem ^^unfte tritt juerft mit bem ganzen ©eioic^t ^raftifc^er

Ä'onfequenjen feine Stenbenj ^erbor, bie Slutorität ber l). ©i^rift o^ne richtige Untevfc^ei^

bung be8 alten unb neuteftamentt. @tanb))unfte§ jum unmittelbaren ®efe^ ber ficd^lic^en

^rayiS ju ergeben. (So verlangt er i?on bem geiftlidjen «Stanbe (nac^ 1 STim. 3.)

al8 unbebingteö @efe^ bie (Sl^e, iDie aud) baö Sllte 2;eftament ben ^rieftern bie (Sl)e jur

^flid)t gemad)t Ijabe. Qn ^Betreff ber 9JJond)«gelübbe ging 5farlftabt perft über ^utljer

^inau§, inbem biefer ben ÜJföncben unb 9?onnen biö ba^in ben Sluötritt auö bem ^Ttofter

unb fomit bie (S^e bertoe^rt l^atte, toogegen Starlftabt juerft aud) bie Unberbinblid)leit

ber ÜJibnc^Sgelübbc ertoieS. Wiemobl bie SBetueiSfü^rung au8 ber (Schrift biebei befcn=

berS tt)egen ber toorau8gefe<jten fortbauernben ©ültigfeit beS StRofaifc^cn @efe^e8 läd)er==

lid) erfc^ien, unb bon Sut^er lebhaft beftagt ttiurbe, fo irar bodj mit ber (Bad)z felbft

!But^er einberftanben, »ie er bieS in ben im «September 1521 na(^ Wittenberg gefenbeten

Sl^efen bejeugt. SBon bem Singriff auf bie 2Jiönd)8gelübbc lag ber »eitere gortgang

jur Seftreitung ber ^eiligenbere^rung nal). ^iemit griff ^arlftabt einen ber l^auptfäd^^

lic^ften @tü^^3untte beS mittelalterlichen (SultuS an. 3)ie ajtaffe finnlofer Zeremonien,

tßel(^e bamalö jebe geiftige Slnbai^t ^inberten, mußten bem nad) mt)ftif(^er 3nnerlid)feit

ben ganj^en @otte§bienft bemeffenben ^arlftabt befonberS wibermärtig fel)n. S)er @otte«=
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bienft [oü frei l^cn finnlld^em SöeitDer! nur burt^ bibltfc^en Unterricht bie d^riftüdje @r«

fenntni§ förbern. §ter toaren al[o mannigfache ©etegentjeiten gegeben 3U neuen 2ln=

griffen. 2)aä näc^fle tt3ar nun bie fc^on t>on ^uttjer längft geforberte äßieberl^erftetlung

beS tetd)e8 an bie ?aien; barüber bi^putirte 5?avlftabt am 19. Suli 1521. (Sr begnügt

fic^ ^iebei nid}t, bie äBieber^erftetlung beS Saienfelc^eS für tr>ünf(i>enStt5ert'^ ju l^atten,

fonbern er evflärt bie (Snt^iel^ung beffetben für ©ünbe. (So. t»ie fid; !^iebei eine ent=

fc^iebene ^Ib^ängigteit t>on ^ut^er funb gibt, fo tritt biefetbe aud) ^erbor in feinen erften

©d^riften über baö Slbenbma^I felbft. ^kx tommt in SBetrad^t eine Dom 24. Suni 1521

batirte ©dirift »bon bem ömpfaiien, ^^ic^en nnb Buf^iS^ ^^^ l^eiligen ©aframentS.«

2tuc^ in biefer ©c^rift ift ^arlftabt ganj in ber SBieberl^otung unb ttjeitern SluSbitbung

Sutljerifc^er @eban!en über baS Slbenbma^l begriffen. -Q^m ift baS B^if^e" i»t <Sa!ra=

ment nid)t ettoa Srob unb 2Bein allein, fonbern beibeS suä^^'^^ i^'t bem H^eib S^rifti,

ber barin liegt, ©benfo ift ii)m baS eigentliche £)6|eft ber göttlichen ®dbt im ©afra«

ment nid)t ber l^eib S^riftt, fonbern bie SJerfic^erung ber bem (Sinjelnen jugctöenbeten

S3erfb^nung um be3 S^obeS (S^rifti iritlen. 3luci^ ba^^u l^atte l^ut^er in feiner ©cfjrift:

de captivitate Babylonica ben erften 2lnfto§ gegeben. Sr ernjeitevt nur biefen ©e*

banfen fo fe^r, baß ba§ ganje (ärlöfungömerf (Sl^rifti ol8 ein bloßeS DJtittel erfci^eint,

um bie göttUd^e 33er^ei§ung ber 3>erfö!^nnng ber ©ünben bem 5!D'?enfd)en geh)i§ 3U ma=

d^en. @8 njar biefc 2öenbung ber ©aframentsle^^re eine nof^menbige ^otge auö ber bon

ber mittelalterlici^en 5Betrad^tung beS Opferg in ber SD^effe entftanbcnen einfeittgen .^er^

ijori^ebung beS SBerfeS S^rifti im 2l6enbmat;l.

2luö biefen ©ebanfen, bie bem äRittetpunfte beS fat^^otifc^en Sultu§ eine ganj neue

(Stellung geben mußten, er^^eugte fid^ balb ber SSerfuc^, eine praftifc^e ^Intcenbung bai^on

5U machen. !Derfel6e ging aber nid)t üon ^arlftabt, fonbern bon ben Sluguftinermönc^en

nnb namentlich Don ©abriet 3)ib^mu8 au§. 3)ie 33er'^anblungen, ire^e biefert)alb auf

^efe^t be8 ^lurfürften 3n)tfd)en ber Untöerfität unb ben SluguftinermÖnc^en im Oftober

1521 ftattfanben, führten and) Sfartftabt biefer 2lngelegen^eit nä^er. 2lm 17. Oft.

l)ielt er eine ©igputation über S^efen bon ber SD^effe (articuli super celebratione mes-

sarum sacramenti panis et vini et disorimine praecepti et promissionis et aliis. tgl.

•Säger, (S. 220). Sr bentjirft l^ier jmar bie (älebation ber ^oftie, läßt aber bie 2lbo=

rotion unb felbft bie ^rioatmeffe in geitjiffen fällen gelten, ujomit er bann alfo ben

rabifalen, auf eine bud}ftäbltd)e ^JJacba'^mung beS erften Slbenbma'^lS bafirten 9?eform=

planen ber Slugufliner entgegentrat, -ön biefem SBiberfprud^ unterftü^ten it)n S[Retand)tl^on

nnb anbere ^uofefforen ber Unioerfität. ®ie Söeigerung beS Sfurfürften, auc^ auf bie ge=

mäßigten SBorfc^läge ber Unioevfität einjugel;en, »erantaßte nun aber neue toeiter ge'^enbe

T^orberungen, nnb füljrte aud) 5farlftabt auf einen neuen (Stanbpunft. !3)erfel6e ift in

ben beiben (Sd)riften: "öon ?lnbetung unb S^rerbietung ber 3«id)en beS 9^ jTeftamentö"

üom 1. 'Oioi\ unb "l^on beiben ©eftatten ber l)eiligen SJieffen, bon ßeic^en inögemein,

iraS fie njirfen unb beuten" auSgefprod^en. 53efouber3 in ber leljten auöfüljrlici^en ©d^rift

gibt er eine neue jTljeorie bon ben ,3eid)en, ibonad^ btefelben im Slbenbmal^t nur bie Se=

glaubigung ber göttlid)en Buf^iys '^^^ ©ünbenbergebung finb, nid}t aber ber ©egentoart

beS li*eibe§ öljrifti. (5ö tocix bieS eine natürlidie tüeitere ^onfequen^ ber au3fd)ließlid^

baö 2ßort ber güttltd)en Bi'f^^öc betonenben 'I^enbenj. SluS bem objeftioen 2Berf S^rifti

unb ber int 3I6enbma^l fii) betl)ätigenben SBirtfamfeit beffelbeu ift iljm unoermerft eine

bloße 35erfid}erung beS göitlidjen iiBorteg genjovben. Slud^ l)ierin erfennt man ben früber

fc^on ern)äl^nten einfeitigen Stanbpunft ber ©eltenbmadjnng beß göttlichen äßortS. 2lller»

bingS ift aud) Ijier bie Üßieberljclung i*utl^ertfd}er ^eußerungen bemerfenSwertl). 9Jiittlers

lüeile na^m bie ©ä^rung in SBiftenberg j^u; bie Uniberfität voax nicbt einig über bie

äJ^ißregeln, bie i^u ergreifen fei)en. Slufrei^cnbe l^rebigten ber ?luguftiner äJJÖnc^e me!^r:=

tcn bie ''Aufregung beä S3oltä, ein.^elne ?0^önd)e berließen baö Älofter unb machten Sin*

ftatt, fid) ,yt ber^eiratljen. Tier ©otteSbienft in ber "^^farrfirc^e iburbe bon ©tubenten

unterbrod}en , bie 9}ießbüc^er weggetragen unb bie 'ipriefter mit ©teinen getborfen. Qn
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benjenigen ^irc^en, löo ber 9J?e§gotte!3bienft gehalten iüerfccn fottte, mußte berfelBe gän,^^

lid^ unterMelOeit; fold^en ^erfonen, bie al9 2][nt)änger be§ alten SultuS kfannt tcaren,

toie ben SDoml^erren, icurben bie genfter eingetüorfen. 5?arlftabt berfuc^te jtüar anfängt

lid) bie @emütt)er ju beruhigen (buvci^ einen ©enbfcrief: (giKärung beS 2öcrtei§ ^luli:

"öc^ bitte @ud), iövüber, bvi§ if)r allefammt eine DJJeinung veben tDottt'-). SDa inbeffen

bie auf'3 9?eue berfuc^ten S3ermitt(ungen ,^voi[(^en ber Unibeifität unb ben auf rabiJate

Umänberung beä (5u(tu8 fjinujirfeuben ©iferern t^eitS an bec Uneinigfeit ber elftem,

tljeilö an ber Unentfc^loffen^eit bei ^urfurften fcfjeiterten, betrat aud) tarlftabt ben 2Beg

^ra!ttf(i^er 9?efcrm. (SS Um ba^u nod) eine fdjcn lange l^or^er ftattfinbenbe, je^t aber

3U unt>eilbarem 33ruc^ fortgefc^rittene ?fJJiß^efIig!eit mit ben ®oml)en-n, feinen JfoIIegen

an ber ©tiftlfirc^e. !Diefe traren nieift Hnl^änger beS alten (Su(tu§, tcogegen ^arlftabt

fc^on lange feine Wlt\\t gel;alten fjatte, fic^ bagegen bon ben übrigen l^atte bertreten

laffen. (Sr berfe^tte bagegen ntd)t, in ^^rebigten gegen bie 93?effe ju eifern; bie !Doni=

^errn ftagten nun beim Äurfürften über tarlftabt, unb el erfolgte barauf bon biefem

ein ftrengeö Sßerbot gegen jebe Slenberung beS (JuItuS. 3e^t brac^ ber lange ber^attene

ungeftüme Sifer be§ 9}Janne8 in icilben stammen cm9, in tägltdjen '5|3rebigten bereitete

er bie ©emut^er auf ben entfdjeibenben @d)ritt bor, ben er am äBeit)nad)tffeft in ber

©tiftSfirdje felbft inirflid) auöfüljrte. (£r erfd)ien gletd} nad) ber '^3rebigt an bem 5I(tar,

laS ben 9JJe§fanon bi§ juni (Si>angeiium bor, ließ aber bann bie folgenben ©teilen,

iüorin ber Opferbienft ber 9}?effe enthalten ift, fantmt ber (Stebatiou iceg unb tl;eilte

33rob unb 2Bein o^ne borl^erge'^enbe 23ei^te bem ;^a^lreid) anhjefeuben 33otf mit ben

233orten auS, töie fie Sljriftug bei ber (Sinfe^ung gebraucht. 2Iu§erbem fünbigte er an,

fortan bie gebiäui^lic^e fleibung unb aubere ßeremonien ab3Ut^un. Unmittelbar nad)

biefem ba§ ^i3c^fte 3luffel)en erregenben (Sd}ritt t^erlobte er fid) om 3. 2Bei^na(^tötagc

in ©egenmart ber angefe^enften UniüerfitätSle^rer mit ber jtod)ter eineö armen

@be(mannS auö ber 9?ä^e üon SBörti^, Slnna bon 5D?od)au, unb traute aud; einen

Pfarrer mit feiner SJÖc^in. ©einer eigenen 33er]^eiratl;uug, bie am 20. -San. 1522

erfolgte, gab er bie größte Oeffentlic^feit, inbem er bie gan^e Uniberfität unb

ben 9?at^ baju einlub, unb eine ©cferift jur 9^e(^tfertigung feines (SdjritteS ausgeben

ließ. äKitten in biefen aufregenben (Sreigniffen tamen bie fogenannten ä^^itf^ite^

^rop^eten nac^ Wittenberg. ®ie üerme^rten bie ©ä^rung ber ©emüt^er, l;aben aber

auf ^arlftabt feinen beftimmenben gtnfluj^ ge^bt, ba fie erfc^teuen, aU er mit feinen

eigenmäd)tigen 9?eformen fd)on ben 2lnfang gemacht Ijatte. dagegen befaß ^arlftabt

einen m&jt unbebeutenben ?In^ang in ber ©tabt, namentlid^ unter bem niebern S3urger=

ftanbe, toie benn fein trüber Söäder in ber ©tabt roav (bgl. görftemann, neue DJJit»

t^eitungen III. 1837 unb corpus reformatorum I. <S. 521 u. 694). 2)urd) biefen (gin=

fluß gelang e§ i^m, bon ber ©emeinbe in SSittenberg, iDorunter ivaljrfc^einlic^ nur feine

i^m treu gebliebenen Sln^nger ju üerfte^en finb, einen gemeinfd)aftlid) gefaßten 33efd)luß

burd)5ufeljen, in ireld)em 6 3lrtifel bem ^iatl^e üorgelegt tüaren, bie nid^t allein auf

eine böllige Umänberung beS Sultuö, fonbern ju gteidjer ßeit auf eine fojiale ©itten^

reform abhielten (ügl. ©trobel, äJiiScellaneen literarifd)en Sn^altS V, ©. 128). ©er
diat^ überfanbtc biefe ?trtifel bem Hurfürften, ber bon ber (Sinfüljrung foldjer Drbnung
abmahnte, -^nbeffen njar bei ber ©ä^rung ber ©emüt^er unb, ba fid) fein SD^ann bon

Slutorität bem borbringenben @ifer ^arlftabt'ö njtberfe^te, bie eigenmächtige !Durd)fü^*

rung toeiterer Slenberungen naturlid). 'am 24. Qait. 1522 gingen ber diafi} unb bie

Uniberfität ju Sßittenberg auf eine bon ^arlftabt verfaßte ©emeinbeorbnung ein, tceld^e

bie tuefentlid^en ^orberungen ber ern^ä^nten ^Ärtifel in ^Betreff beS SultuS unb ber bamit

jufammen^ängenben bürgerlid^en Üfeformen entljielt. @8 tüar barin auf bie 2{bfd)affung

ber SJüinc^e unb eine an beren (Stelle ^u fe^enbe Einrichtung beS SlrmenmefenS 33ebac^t

genommen (ügl. 9?id)ter: bie eüangelifc^en tird)enorbnungen beS 16. 3al)rl)unbert§,

II, 'S. 484). @S ift biefe ©emeinbeorbnung, loieiro'^l fie felbft in SKittenberg nie jur

böHigen 2lu8füf)rung gefommen ift, bennoc^ al8 ber erfte Slnfang einer bon ben ebange=



402 tariftobt

Uferen ^rinjijjien buvc^bruttgenen, neuen i^eknSgej^alt t^on bletbenbem 3Bert!^, tnie benn

and) Sut^er in feinen fpäteven Drbnungen au^ ber ©vunblage biefeö erften SBerfuc^eä

»eitev gebaut l}at. Si8 ba'^in toar bie 33ett3ev3ung no^ in ben (Sd)ranfen einer gett^iffen

gefe^mäßigen Orbnung bor fid) gegangen; benu lüenn aud^ bie Suftiwimung t)eö Unx'

fiirften no(^ fel;lte, fo mar bcd) ber ^aii) unb bie Unitierfität für bie ®a^e genjonnen

iDorben. S3alb aber ^örtc biefeS ©inr»erftänbni§ auf, inbem £arlftabt mit feiner ge=

tt)ö^nUd}en ^eftigfeit auf einem -Punft beftanb, in «jeldjem i^m bie übrigen nid)t folgen

iDoßtcn, 3)ieß n?ar nämlid) bie 2lb)'d)affung ber Silberijerel^rung. -önbem tarlftabt

Don ber unbebingten ©eltung beö jDefa(og§ ausging, irarb e§ iljm Ieid)t, hierin ein ah-

foluteä ?5erbot ber ^ilberbeveljrung ^u finben; feine ben altteftamentUdjen unb neuteftament*

Iid)en ®tanb^>untt i^ermifd^enbe Üädjtung begünftigte bie ©teüung, bie er ju biefer ^rage

einna'^m. ®d)on in ben erften Slnfängen feiner ^raftifd^en 9?eformen l^atte er ben ®egen=

ftanb berührt, o^ne inbeß bamit burcfejubringen. Qn lüiebev^olten 3)i8pntattonen ber=

t^eibigte er feinen ©runbfa^, unb fd}rieb enblic^ am 27. -San. eine eigene ©djrift f^oon

3lbt^uung ber S3ilber, unb baj^ fein Bettler unter ben ß^riften fek)n foff", ^ux SSert^ci*

bigung be8 53i(berfturme8 unb feiner neuen fird)lid)en Shmenj^ftege. -3n biefer ©c^rift

toern^irft er mit ftürmifdjem (Sifer ben 5Bilber= unb .^eiligenbienft. (SS Iä§t fid) benfen,

baß feine faft täglid} gefialtenen ^tebigten, ujobet il}u ber genannte ©abriet !Dibl)mu§

unb ber £nabenfc^u(meifter @eorg 3)?ove ouf\^ ^räftigfte unterftügten, baS SBol! attmä^^

lig fanatifiren mußten, hierüber gerietl^en alle bejonnenen unb ängjllid^en ©emüt^er in

fteigcnbe SBeforgniß, namentUd) n^ar eö SJ^elan^tljon, toelc^er |d)on an fic^ jenen (5ultu8=

»eränberungen nur unujiUig ^uftimmenb je^t in :|)rii^aten (ärma'^nuugcn jur 2Jiäßigung

unb in offiziellen ®d)reiben an bie dläÜjt be8 ^i^urfürften feinem beängftigten Oemüt^e

Suft mad)te. S)ie gütUd)en ^Vermittlungen, tDeId)e »on «Seiten beS Ä^urfürften bei Ä\irl=

ftabt gemad)t iuurben, reiften bie[en nur ^u um fo l)eftigerem 2Biberf))ru(^, tüobet frei*

li(^ ber Umftanb i'^m fe'^r ju ©tatten !am, baß bie 2)om{)errn an ber (Stift3fird)e aud}

ben bllligften ißorftellungen ,^ur Slenberung jebeS ©el^'or nerfagten. ©o fonnte benu au^

eine ju (Sulenburg am 13. ^^ebr. s^ifd^en .flommiffdren beS ^uvfürfteu unb ©eputirten

ber Univerfität unb beS ßa^jitelä i>orgenommene 33er^anblung ju feinem befriebigenben

S(bfd)(uß gelangen, n^ieico^I bie erfteren meljr jugeftanben, als ber ^'urfüvft nac^^er j^u

betüifligen für gut fanb. ©c ging benu 5it"avl ftabt unmittelbar bvirauf in feinen aufreizen«

ben 'SPrebigten ungeftort fort, unb verlangte namentlid) im ©egenfalj gegen bie au8=

fd)ließlic^e Söeüorrec^tung beS geiftU(^en ©tanbeö, baß jeber ^auSüater baS SBort ©otteS

feine Ä'inber lehren möd)te. 3)abei tieradjtete er bie menfc^lidje 2ßifjenfd)aft unb ©ete'^r*

famfeit, unb toeranlaßte ben Don il}m getconnenen ^'nabenfc^uUe^rer SJiore, bie ©d^ule

aufzugeben. (Snbe gebruar ttjar in Sßittenberg bie Unorbnung unb ©äl^rnng fo hjeit

geftiegen, baß bie llnioerfität in ©efa^r föar, in gänzlid)e 5luflöfung 3U geratben. tla*

gen benad)barter dürften, luie ©ecrgö üon ©ac^fen unb beö 33ifd)Df8 ^u äTJeißen üor

bem 9ieid)§regiment zu 3^ürnberg forberten ben S?urfütften bringenb ^ut Slbfteflung

biefer Unorbnuugcn auf. 9htr ^ÖQixU biefer immer entfd)eibenbe (Sd)ritte zu t(;un. Xa
toar eS allein l'utf)er, ber burd) fein Srfd)einen unb fraftigc^ Sluftreten bie gefäf)rlic^c

Senbung ber ^Reformation zum ©uten lenfte. ^wax anfänglicb billigte er brieflich bie

eingetretenen Sßeränberungen, mie bie Slbftellung ber 9)ieffe burd) bie Sluguftiner unb

bie' 33erl)eirat^ung tarlftabt'8 (ogl. ^Briefe Vutt). \)on be ilBette 11, ©.123). 5113

er aber näljere ^unbe über bie Sittenberger ^Vorgänge eil^iclt, unb er bringenb um

feine 9fücftel}r erfud)t nnirbe, tabelte er ben ftürmif(!^en ,
getnattt^citigen (äifer, mit iüel»

d)em .^arlftabt ol)ne 3?ürffid)t auf bie ©d)tt)ad)en unb o^ne 93eobad)tung ber red)ten Orb»

nung äußere ©inge },nx .'pauptfad}e gemacbt l)abe unb fünbigte aud) in einem 33riefe an ben

Äurfüvften feine balbige (Srfd)einung in 2JSittenberg an, 33efannt ift, trie er am 6. SDiärj

angelangt, in furzer ^eit buic^ bie ©eiüalt feiner alle ©emütljer ^inreißenben 33erebtfam*

feit ben ©tutm befd)n}or unb bie 9ful)e ioieberl^erfteüte.

Äarlftabt mußte z« feinev S3efd)ämunö erfahren, baß ?utl;er3 (Einfluß J^iel größer
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toar, qI5 bev feinige. ®ic ineifteu (äinrid^titngen, bie er mit 3ufti'»»iunä [^ift bev* ganjen

<Stabt getroffen Ijatte, iDurben in furjer B^it üon i^utl^er tüteber aufge'^oben, o'^ne ba§

fic^ SBiberfpruc^ bagegen er'^ob, [a ber eifrigfte feiner ^^arteigenoffen, ©abriel ®ibi^mu§,

Bereute aufrid)tig, toaS er in Uebeveitnng get^an, unb trat entf(^ieben auf Sut^erS (Seite

üBer. ©ein ©tol,^ war auf'§ STieffte getränft; er fud}te feinen (Sm^jfinbungen in (5d)riften

^Buft ;;u machen, twurbe aber baran burd^ batS (äinfjd}reiten ber Unioerfität ge^inbert (üg{.

corpus refoi-matorum I. (g. 570 unb 572). Sutljer, bie (Sm))finblid)feit beS eiteln d^an^

neS fennenb, be^anbelte i^n mit B^vtfinn unb ®d)onung, unb fo gelang e3 für eine

furje ^dt, ba^ äußere gute 33erne()men jn3tfd)en St'arlftabt unb ben SBittenbergern ju

crljalten-). i^ut^er felbft fprad) fidj nid)t prinzipiell gegen bic t^on 5lartftabt getroffenen

5JZeuerungen au8, er tabelte nur bie un^eitigc @ile, mit ber fie L^orgenommen iraren, fd}ieu

alfo bem ®eban!en dtamn ju geben, ba[? er felbft fpäter auf bie Söiebereinfü^rung berfel=

ben SBebac^t nehmen ujürbe. Ä'ariftatit blieb auc^ tcä^renb be^ ^a!)ve8 1522 bi3 23 in

ä'ßittenberg, ^ielt 35orIefungeu , bie ja^Ireid) befud)t würben, unb verwaltete baö 2lmt

bei3 ®ecan8 ber f^eologifdjen i^^acultät. 3i'ber ber ©rollt in feinem ^etjen Ijatte ju tiefe

Söurjeln gefd)(agen unb eine feldje Sntfrembung i>on feinen biöljerigen ^reunben l^erüor*

gebrad}t, ba§ eö an ©elegenljeit ni(^t fehlte, benfelben jum luSbrud) ju bringen. %\i9

feinem bi^Ijerigen Seben in ben gele'^rten Streifen 50g er fid) immer mel^r in anbere

^erljältniffe .juviicf, wo er l^offen tonnte, bie fo ftägticö begonnene i'aufba'^n eineS ^fefor=

matorS beffer bur^fü^rcn ju tonnen. S3erberblid) würbe für il)n ber Umgang mit %i}0'

maS SDJün^er, mit bem er wat;rfd)einUd) fc^on ju (Snbe 1521, aU biefer mit ben B^^irf'Jwev

^ropl^eten nac^ Söittenberg gefommen war, in ^erü^rung getreten, ©ic gleiche 9?id)=

tung beiber äJiänner auf rabifaten Umftur^ ber biö!jerigen 33erl)ältniffc unb bie 53efc^äf=

tigung beiber mit ber beutfc^en ä)ii)ftit mu^te einen natürUd)en StnfdjließungiSpunft ah^

geben. 3)a man in äBittenberg farlftabt mit SJiißtrauen betrad)tete, fo ging er häufig

auf baö @ut feines (Schwiegervaters unb erwarb fid) in ber ^Mlje baiwn felbft ein ^Bauern::

gut. (Seine 5Sorlefungen Ijielt er unregelmäf^ig, um fo me^r aber trat er in Ieb!^afte

ßorrefpcnbens mit 2:^oma8 DJiünjer (ogl. (Seibemann: jl^omaö 9J?ün,^er S. 127).

^üd) in Wittenberg felbft o^ah er einmal (Gelegenheit, ;^u s^tgen, ba§ feine fvüf)eren

©runbfät^e. Wenn er fie aud) nid}t mel^r fo offen tunb gab, bennoc^ in iljm lebten. 3tm

3. gebruar 1523 l^attc er als 3)elan jwei junge 'ä)fänner ju !Doctüren ber S^^eologic

ju promcviren; er erflärte babei öffentUd), mit ^öerufung auf ü)fattl). 23, 8, bie (Srtl)ei==

lung afabemifd^er ©rabe für undjrifttid) unb, ba§ er felbft bieä fortan nie me^r t:^un werbe

(vgl. liber decanorum facultatis tlieologiae academiae AVittenbergensis ed. Förstemann

<S. 28). 3Bäl^renb ber ^ät ^at er leine ©d^rift I)erau§gegeben, waö um fo mel}r auf-

fällt, ba frül^er faft in jeber Woc^e eine 1)rudfcbrift von i^m erfd)ten. Sfaum war aber

baS 255interfemefter 1522—23 vorüber, fo erfd)einen eine .^aiytreidje SOienge afcetifc^^mt^fti-

fd^er Sd)riften Von i^m, welche bezeugen, wie fel)r er in biefer ßdt in ber (äntwidlung

feiner fc^ou früher vorljanbenen ml)ftif(^en 9^id)tung begriffen war. (Sr verließ auc^ gan^

2Bittenberg unb ^atte feinen gewöhnlichen 2ßol)nort auf bem von i^m erworbenen ^'anb^

gute. Wobei er jebod) ab unb ju noc^ in Söittenberg fic^ feigen ließ unb t^ätig war. (£r

nannte fic^ von nun an ein neuer £'aic unb gab bamit feine atabemifd)e äßirffamteit

unb feinen Slnfpruc^ auf fein jDoctorat auf. Stuf bem ?anbc fleibete er fid) wie ein

Sauer, ließ fi^ 9?ad)bar SInbreS nennen unb verfe^rte mit ben 33auern, aU wenn er

ihresgleichen wäre. 5n ber furzen ßeit vom Wlät^ 1523- bis juni (Snbe biefeS Oaf^reS

fällt eine außerorbentlid^e literarifdje gruc^tbar!eit Äarlftabt'S, nid)t weniger olS neun

©c^riften finb ouS biefer ßeit befannt, barunter einige von bebeutenbem Umfang (vgl.

über biefe ©d^riften Oäger ©. 300—406. @rb!am, ®efd}id)te ber proteftantifd^en

©ecten ©. 221). 2llS bie bebeutenbften unter biefen ©djriften finb anjufe^en: "33ou

*) @o finben iviv benti, ba§ Suttjev in einem ^Briefe an «Spevatnö vom 16. Mai 1522,

fciefem einen von iJnrlftabt ibm aufgetragenen ®ru^ metbet (togt. Sntbev'ö Briefe VI, 34).

26*
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3J?aniii(^faltig fett beö einfätttgen, einigen SBittenö ©otteS,« unb "ü)a8 gefagt ift, fid^

gelaffen unb iüaä baö Söort ©elaffen^eit bebeutet." Wlan erfennt hierin bie lueitere

S)urc^fül)rung ber f^on früher Don tf)m au§gefproc^enen nn)ftif(i)en @runbfä(|e üon ber

ob[oIuten '!]3affiüität be§ nienfc^üd^en SBittenö @ott gegenüber, toobei i^n bie i^tage i^on

ber ^räbeftinaticn unb bem B^iftt^nb ber abgefc^iebenen ©eeten am nteiften be[ci)äftigtc.

®iefe nte'^r nai^ innen gerichtete mt)ftifd)=a[ceti[c^e SBirffamfeit machte balb einer

anbern, unmittetbor ^rafti[c^en ein (Snbe, in n^eld^e er burc^ bie gä^renben 33er^ättniffc

feiner ßeit !^ineingeri[fen iDurbe. (S8 beginnt jel^t bie i^erljängni^üoüe B^it feineö 5luf=

ent^alteg in Orlamünbc (im je^igen ^er.^ogt^um ©ad^[en=?IItenburg). 2)ie 'iPfarre in

Ortamünbe toax bem Sltterl^eiiigenftift ju SBittenberg aU geiftlic^eS Se^en jugetoiefen, unb

fpe^ieü mit bem 2lrd)ibiafonat in ber 2lrt tserbunben, ba§ ber 2lrd)ibiafon an ber

©tiftSfird^e jugleid) alö ^^aftor ^u Orlamünbe galt, ben bebeutenbften Zl)dl feiner (Sin*

fünfte Don ba'^er bejog, unb toenn er aud) natürlich baö Slmt nic^t felbft Dertoatten !onnte,

fonbern burc^ einen SJicariuS (conventor) bencalten lief^, vermöge biefeS 35er'^ältniffe8

boc^ immer auf bie SSerioaltung beS Pfarramtes einen bebeutenben (Sinfluf^ übte. <3o

war benn Sfariftabt al8 3lrd)ibiat'onuö ben ^Bürgern Don Ortamünbe tüol^I befannt, toie

er benn au^ mannic^fadje ©elegentieit ge^bt l^atte, mit i^nen ^u terte'^ren. 2Iuf biefe

^^farre richtete nun S^arlftabt fein 3luge um fo meljr, ba ber bisherige 33eriDefer berfelben,

ber 9J?agtfter fonrab @li§fd), mit ber Sßüvgerfc^aft tcegen ^Besal^lung ber 3f^"ten in

©treit geratf)en ii^ar unb aud^ fonft fic^ mandtjerlei UngebüljrUc^feiten l^atte ju (Sd)ulben

fommen laffen. ©c^on ju ^fingften 1523 Ijvitte fic^ tavtftabt nac^ Driamünbe begeben

unb in i^olge beffen luar ein ©(^reiben be6 9?atl)8 bon Orlamünbe bei bem ^Bruber be0

^urfürften, bem ^erjog -3of)ann eingegangen, mit ber Sitte, ba§ i'^nen «fber reifte ^far=

rer, ber a(^tbare !^od)geta'^rte Dr. ^arlftabt" auf ein ober ^\t>d Qai)xz gelaffen hjerben

möge (ügl. 9}iitt^eilungen ber ®efd^ic^tä= unb 2)[ltertt)um§forfd)enben ®efenfd)aft be8

Cfterlanbe« IV, 3Iltenburg 1854, ©eite 61*). ©leidjjeitig tcenbete ftc^ ^atlftabt mit

berfelben S3itte an ben C^^t^og ""^ begrünbet fie burc^ bie bebrängte ^age, in n)etd)er

er fi(^ in Strmut^ unb 9?otl} in SBittenberg befänbe. (5r njoöte bann, tcenn man i^n

nac^ ^tBei Salven nid^t braud)bar fänbe, mit einem 33ouer8= ober S3urger3gute in ber

^Jlaijt fi(^ toerfetjen unb Don feiner §änbe Sltbeit leben. ®er §erjog befürwortete biefe

S3itte bei bem Äurfürften unb biefer i»ar audc/ bereit, fie ju erfüllen unter ber Sebingung,

baß er fein 2trd)lbiafonat in SBittenberg förmlid} aufgebe, unb ber bisherige (Sonbentor

in Drlamünbe feine ßuftimmung ba,^u ertljeile. 33eibe S3ebingungen erfüllte aber ^arl«

ftabt nid)t. ©ein Slrd^ibiafonat wollte er nid)t fal)ren laffen, Dielleid)t in ber Hoffnung,

ba^ il)m fünftig einmal bei beränberten ßeitumftänben bie ©teile Don 9?u^en fel)n fönnte;

ebenfo wenig backte er baran, mit ©li^fc^ fi^ abjufinben. 33ielme^r reiste er l^äufig

nad) Orlamünbe, ^jrebigte bort, gewann bie ©emeinbe für fic^ unb na^i o^ne 2Biber*

[tanb Don ben ^farrädern unb ben (Sinfünften ber ©teile 33eft^. Sßä^renb ber %dt

:^atte 9[)Jün3er in Sllftäbt einen filteren 2BivfungS!rci3 gefunben; er fe^te bort bie fd)on

längft auSgefprot^enen rabifalen SSevänberungen beS ©otteSbienfteS mit leid}ter ÜJJü^e

burd), unterftüt^t Don einec iljm willig anljängenben ©emeinbc. ©benfo Würben in anbern

fübteutfd)en ©täbten bie gewaltfamen 9?eformen beS ©otteSbienfteS, wie fie ^arlftabt in

SBittenberg Derfud)t l^atte, Dorgenommen. 2ltle biefe Umftänbe muJ3ten Äarlftabt ben

©ebanfen nalje legen, baJ3 für i!^n nod) einmal ber ßeitpunt't fommen würbe, Wo er olS

ber eigentlid)e tüljne ^^efovmator jDeutfdjlanbS ben 2^on angeben fönnte. 2118 ba^er gegen

(5nbe beS OaljreS 152.3 bie Crlamünber an il^n bie förmlid)e Slufforberung rid)teten, baS

erlebigte ^^farramt anjune'^men. Weigerte er fid^ jwar anfangs bem 9^ufe i^olge ju leiften,

weil er, wie er fagte, in fid) uoc^ nid)t bie redeten fenn^eidjen beS innern SerufS fü^le,

•) 2)ev ißerfaffev bicfcö Slufi'at^eö, §eiv 2(|)|>ettation8gevic^tgratr; Dr. §nfe in Slftenfcuvg,

l)ftt @e(egen()eit gel;abt, baö Öroßljevjogüd^e %xd)i'o 3u aöeimar einjnfe^en, unb ttjeilt barau«

eine äi^engc wevt(;DDÜer Urfunben ii6ev ben l'tufentblt Äarlftabfe in Orlamünbe mit.
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•na'ijm abtt bod) fd)Ite§lt(^ ba3 5![mt an, uub gab eilte offentlid^c ©d)rift jur 9?ed)tfetti*

gung fetnea ©^ritteö l^erauö ("Urfac^en baß HnbreS ^arolftabt eine 3ett ftiffgefc^tüiegen,

bor rechter unbetrügltc^er ^Berufung." Sena 1523). 5?amn war er bort, fo griff er auä)

in einer (Schrift (üon bem ''^3rieftert^umc unb 0))fer S^riftt. Qma 1523 om 29. 2)e=

jember) ^utl^ern on, oljne i^n inbeffen namentlich 3U nennen, inbem er fic^ auf bie ^oteml!

gegen bie SJ^eßo^^feribee feefc^ränft (t)g(. -3äger ©. 381). 2tud) in Orlamünbe Begann

tariftabt feine jl^ätigfeit mit ber ^erftellung ber "oon allen pa^iftifc^en Zeremonien ge*

reinigten (SultuSform unb toarb babei öon bev ©emeinbe auf'3 (Sifrigfte unterftüt^t. (S§

iüurben alle 5Bilber au§ ber 'iPfarrürd^e entfernt, felbft ber Slttar nidjt gebulbet, bie tin*

bertaufe toarb abgefc^afft, ba§ Slbenbma^t ol^ne 33eid)te unb o^ne (Slebation ber ^oflie

gefeiert. Sin bie ©teile beS 9}?e§getDanbe8 trat eine einfädle bäuerlid)e ^teibung unb bie

lateinifd^e ©^jrac^c tüurbe überall burc^ bie beutfd^e erfe^t. -Sn äl;)nlic^er Slrt üevfu^r

man in bem benachbarten ^al)ta, tcofelbft ein \r)ertl)OolleS ©teinbilb, ba8 (5§riftu8 im

Oelgarten tJorfteHte, faft ganj jerftört hjurbe; noc^ Sutl)er, ai§ er im ?luguft biefeS 3vil)re8

na6:j ^a^ta fam, fanb in ber tirc^e auf bem ^rebigtftu'^le bie ©tücfe eineS jerbrod^enen

(SrucifijfeS (ogt. a)Jatt^efiu8, c^iftorien Don Dr. Tl. ^ut^er, Slnfang, ?e^re, l'eben u.

f. h). V.). (So ii3ar überhaupt ber @eift aufvü^rerifc^er unb fanatifd^er (Sd)n)ärmeret in

einem großen X^^dl Sbüringenö toerbreitet unb ^arlftabt gehörte ju benjenigen, bie ben*

felben burd) ja^treic^e Schriften nährten. äJJünjer unterftü^te i^n unb berbanb bamit

toeiter gel)enbe ^lane jum Umfturj ber bürgerlichen Drbnung. S)a baö 9?ürnberger

9^ei(^6regiment eine ftrenge (^enfur aller ©rud'fd^riften angeorbnet b^^tte, fo ^atte ^axU

ftabt in 35erbinbung mit feinen ^reunben in 5ena eine 2Binfelbruderet eingerichtet, ton

hjo aus bie ja'^lreic^en i^lugfc^riften verbreitet tourben. S)ie erfte ©c^rift, n)el(j^e in bem

©eifte ftürmifd)en StferS i^erfaßt, tarlftabtS teränberte ©teUung au§f|3ricbt, ift bie unter

bem 2:itel f»ob man gemad; fahren uub bie Slergerniffe ber ©d^iüadjen berfd^onen foH in

©acf)en, fo @otte8 SBiUen angeben^ 1524 (abgebrud't in güßlin'3 ^Beiträgen jur ^iftoric

ber l?ird)enreformation§--@efd)ic^te, Bürid) 1741 I. ©. 57). In bie ©teile ber faft jag-

l^aften Slengftlid^feit, bie in ben frül^ern rat)ftifd)en ©dbriften fid) funb gibt, tritt bie^ ber

toilbefte Fanatismus l^erbor. (är ge^t babei auf bie Sutber'fd)en @rünbe iuegen ber

9Jürffic^tSnabme auf bie fdjtoacben ©etoiffen ein, fud^t fie ab3m\)eifen unb bringt auf bie

rüdftcbtSlofejlte S)urdbfübrung aller als göttlid) ertannten ©ebote, namentlich ber 'äh^

tbuung ber Sßilber. ©ein ©runbfa^ ift: fWo S^riften Ijerrfcben, ba follen fie feine

Obrigfeit anfeben, fonbern frei Den fic!^ umbauen unb nieberwerfen, baS lüiber @ott ift,

anä) obne ^rebigen." Bufl^e'«^ bertljeibigt er ben ©runbfa^, "ba§ eine jeglid^e ©emeinbe,

fie fet) !tein ober groß, für ficb feben foH, baß fie recbt unb njobl tbue unb auf 9^iemanbS

loarten.« (gin anberer ^unft, mit itselcbem ^arlftabt Sutber entgegentrat, njar bie

58 eichte, (gr bebanbelt il)u in ber ©d)rift: "Ob bie Dbrenbeicbte ober ber ©laube

allein ober traS ben 9J?enfc^en ,^u toürbiger (gmpfa^ung beS beiligen ©acramentS gefc^icft

macbe. 1524«. (är Dermirft bier bie bem 3lbenbmablSgenuß borbergebenbc ißeidbte, inbem

im Slbenbma^l felbft fcbon bie ©ünbenoergebung mitgetbeilt iwerbe unb alfo eine borber*

ge^enbe 2lbfolution leinen ©inn l)aht, (SS fommt )i)kv fcbon, wenn aucb nur berbecft,

bie (ärllärung ber ©infeijungSworte oor, föomic^ (SbnftuS mit ben 2Borten: „bieß ift

mein Seib", nic^t auf baS Srob, fonbern auf fici^ felbft gebeutet 'i^abe. (Sbenfo bat fid^

ibm unbermerft ber S3egriff beS ßeicbenS im ©aframent, worunter er früber überein=

ftimmenb mit Sutber S3rob unb ?eib (i\)x^ü berftanben b^tte, bat)in beränbert, baß eS

bloß baS 33rob bejeicbnet. 2)ie golge biefeS SreibenS toax biefe, baß er Orlamünbe

berlaffen mußte unb felbft fein 3lrci|ibia!onat in Söittenberg berlor, im -3abr 1524, ibo^u

i^ut^er toefentlic^ mittbirfte. ^u beadbten ift, baß er in bie aufrübrerifc^en Pane Z^.

SUiünscrS nic^t eingegangen ibar, ibie man i^n befcfjulbigte *) . 93on nun an beginnt fein

») ©araiif besiebt ftcf; ba§ befannte &t\pxä(i) mit Siitber in ^ena, 2. Sß. Sßatd^ XV, @.

2433; »Zittbeilutigen @. 118.
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unftete6 3BanberIeben. Qn ^afel Iie§ er eine iln^a\)l ©(^rtfteu über fcaS Slbenbnta'^l

trurfen; aber ter 9?at^ beftrafte bie 3)rucfer itub farlftabt inu§te bie ©tabt berkffen;

er he^ah fic^ toieber nac^ i)iot]^enbnri^ an ber Sauber, tro er fc^on frül^er getoefen irar.

lleberaü gab er Sutl^er aU Urheber feines (Sd;icffale6 an.

3n jener [o eben angeführten (Sd)rift, fo w'u in einigen frü'^eren, trat er bireft

gegen Sutt)ex auf. ®ie erftc in biefer 9?id^tung aber noc^ fcbüc^tern gel^altenc ©c^rift

fül)rt ben 3:itel: »Ob man mit 1^. ®ci)rift erroeifen mi^ge, baf? S^riftuS mit Seib, S3lut

unb ©cele im ©aframent fei)." Qn berfelben befämpft er bie gen3Ö^nIid)c ^irc^enlel^re

i^om Slbenbmabl t^eitS babur^, bafe ber -ßriefier ni<i)t bie d^taäst Ijabe, ben ^cib Si^rifti

in'ö 33rob ju bringen, tljeitS baburc^, ba§ baS ^benbma1)l a(8 baS Seftament Sljrifti ju

gteidjcr B^it feinen jTcb in fic^ fd)Ue§e unb biefer bod) nid^t Icnne im Slbenbmal^t, fon=

bern nur am ^Iveuj gefd)el)en fel)n. ©^on ^ier fommt jene tDunberlid^e (Sjegefe ber @in-

fc|ung5n)orte tor, mit ber nod) feltfameren SBegrünbung au8 beni großen lnfangßbu(!b=

ftaben unb bem genus be§ SöorteS tovvo (ugl bie lüeiteren ^luS^üge auS ber ®d)rift

bei Säger ©. 429 u. ff.). Qn ben folgeuben ©djriften (Wuglegung biefer Sorte S^rifti:

baS ift mein ?eib u. f. w. in ber §3erbannung gefc^rieben; r>on bem t»iberd^riftUd)en

gjiipraud^ be§ ^errn 5örob unb Sfetd) äöald) XX. ®. 138; iviber bie alte unb neu

pamftifdje 5D?effe Sßald) XX. ©.2872; @efpräd)büc^lein SBald) XX. ®. 141) ißieber--

I;oIt er feine frü'^eren Slrgumente, in iuelt^en einerfeitS bie ©d)eibung L>on Sljrifti i'eib

unb bem finnlic^en 32^*^)^" ^^^ 2lbenbma'^l§, anbererfeitS bie 5Be!)au^)tung t>on ber ein*

jigen Sebeutung beS n)ir!lic^en Zo\)t§ (Sljrifti am Si'reuj bie §auptgefid)t8pun!tc feiner

^olemif bilben. Uebereinftimmenb mit feinen mi}ftifd)en ^^rinji^ien betont er inbeffen ben

©ebanfen beS @ebäd)tniffe§ Sl^rifti unb ernjeitert benfetben ;^u ber SBorftellnng eineS in^

brünjligen fet^nfuditigen 53ertangen§ nad) ber S^rtöfung burd) (5()riftum. ®oba(b Sutljer

üon biefen Schriften 5?arlftabt8 S^unbe evl}ie(t, fäumte er nidjt, junäd}ft einen 2i?arnung8=

brief an bie (Strajjburger al8 'Sluticort auf i'^r (3d)reiben, njorin fie fic^ milbe über

ÄarIftabt'S ?(benbmal)(§(ef)re aui?f^)re(^en, ju geben (i^cm 15. ©ecember 1524 be äBette

II. (3. 574). Qm Januar 1525 ^d)rieb er fobann feine berühmte ©djrift: "Siber bie

t)imm(ifd}en -j-n-o^f^eten", in njeldjer er mit ber ganjen ©eiualt feineS i^cn ;^öd)fter S3e=

geifterung erfüflten ©eiftcö ba§ S^reiben Sfariftabt'ö an'^ !^id)t jiel;t unb ben innern ßu*

fammenljang feiner terfel^vten ^anbtungen mit bem ^^rtui^i^^e einer ungefunben lUh^fti!

nac^5üei?t. ^)lo6^ ef)e fartftabt biefe für il;n faft i^ernic^tenbe ®d)rift erfjalten, Ijatte er

fic^ gebrungen gefüllt, einen neuen ©d}ritt jur ?(u§föf)nung mit Sutl)er ju üerfud^eu,

aber bergebenö. itarlftabt baburd^ 8evei3t, überlief fid) nun um fo meljr feinem l^eftigen

3orn, in tüeld^em er auf Sutljer'S ©dirift in meljreren @treitfd)riften antwortete ((5i'

tlärung bei3 10. ^ap. 1 Ror. toni 27. ^ebruar 1.525; i^cn bem Sitten unb 9ceuen Sefta-

mente r>Dm 16. SlRärj 1525; enbüd) Sln^etge etlidjcr §au|)tartifel du'ifttid^er l^el)re, in n^e^er

Dr. i'utfjei SInbrefen Ifarolftabt burd) falfd)e y^id)rebe l>erbäc^tig mad)t). ®ie (entere (Sd)rift

ift eine anefül^rlic^e SJSert!^eibigung feineö ganjen «Stanbpuntteö unb ift babntc^ befonberö

lel)rreid) (ügt. bie auöfü'^rlidjen StuSjüge barauö bei 3'äger ®. 467). Onbeffen bebrol)te

ber nun in 9iott)enburg aui§bred)enbe 23auernfrieg .Vfarlftabt mit neuen ©efal^ren. 2Iud^

bort ttjar er uermuf^Iic^ in ber el)rgei,5igen 9J(bfid)t, ein einflußreid)eS ^]3artei^auV^t ju

»erben, in bie näd)fte 33erül)rung mit ben 53auern getreten. ^xux\t I)atte er auf offenem

9J?arlft am Oftermontage geprebigt unb ,^um 58ilberftutm anfgeforbert, bann !^atte er anS

9?ct^enburg f(üd}ten muffen unb mand)e Unbifi Don ben räuberifd^cn .^orben erlitten,

nic^tSbeftorceniger loar er bann luieberum am 1. Ouni 1525 auf bem l^anbtag ber

33auern in (5d)n3einfuit getcefen, Dielleid)t um bafelbft bie dicUt eineß ^Vermittlers ju

fpielen (l^gl. ^ö 1)1 er, Beiträge I. @. 12(i9; !l'el)mu8: de Kai-olstadti mora Rothen-

burgica patriae perniciosissima, 9totl)enbnrg 1777; uberior morae Ivarolstadii Rotlien-

burgicae descriptio etc. ibid. 1780 unb 33enfen: (:^efc^id)te beS 33auernhiegeS in 0\U
fronten 1840 ©. 78 ff.). 3)ie 53auern fc^einen inbeffen feinem Ä'arafter gemißtraut ju

^aben unb er Um unter i^nen in bie gri3§te Lebensgefahr. 3)a toarb fein ©tolj ge*
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brocfien, unb er icenbete ft(^, tvie er c8 fc^on frütier get^an ^attc, an Sut^er, t^tt um feine 33er--

toenbung beim ^urfürften Don ©ad^fen bittenb, 3u9^ei<^ fd^rteb er am 24. Sunt 1525 eine

«(Sntfd)u(bigung be8 falfd^en 9?amen^ ber 2(u[rut)v, fo i^m ift mit Unrecht aufgelegt lüorben."

(gr toei^t barin bon 9Jenem jebe 33erbinbung mit bem aufrül)rerifd)en gjiünjer jurücf unb

fuc^t au(i^ feine S3etl)eiUgung an bem Sauernfriege in granfen ju entfc^utbigen, ujieiüo^t

er felbft gefielet, ba§ er barin nid)t ol^ne ©ünbe fe^. l'ut^er gab biefe ©d^rift mit einer

SJorrebe f;erau^, n)ie el Ifariftabt gehjünfd)t l^atte, üertangte nun aber aud^ einen 2ßiber>

ruf feiner irrigen Seigre. Slud^ ba^u lieg fic^ ^arlftabt bereit finben, er fc^rieb am
25. QüVi feine "Srflarung, iüie ^artftabt feine Sel)re i^on bem I)od^mürbigen ©aframente

unb anbere ai^tet unb geadjtct ^aben "coiU" (5ßald^ XX. p. 409). 2öie tro^l I^ierin

fein förmlicher ^ffitberruf enthalten ift, inbem er fidt» bamit begnügt, ju erflären, bag er

mit feiner ^el^re nid^tö ©ic^ere6 l)nht auffteHen tüoßen unb fic^ gern bdeljren laffe, fo

njar bieä bodf) Sut^ern genügenb. (Sr na^m bie ©d^rift an unb toeröffentUdjte fie mit

einer S3orrebe. dlnn vermittelte :^utt)er anä) feine JRücEfefir nad) (Sai^fen, bie gegen

C£nbe ©eptember 1525 erfolgte. (Sr ^atte jvoar gehofft, h3ieber in fein Se^ramt in 2Stt«

tenberg eingefe^t ^n Serben, inbeffen ging man nid^t borauf ein; er mugte nod) einmal

einen auSbrüdlidjen SSiberruf an ben S^urfürften leiften unb erhielt bann bie (grlaubniß^

in ber 9Jät|e oon äßittenberg ju wcljnen. S)cd^ n^arb er unter ftrenge 2luffid)t geftettt

unb mugte üerfpred)en, 5?id)t3 ferner ju fdjreiben. ©r too^nte juerft in bem S)orfc

©egüena, wo er im gebruar 1526 bei ber S^aufe feinet ©o'^neS :?utf)er, -^onaS unb

SD'Jelanc^t^cn al8 ©äfte bei fic^ fab (ogl. Sutl^er'ä Briefe III. 94). ©egen (Snbe 3^o=

toemberS 1526 lüuvbe ib;m auf feine 5ßitte geftattet, in bem @täbt(^en l^emberg ju Vüo^nen,

toeil er auf ben 3)örfern megen ber "33auernbogl)eit" nic^t bleiben fönne (Sut^er'ö 33riefe

III. (S. 137). ^ier in ^emberg führte er ein ^öt^ft fummerU(^eä Seben. Ol)ne 2lmt

unb S3rob mugte er fic^ burd) einen §anbel mit Lebensmitteln, 'i|3feffer!ud)en, iörannt-

irein unb ^ier ernäl;ren; feine ^}oii) h)ar fo grc§, baJ3 er feine liebräifd^e 33ibel oer*

faufen nuigte. äöä^^renb ber >^ett n^ar ber ©treit ?utl)er'ö mit ^wingli unb ben ®c^ö3ei=

gern über baS 2lbenbma'^l auSgebrcd^en unb ofjne B^eifel füljlte fic^ 5^aiiftabt in bem

@eban!en gefdjmeic^elt, baß er bie erfte S3eranlaffung ju bemfelben gen^efen toar. Um
fo hjeniger fonnte er fid) Oon ?ut^er h3iberlegt finben, all er in ber @dt>n)eij unb ®tra§=

bürg Patrone fanb, bie feinen ©runbgebanfen beffer, aU er felbft, ju bert^eibigen ber*

[tauben. 5)urd^ biefe 33orgäiige angeregt, berfud^te Äarlftabt bon 9Jeuem eine Slenberung

feiner Sage l^erbeijufül)ren. ©egen (Snbe be^S Oa^reS 1527 wenbete er fid) an ben Ji?ur:^

fürjlen mit ber Sitte, feine Se'^re nod) einmal borbrtngen ju bürfen, unb alö il^m ba3

geftattet tborben, fd^rieb er an ben JJanjler Srüd eine au§fül)rli(^e Darlegung berfelben.

SDiefe lüurbe Sutber'n jur i8egutad)tung mitgetl^eilt, unb berfelbe berfud^te in einer ou8*

ful)rlid^en Slntmort bie 33ebenfen Äarlftabt'8 ju h)iberlegen. Sutl^er gab biefen S3rief

l^erauS unb reijte baburc^ nur noc^ metjr ben Unujitlen 5farlftabt'8. (Sr toieberlboltc

äl)nlid>e 2(nfragen bei i^utl)er, offenbar in ber Slbfid^t, fi(^ an i^m ju räd)en. ^n gleicher

3eit fnd)te er bie il)m berbotene (Sorrefponbenj mit gletdjgefinnten greunben fortäufe^en,

namentlich ibaren eö bie beiben ©d^lefier Safpar ©d^toenffelbt unb 5Salentin trauttoalb,

in einer ä'^nlid^en ml)ftif(^en 9'tid^tung befangen, mit hjelc^en tarlftabt l^eimtid^e SBriefe

»ed^felte, in benen er !0ut^er8 Sl)rannei beflagt, feine eigene traurige Sage fc^ilbert unb

bon (Schriften rebet, bie er ^u fd)reiben borljabe; biefe (Sorrefponbenj n^arb entbedt unb

Sut^er brad) nun boUig mit i^m. Qm luguft 1528 fc^rieb Äarlftabt an Srüd unb

nal^m feinen früheren SBiberruf jurüdf; immer über Sut^er'S geinbfd()aft ftagenb.

3Bäf)renb Sutl)er nun auf äRagregeln jur [trengeren 33eauffid^tigung beö unrubigen

9J?anne8 antrug, l^atte fid^ tarlftabt l^eimlid^ ou8 ber i^m fo brüdenben 5)?ä^e SSitten*

berg'8 entfernt (Snbe 1528). (Srft im 3I))rit 1529 erfä'^rt man au9 Sutber'S ^Briefen,

ba§ Äarlftabt in ^olftein fic^ auf^te (bgt. «riefe be SBette III, 442). S^ieüeid^t

l^atten früljerc 53erbinbungen bon feinem topenliagener Slufent^alle l^er il)n ba'^in getocft;

inbeffen feineö 33leibeng bort toar nid^t lange, inbem ber ©tattf>alter bon ^»olftein ben
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um btefe 3cit tu .§111116111-3 töeUenfceit 23ugen^agen nadi ^olftein berief, um mit ^adfiabt

ju btfputiren. Äariftabt iDartete biefe ©etei^enljeit jum öffentlichen ^iluftreten nic^t ab,

fonbern 503 nad) OftftieSlanb, iwo tamaU eine gretftvitt für aUe Derfc^iebenen religiöfen

Parteien ber ßeit gef(^affen War unb namenttid^ and) bte SBiebertäufer \xd) ja^lreic^ ein*

gefunben l^atten. §ier ^atte er anfänglich gi^oßen <5inf(u^ erlangt unb fc^ien bauernben

2tufentl;alt bafelBfi nehmen ju moüm: benn er lub feine grau borf^in ein. (Sut^er'ö

33riefe III. ®. 451.) 2)er ^anbabel fd)Iof3 fid) i^m an, ganje ©emeinben traten ju

feiner ^e^re über unb namentlich unterftü^te i^n ber §äu^)tling lUrid) üon DIberfum.

9cid^t9befton3entger toar ani^ bort feinet ^leiben§ nid^t lange; fd)on im öuli 1529

bad)te er ttjieber an eine 3?üdEel)r nad) ©ac^fen unb f(^rieb bieferbatb 5ßriefe ba^in.

3nbeffen gelangte ju it^m bie ^unbe oon bem burd) ben Sanbgrafen ^t)ilt)5p toon Reffen

öeranftalteten 9feligion8gefpräc^ ,^u 3Q?arbnrg 3tDifd)en Sutljern unb ben «Sc^iüeijern. ©a
er hoffte, bort greunbe unb Patrone ju finben, fo toenbete er fic^ in einem bemütl^ig

bittenben S3riefe an ben Sanbgrafen (i?om 19. ^(uguft 1529), um jur Slljeilnaljmc an

bem ßollequium jugelaffen ju irerben (9?eubec!er, Itrfunben ®. 127; (Schmitt, ba3

8?eligionSgefpräd) ju 9JJarbnrg ©. 75). ®er i^anbgraf mad^te inbeffen bie ©enjö^rung

feiner Sitte bon ber SBeiftimmung öntljer'ä ab^ngig unb bamit luar bie Slblel^nnng ent*

f^ieben. 33on 9?euent l^ierüber entrüftet fd^rieb er an £)e!olampab in S3afel, biefem

l'uf^er'S fc^mäl)lid)e 33e^anblnng ftagenb unb ju gleidjer ßeit allerlei 33erläumbungen

über ?utl)er au3fpred)eub (Btüingli: opera VIII. 2, ©. 394). 9J?ittleriüeile n^ar burc^

bte fteigenben Unruhen baS 33eburfniJ3 nad) firc^lid)er £)rbnnng in OftfrieSlanb rege

geiüorben. ®er @raf (Snno II. fa!) fid) nad) ©d)u^ beim Sl'urfürften t'on ®ad)fen unb

bei ?ut^er um, unb fo gelang e8 benn, im Einfang be§ Oa^reö 1530 ein ftrengeS @bift

gegen bie (Seften ju erlaffen. !Die§ nötl)igte l^arlftabt, ba§ i^anb ju berlaffen. Sr

n)enbete fid) nun sunäd)ft nad) ©traj^burg (Einfang 1530), unb aU er bie 3lbfid)t jeigte,

i^cn bort nad) ber (3d)n)eij ju geben, fud)ten B^i"9ti "nb De!otam^ab i^n bort ^n er*

balten. Onbeffen ben ©traPurgern iüar bie ©egcnwart biefeä in fo üblem 9Jufe fteben*

ben 9}fanne§ unbequem; fie fut^ten bemnad) il)n in ber ©db^eij unterzubringen. 58ucer

namentlid) toar e§, ber fid^ fetner mit bem leb^afteften (Sifer annahm unb i^n bem

ßtcingli auf's üDringenbfte empfabl. ©ein (Smpfe^lungSfc^reiben ift abgebrud't in ^ot=

tinger: historiae ecclesiasticae N. T. tom. VIII. sec. XVI. p. IV. Tiguri 1667 p. 252.

S)ie gemeinfd)aftlid)e (Srfa^rung oon i'ut^er'8 ^eftigteit in bem 2lbenbmablöftreite, n)eld)e

bamalS burd) 2}Jelan(^tl)on'S ©d)rift ber sententiae vetenim de coena Domini, in loelc^er

Äarlftabt befonberS angegriffen toar, t^on 9'ieuem auflebte, oerurfacbte, baf? bie ©c^ttieijer,

Cefolampab \otool}l tt>ie Bß'inö^i fic^ beS, loie i^nen fd)ien, ungerecht Dertriebenen t^löc^t*

lingS freunbfc^aftlic^ annabmen. ©0 reiste ^arlftabt über Safel nadb Bi^^id) unb n^arb

barauf balb bur(^ B^^'ö^i'^ @inf(u§ als ^iafon am ©))ital angeftetit. ®a man aber

feine ^rebigten wegen ber fäd)fifc^'en 2(uSfprad)e nid)t gern l^Örte, fo würbe il;m fd^on

im ©ommer 1531 bie ^^farvftefle Slltftätten im 9?^eintl)ale anoertraut (ogl. .Spotting er,

,'peloetifd)e .^lird)en.qefd)td)te III. ©. 539). Sind) bovt inbeffen war feineS SleibenS nid)t

lange. ÜDer unglürflid)e SluSgang beS Krieges üwifd)en Bürid^ unb ben fatl)olifd)en Uan-

tonen machte ber fatl)Dlifd)en öfeaftton 5öabn, unb er mußte auö Stltftätten im 3al)re

1532 wiebcr flüd}ten. (5r begab ftc^ nad) Büric^ unb warb bort Wieberum aU ^rebiger

ongeftetlt unb genof^ allgemeine 2(d)tung. Qm Qai}xz 1534 war in SBafel burd) ben Slb=

gang ber S^eologen Ißaul ^^r^gio unb ©imon @rl)näu8 nad) Württemberg ber Söunfd^

entftanben, bie bortige Unioerfität burd) 33erufung geleierter 9}?änner ^u lieben. Tian

wollte 3Infang8 ?eo 3nbä au8 Bürid) bortbin berufen. 2118 bie6 mißlang, richtete man

feine 23licfe auf ^arlftabt, ber von SSnUinger in Büric^ als fe^r ))affenb empfoblen

würbe. StnfangS wollte ber 9?at^ in ^M6) tarlftabt nic^t entlaffen unb nerbeffertc

t^m auc^ fein (Sinfommen ntc^t unbeträcetli(^. 2tlS inbeffen bie SSafeler ibrc bringenben

S3itten wieberl)olten, füllte fic^ Si'arlftabt bewogen, i^ncn ju folgen. ©0 fam er im 2ln*

fange beS ^^a^reS 1534 al8 tl^eologifc^er ^rofeffor unb Pfarrer an ber ©t. ^^JeterSfirc^e
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mä) Söafel ^ier blieb ev bis an fein SebenSenbe unb eriuatb fic^ balb nic^t geringen^

@inf(u§. SIbei fein ^avafter jetgt fid^ au(^ I)ier ebenfo untciutev unb un.^uDerläfftg, toie

in feinen früljeren «Stellungen. ^\X)ax feine Slnfic^ten l)atte er njefentliii^ geiänbert: benn

toä^venb ev früher afabemifd^e (^rabe aU unc^riftlid) t^erlüavf, t>ert^eibigte er je^t bei

feiner erften jDif:putation baS ©egentljeil; ja er n^urbe balb au§ biefem ©runbe in feljr

iüibertüärtige ©treitigfeiten mit bemjenigen Spanne beriDicfett, ber am meiften baju bei*

getragen '^atte, i!^n nac^ ^afel ju berufen, nämU(!^ O^tcalb S[Rt)coniuS, 3Inti[le8 ber

SBafel'ftJ^en Äird^e. (SS toar bamalö bei ber 9?eorganifatton ber Uniberfität ber fc^on

längft üor!^anbene ß^i^fP'^^t jnjifdien ber !^umaniftif(^en unb fird^lic^en 3?i(^tung üon

9?euem l^erborgetreten; jene verlangte, um ber ©eiftUc^feit entgegenjutoirfen , ba§ jeber

@eiftlid)e einen afabemifd)en @rab annehmen muffe. Qn biefem (Streite [teilte fic!^ ^arl*

flabt entfc^ieben auf bie Seite ber ^umaniften unb iüußte burd^ S(^meic^eleien unb ?luf-

l;c^ungen jeber 2lrt bem bie firc^lic^e 9?ic^tung bertretenben 3yfl)coniui§ entgegen ju treten.

S)a fid^ babei ju gleid)er ßeit bie £)p^3ofitton ber meltlic^ gefinnten Saien gegen eine

fircngere Iird)enjud^t geltenb mad)te, fo ift um fo mel)r ba6 ^Bene^men Ä'arlftabt'ö im

2Biberfprud)c mit feinen früheren ©runbfäl^^en unb ein 33ett3ei3 feiner untautern ®en*

lung^art (i^gl. I;ierü6er ^ird)]^ofer: OSroalb 5D?l)ccniu§ S. 153, ferner 316—334).

9?id)töbefiomeniger toax tarlftabt ein ongefe^eneS ÜJJitgtteb ber SBafel'fc^en tird)e, bei

ben 55er:^anblungcn , toelc^e unter bem (Sinfluffe 5Bucer'^ pr 33ereinigung mit i^utl^er

betrieben irurben, i>ielfac^ ju Oiat^e ge.^ogen (ogl. ^ird)^ofer S. 215, 227, 266—310;

^e§, Sebenögefd)ic^te SßuHinger'ö I. S. 214). (gnblid) im Oa^re 1541 am 2Bei^nad)t8=

tage UJarb tarlftabt baS Opfer ber bamalS in 5Bafel mit großer ^eftigfeit iDÜtljenben

^eft. (Sr ftarb nacEi fur^em S?ranlenlager unb balb nad^ feinem S^obe entftanb baS @e=

rüd)t bon einem il)n überall üerfolgenben 3)ämcn, ber felbft in ber ^ird)e mit iljm Spu!

getrieben unb ibn fo geängftigt l)abe, ba§ er auf ber Stelle franf genjcrbeu unb ncii)

fed)8 jTagen geftorben (ügl. l^ierüber 5t^ir d)]^of er S. 332 unb güßlin: 3lnbrea§ So*

benftein'«, fonft tarlftabt genannt, l^ebenggefd)td)te @. 113 ff.;
Corp. Ref. IV. 784;

i?uti «r. V. 435, 4.52, 463; §ottinger, §elo. tird)engefd}. III. 748; Verpoorten,

Sacra aualecta Coburg. 1708 p. 3. 119).

©0 enbete biefer unru'^ige unb in fic^ uneinige 9}?ann, in n^elc^em berfd^iebene 9tic^s

tungen ber ßeit in ungeorbneter @cit)rung burd)einanber lagen unb niemals ^^nr red)ten

Harmonie famen. 9?id)töbefton3eniger ift er ein 2)?ann bon origineller ^Begabung, nid^t

oljne Sieffinn unb richtige (Sinfic^t in bie Sonfequenjen einzelner öebr^juntte. Sein

Slarafter aber ift bon Einfang feineö öffentlid^en 2luftreten§ bi§ jum (Snbe feineö SebenS

jtoeibeutig unb unlauter. Qm Unglück »erjagt unb bemütl}ig, toax er im ®iüä l^odi*

muffig unb janlfü^tig
;

fein (Sljrgeij trieb iljn überall ba'^in, eine erfte 3?olle ju f))ielen,

unb toenn er e8 nid^t auf bem geraben 933egc fonntc, berfd^mäl^te er nid^t Umn^ege unb

fc^meid^elnbe (äinnjirlung auf ba8 33olf. Senn auc^ ?utl)er i^m im (Sinjelnen Unredjt

getrau, fo l^at er i^n bod^ im ©anjen rid^tig erl'annt unb beurt^eilt (ügl. nod^ fein Ur*

t^eil über i^n bei Sd}elborn: ©rgofelid^teiten III. S. 2087). '^aS ?eben tarlftabt'§

ift oft befd^rieben, bod^ feiten mit ©enauigfeit. 3)ie bebeutenbften 5lrbeiten finb ; xidam -.

vitae Gerraanorurn p. 80; Mayer, dissertatio de Karolstadio contra Arnoldum, Gry-

phiswaldiae 1708; Gerdes: descriptio vitae Karolstadii usque ad annum 1522 in scri-

niura antiquariura I. 56; güßliu: i'ebenSgefd^id^te be6 ^InbreaS 33obenftein b. f. 1776;

510^1 er, Seiträge jur (Srgänjung ber beutfc^en Literatur 1792 I, 1—162. II, 239—269;

9?otcrmunb, erneuertes 3lnbenfen ber 3)?änner u. f. \x>. 1818 I, 62; (Srbfam, ®e*

fc^ic^te ber )3roteftantifc6en Seften 1848 S. 174; Oäger, Slnbr. Sobenftein bon ÄarU

ftabt 1856. 33on bemfelben Seiträge jur ©efc^id^te beS Slnbr. Sobenfiein, beutfc^e 3eit=

f(^rift 1856 ^r. 30, 31. lieber feine ?e^re Dgl. Sauer, ttjeotogifc^e Sa^rbüd^er toon

•Beüer 1848 ®. 481; ®ie!^off, ©öttinger ©ele^rte SInjeigen 1848 S. 1857-85;*)

*j Idem : De Carolostadio Lutheranae de servo arbitrio doctrinae contra Eckium defensore.

Götting. 1850.
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!IDic(i^off, bte eüangel. Slbenbmaljtglc^te im StefotmationSjettattev I. <B, 299—428.

(Sin 33er^eid)nii3 feiner @d)riften gibt ^fotermunt» am angefüljrten Drt unb 9ficberer,

Slb^anblungen an§ ber £ird)en-, S3üd)er= unb @ete]^rtengefc^id)te ©. 473 unb SJJafc^,

Seiträge (@. 601) jur ©efc^ic^te merfroürbiger 33üc^er. Dr. ©i'Mam.

^avittcl. 1) ®er Marmel, hü')3, meijl mit bem SIrtifet ^pisn, Kagf-iriloq, ro

Kag/iitjXiov oQog Joseph. Ant. VIIT, 13, 5., ber Don ®.0. na^ y^2ß. fic^ jie^enbe

@ebtrgörilden, hjeld^er bie @bene S^brelon (f. b. Strt. 5l3b. IV. <B. 160) bon ber großen

t'üblidjen (äbene längg ber Äüfte be§ 9JätteImeereS fc^eibet. Qn feinem norbÄ>eftUd)en

(änbe fäüt berfelbe brei beutfdje 3J?ei(en füblld) i)on 'ätta aU ein ftarf ^ertjortretenbeö

S3crgebirge nai) bem S!}?ittetmeere ab, ber fiiböftlidje S^eil bagegen fielet burd^ eine §ü*

gelrei'^e mit bem nötblicben (gnbe be§ @ebtrge§ bon ©amarien in 33erbinbung. ©ein

Umfang beträgt etwa 8V2 beutfi^e 9}JeUen, bte §o^e »irb bon <Sd)ubert (9?eife. HL
<S. 212) auf 1200 %n^ über bem SOfeere angegeben. Qn ber 58ibel wirb ber Marmel

juerft -3of. 12, 22. (Sofneam am Sfarmel) unb 19, 26. alg ©renje beS (Stammes 2lfd)er

ern3ät)nt; toeiter^in n>irb feine ©d)'önl}eit unb fein 2Ba{bretd)t()um ge^riefcn, in toetdjer

Sejie^ung er mit S3afan sufammengeftefft irirb, ^o^et^l. 7, 6. -^ef. 3.3, 9; 35, 2. -Serem.

46. 18; 50, 1. SImoS 1, 9. äRid)a 7, 14. 9Ja!). 1, 4. SBeinberge im Marmel fe^t 2 Stiron.

26, 10. beraub. Qzi^t geigen bie ^lußenfeiten beiS tarmel nic^tä Don jenem ©c^mud'c,

inbent feine fat)(en, einförmigen felfigen 9iüden nur fpärlic^ mit furjem unb bornigem

©eftrüpp bett»ad)fen finb unb fid) burd} nid)tS oon ben anbern 33ergen be3 SanbeS untere

fd}eiben; baS innere bagegen ift tuol^lbenjäffert, mit ^errlic^en 2Balbungen unb gra§=

unb blumenreichen S^riften bebedt,
f.

3lrnolb '^atäftina ®. 21; i\ be S5etbe 9?eife I.

©. 222 f. 239 f. ©eine ©eiten, befonberS ber SlbfaÜ nad^ bem 5IReere ju, finb botfer

§ö^Ien, beren man meljr aU taufenb jä^It, ttjorauf fid) SlmoS 9, 3. bejte^t, inbem bie*

felben fd)on in alter ^üt jum 2(ufent^alte tor^üglid) Don glüd)ttingen bienten. -ön

einer fold)en §ö^(e töol^nten rca^rfc^eintic^ aud> bie ^ro^)^eten (ilia^ unb (Slifa bei

i^rem ttufent^atte auf bem barmet, 1 ^'ön. 18, 19. 2 mn. 2, 25; 4. 25. 3)ie ^ö^te

beS Stia« itjirb nocfe jel^t im ^tofter unter bem .'poc^altare ge,^eigt, b. be Sßelbe a. a.

D. ©. 224. 2)er Ort, an »eitlem bie 1 tön. 18, 19—46. er,^ä^Iten iBegebenljeiten Dor

fic^ gingen, fjat fid) in ber 3;:rabition üerloren; D. be Sßelbe toitt i!)n in einer am füb*

bftUd}en Steile beS ©ebirgeS befinblic^en felfigen (gbene Don nic^t fel^r großem Um*
fange, bie nad^ ber Söbrelonfd^en ©bene in einer beinatje lof^rediten 2Banb oon met)r

als 200 <5uß abfällt, el*ä)^oI)raf a "ber Derbrannte Drt" genannt, ioiebergefunben

Ijaben,
f. a. a. O. ©. 241 ff. ®em (gliaS ift ba8 berüljmte Softer getueit^t (ba^er

Deir Mfu- Eljäs), trelc^eS fid) am norbioeftlid^en Slb^ange beS 33erge8 in einer §ö§e Don

nur 582 gufi über bem SJJeereSfpiegel erl^ebt. S3arfü§ermönd}e, Don bem Serge fpäter

Karmeliter genannt (f. b. folg. 2lrt.), grünbeten eS um baS Oai)r 1180. S"ö beftanb nur

au8 einer Äa^jeHe, einigen j^tUen unb Srunnen, fämmtltd^ in ^^elfen gel^auen. (Sin fpä=

tereS ju Stnfange be8 14. 3fal)r^unbert8 erbautet (Sliaötlofter tourbe Don ben j^ranjofen

1799 in ein 'i)3eft^ofpita( Dermanbelt, bann ebenbe8!^alb Don ben 2;ür!en jerftört unb bie

nod| übrigen 9iuinen 1821 Don ^bbatlal), ^afc^a Don 2Iffa, burd) ©prengung mit ^ul*

Der total Dernid)tet. ©urd) ©elbfammlungen in (Suropa, n)eld)et3 ber let|te Don ben

53ern>ü[tungen beS Älofteref übrig gebliebene Wönd) Oo^ann Saptifta ^u biefem S3e^ufc

me'^rmalS burd)3og, unb burd) ben unermüblid)en @ifer biefeö ^atecS iDurbe 1827 ein

^J?eubau ermöglidjt. Sei San be Selbe'3 Sefuc^ im 3}Mrj 1852 befanben fic^ 14 9J?Dnct)e

in bem Sllofter, n3eld)eö ben 9hil)m ber beften -Verberge im I^eiL ?anbe l^at. ©d^on im

2(ltert()um fanben fid) auf bem .^tarmet Stempel unb ^eiligtl^ümer. SliaS fanb l^ier

einen DerfaQenen 5(ltar C\el)oDa'8 Dor, ben er »ieber ^erfteÜte, 1 t'Ön. 18, 30., unb bei

ben Älaffifcrn mirb ein ^eiligt^um ober 3Iltar beS 3«"^ unb ein Dra!el auf bem S?ar=

mel erioä^nt, ber nad) jEacituS fogar felbft aiS ®ott Derelirt mürbe. Tacit. Hist. IT.

78. Sueton. Vespas. 5. Jamblich. vit. Pythag. 3. Dgl. Bochart. Hieroz. I, 2, 48. p. 533.

(Ed. Lips. I. p. 607 sq.) C'ellar. notit. orb. antiqu. II. p. 428 ed. Schwärtz, SJioDerS,
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jtcr I. (S. 670. Reland Paläst. p. 327—330. 33act)ienc ^^aläft. I, 1. §. 103 f.

33on 9?eueren: @d)oI,^, Steife. ©. 151—154. O. L^. ^Jfid)ter, äBaUfa^rt ®. 64 f.

D. @cf)ubert, 9tei)e. II. ©. 209—221. ^fuffeggev, ^Jieife III. ®. 257 ff.
S3an be

^elbe, 9ieife T. <B. 221—247. 9?ttter, (grbfunbe XVI, 1. ©. 705—722.

2) !£)enfetben 9?amen Marmel, '???'13, filterte eine (Stabt beö «StamnieS 3uba im

©ebirge, ^'of. 15, 55., tßo <3aul na(^ bem ©iege über bie Stmateüter ein ®ie9eSjeid)en

errid)tete, 1 ©am. 15, 12., unb wo ber veid^e ^iabal i^'on SOJaon mit feinem Hugen 2Beibc

Slbigail feinen @i§ Batte, 1 ©am. 25; 27, 3; 30, 5. 2 @am. 2, 2; 3, 3. 1 S{)ron.

3, 1. (gben baljer ftammte .^ejro, Tl^n, einer ber SSertrauten ®aüib8, 2 ®am. 23, 35.

1 (S^ron. 12 (11 l^cbr.), 37. ')}U6:i @ufebin8 unb §ieront)mu8 (Onomast.) kg ber £)rt

10 römifc^c 9)?ei{en füblic^ mm Hebron, nad} ber Notit. dignitat. n)ar eö eine ri)mif(^«

bl)^^antinifd^e ©arnifcnftabt. ©er ^Jhme l^at fid} ncc^ ertjalten in bem Ijeutigen barmet

(Kurnuil bei 9?obinfon), einer Drtfc^aft fübü«^ i^on Hebron auf einer fdbiJnen bedenarti^

gen ^oc^ebene, ico^I 10—1400 ^5- über bem StJieere, beren £)berf(äd^e nseHenformig unb

faft frei bcn Reifen ift, ba^er auc^ mit reidjem ©etveibebau uerfetjen. §ier finben fid)

üJuinen ijon bebeutenbem Umfange, )X)z\6)t um ben 3Ib'^aug unb längö ben bciben (Sei-

ten eine^S jE^ateS Don einiger breite unb ^Tiefe liegen, beffen Einfang ein tjalbrunbeö

ton %d\tx[ eingefd)loffeneg 2Impi)itl)eater bitben. 3)ie ^auptruiuen liegen auf bem ebe*

neu SBoben tDefttic^ bon bem Slmp^itfeeater. ©ie befleißen ^au))tfäd}lid) auS ben @runb-

fteinen unb jerbroc^enen SO^anecn üon 2ßoI)nungen unb ©ebäuben, bie nad) jeber 9?id)'

tung l^in jerftreut unb burd)einanber geinorfen finb. Stuf einer geringen (SrVöl)ung

mitten in ber «Stabt [te{}t ba« SfafteQ, eine merhuiirbige 9fuinc. g^"- ift üieredig, auf

ben Seiten nac^ ben iner ^immel^gegenben gerid)tet. S)ie äußere 90tauer ift offenbar alt

unb fd)eint ein iffiert beä ^ercbeS ober ber 9?omer ;^u fcl)n; ber innere 3;^eil Ijat fara=

jenifc^e 33auart unb ift beutlid) in einem fpäteren g^itraum inuerl^alb ber älteren änf^e-

ren SJfaucrn aufgebaut, f. üiobinfou, ^^aläft. II. «5. 425—430. Wolcott in Biblioth.

Sacra and Theol. Review. I. 1843. p. 60 sq. Ütitter, (Srbfuube XIV. ©. 107 f.

XV. 1. ©. 639 f. 53an be 5öelbe, 9Mfe II. ®. 106 f. ^tmolb.

^'armcltter. (Sin geiniffer ^ert^lb, ber im 12. -öa^rf). ang (Salabricn auf einet

äßaÜfal^rt ober einem treu^juge nac^ ^aläftina gefommen nsar, grünbete auf bem 33ergc

Sfarmel ba, woljin bie @age ben Sßol^ntatJ beS (gliaS verlegt, eine y?ieberlaffung unb

©enoffenfc^aft bon (Sinfieblern, TOat)vfd)einlid) eine 9fad)bilbung ber in (Salabrien ^eimif(^

gett)orbenen 5?art^äufer, ®a l^at man ben 33ertl)olb nod) um baS Oatjr 1185 gefeiten.

@8 tanu nic^t bertounbern, ba§ biefe ©efeUfdjaft alJenblänbifc^er Eremiten im l^eitigeu

Sanbe jur ßeit ber ^reujjüge unb beS Sluffümmenö ber ^ittevorben fid) au§ 'pilgern

förtiBä^renb ergänjte unb bermet^rte unb fid) felbft orbenömäßig geftaltete. 2)em 5ßcrt=

Ijolb mar ^rocarb at§ Söorfteljer gefolgt unb biefer fud)te um bie firdjUd^e Sßeftätigung

unb ^er^jflid^tung nad}. 3)er ^atriard) ?Ubred)t üon v^erufalem, fein Orbinariuö, gab

il)m unb ben (Sremiten, bie mit i'^m bei bem (SliaSbrunnen auf bem SBerge Itarmel

wol)nten, im 3a()ie 1209 eine 9?egel. (Sie befte^t au8 16 Slrtifeln unb fd)reibt @e^or=

fam gegen bie Oberen, 333o'^nung in abgefonberten äeöen, (ärri(^tung eineö gemeinfamen

Set^aufeg, ?lbl)altung beftimmter ©ebete, Slvmut^, §anbavbeit unb für beftimmte 3ei=

ten aud) gaften unb (Sd)roeigen bor. '^abft ^onoriuS III. l^at biefe 9?egel im -öa'^re

1224 beftätigt. 33alb barauf entjog fid) baS Stbenblanb bem SJforgenlanbe tüieber unb

e8 iDurbe ben (Sinfieblern ouf bem Marmel gar ^u einfant. (Sie fanben eä nac^ bem

3lblaufc beS SBaffenfttüftanbeö , ben ber .^aifer i^riebric^ II. mit ben (Sarajeneu abge^

fdjloffen ^alte, für gut, jurüd^^unjanbern unb fiebelten fid) 1238 in (Sinijben auf (5t)))ern

unb gleid^ barauf in ©icilien, im Sa'^re 1240 in ©nglanb unb 1244 in (Sübfrantreid^

an. 3^re ßa^l mehrte \\i) fe^r unb fic fonnten 1245 i^r erfteä @eneralca)3itel ju 2lt)legs

forb in (Sngtanb Italien, »o (Simon Stod jum Oberborftel^er getoä^lt »urbe. 2Bä^renb

feiner S^Jegierung l^at ber £)rben ungemein an Slnfe^n unb ^uSbe^nung zugenommen

unb fam befonberS burc^ ein bon Ä'önig $?ubn3ig bem J^eiligen 1259 in ^ari« errichte*
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teS S^armeltterKofter in gi-anfrei(f) unb in ®eutfd)lanb jur SÖIüt^e. ©3 luar aBer baju

bor aüen ®tngen nöt^ig gemefen, bie urfprüngtic^e OrbenSgeflatt unb bie 9?egel be8

^atciard^en Sllbrec^t ^u beränbern unb bie IJarmeliter ben Setlelmonc^en gleich ju

machen, rtjelc^e bamal0 i^re größten ©iege feierten. ®aS ift baS 3ielt '^^^ äRobififatio«

nen unb 9)?ilberungen getüefen, hjelc^e im -Sa^re 1247 auf bie Sitte be€ DrbenS ber

^aBft ^'nnocenj IV. t)ornal>m. Um [ic^ üon ben meljrerlet toei^en unb fd;\i3arjen ü)Jön*

c^en ju unterfc^eiben, Ratten fie ju i^ver Zvaä^t itjeig unb fc^toarj (ober braun) geftreifte

Mäntel gewählt unb borgegeben, baß ber 3)?antel beS (SUa§, bom feurigen äßagen ^erab=

faHenb, folc^e SBvanbflreifen erfiatten gehabt Ijätte. -öe^t !am biefe Xxaä^t aujjer ®e*

fcraud^ unb fie fleibeten fid) ibie bie ©ominifaner, nur baß [ie baö ©d^irarj für ben 9?ccE,

ba8 aBeiJ3 für ben 9}?antel beftimmten. 2ludb in ber Drbengorganifation folgten fie ben

Dominifanern unb i^^anst^^^i^e^'n- ^'^ß ober bie Ifarmeliter bon ben übrigen 33ettet*

mcndjen nid^t übevljolt würben, baju l^atf jenen eine (Srfinbung ber ft^Ummften Slrt.

2)em glücfüd)en ©imon ©tocf (f 1265) fd)reibt man nänilic^ bie (Sinfü^rung eineS

^(eibungSftüde§ ju, bon bem man fagte, baß e§ 9J?aria fetbft bom ^tmmel {)erabge=

bradbt ):)aht , unb baß e8 alle, bie e§ l^ier im ?eben tragen ober bod^ irenigftenö barin

fterben, feiig mac^e, inbem äJJaria äße ©onnabenbc in baS Fegefeuer !äme, um bie

Setteffenben barauö abju^olen. 2)a0 ift baS ©fa^jutier ber 5?armeliter, auö jtoei (Strei=

fen bon grauem S^uc^e befte^enb, bie auf ber S3ruft unb auf bem Sauden getragen toer*

ben unb auf ben (Sd)uttern an einanber befeftigt finb. @S ift im Oa^re 1287 aufge=

fommen, alfo fälfd^tid) mit ©imon ©tod in 33erbinbung gebrad)t unb burd) bie erbid)=

tete @abbatl)Sbune beS ^abfteö 3ot)anneg XXII. 1320 ber ganjen S^riftenl^eit al8 ^eilg.

mittet angepriefen iborben. Wü biefer (Srfinbung machten bie Karmeliter bei ben armen

betrogenen S^riftenfeelen unglaublid}eS ©lud. @S entftanb eine ®fa))utierbruberf(^aft,

tüiidjt oI)ne irgenb n3e(d}e8 OrbenSgelübbe eine große ä)?enge bon ^aien bem H'armeli=

terorben affiliirte. 3)aß fie ben ©ominifanern bie (Srfinbung be6 9?ofen!ran3e3 abftrei=

ten JboKten unb ber •|3ortiuncuIa!irc^e ber ÜJiinoriten ba§ .^auS ber dJtavia ju Soretto

entgegenfe^ten, baß fie aüen Wonijtn ben 33orrang in bec IHebe ber 9J?aria abgelaufen

ju !^aben meinten unb fic^ unferer lieben grau ißruber nannten, '^at i'^nen toeniger

eingetragen, brachte aber fd)on frül) eine ©iferfuc^t unb einen Uebermuf^ ju 2'age, ujie

fie fcnft bei feinem Orben gefunben ujerben. UebrigcnS toaren ba8 14. unb 15. öa'^rl).

i^rer Älofterjudjt, ibie ber aller anbern Wcnä^t, ungünfttg. ®ie S?irc^enf^)altung jerriß

unb entfittlic^te aud) ben Karmeüterorben. (SS tourben ^Deformationen not^ig, njelci^e

baS urfprüngli(^e (Sremitentl^um im (Sinne liatten unb faft alle in ber 233a^t ber grauen

ober braunen garbe ftatt ber fdjtnarjen ubereinfamen. 2;i)oma8 ©onnecte, ber al8 33uß*

^jrebiger in ben Däeberlanben unb in granfreid) Sluffel^en erregte, tbußte furj bor'^er, el)e

er 14.33 in 9tom berbrannt iburbe, brei ^löfter in SBaÜi^, in ^^oSfana unb in SlJiantua

für eine 5öerbefferung ju gewinnen. 3)arau§ entftanb bie Kongregation bon Wcantua,

lüelc^e balb an Umfang junal^m unb fid) mit ^öeftätigung beS ^^abfteS (Sugentu« III,

bon ber Drbeu'Sregierung gan^;^ unabl^dngig machte. S)erfel6e 'ißabft l^atte 1431 ober

1432 bem gefaminten Drben außer ber genannten Kongregation einige weitere SJJilbe*

rungen feiner 9?egel geftattet, um unter biefer milberen li?ebenöform bon 3?euem alle

Sfarmeliter ju einigen, unb ^iu8 II. überließ 1459 in berfelben 2lbf{d}t bie 3Inorbnun*

gen ber gaften ben OrbenSgeneralen. 3)em entgegen wagte gleid^ barauf (1462) ber

(General ©oretb eine 9feform, nömlid^ eine größere (Strenge einjufül^ren, bie e8 iljm

ju^og, baß er 1471 ^n yZanteä bergiftet würbe, ^erfelbe (Soretl) Ijat fic^ aber burd)

bie erfte (Stiftung bon 9?onnentlöftern beö .'^{armeliterorbenö im -öa^re 1452 ein bleiben^

beS @ebäc^tniß erworben. -3m Oabre 1476 ftiftetc eine 58ulle (Sij:tu8 beS IV. bie

Sertiarier biefeö Orben^. (Sic Ijaben 1635 eine befonbere 3?egel, um 1678 eine 23er=

befferung berfelben erhalten. (SS gibt eine ^iln^a'^t bon ^Deformationen unb ^Jeform^Kon*

gregationen ber .^iarmeliter, Weld^e wir Ijier wegen il^rer geringen 33ebeutung unb tl>reg

furjen 33eftanbe8 nur bem 9^amen nac^ auffül^ren: bon ber ftrengen SDbferbanj ober
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Kongregation bon ?llbt, bie berfceffetten Karmeliter bon Sloitraine, bie bon ©icilien ober

üon äJJonte (Santo ober bie 9?eformirten bon ber erften (Stiftung, bie bon ^urin unb

bie Karmeliter bon ber erften (Stiftung in granfreid), Oljne aUt§ S3er^ältnif^ njic^tiger

ift baS, toa^ für ben Orben im 16. Oa^rl;. in (Spanien gefct)a^. 3)a finbet fid) näm*

lic^ eine !armeUtifd}e parallele ju Sgnaj bon 2ol)o(a unb ju ber urf^)vünölid)ften ©eftalt

bc8 Sefuitenorbenö. Sl^erefia, nad^ i^rem S3ater »bon (Sepeba," na^ i^rer 3}?utter

»bon -^aumabe« genannt, twar am 12. 9)Mvj 1515 ^u Wda in Kaftilien geboren unb

»urbe fd)on atS Kinb begeiftert für SRarttjrtfium unb Slnad^orefe. 9?ac^ bem £obe

i^rer QJJutter fingen einige i^rer SSertcanbten an, i^re i^eibenfAaftlic^feit auf Sinntic^eg

5U teufen, ©eö^alb ö3urbe fie 1531 einem Ktofter i^rer 53aterftabt jur ©rjiebung über-

geben, unb nac^bem fie einer fc^weren Kranf^eit tcegen toieber einige 3eit bei i^rem 35a*

ter 5ugebrad}t l^atte, IieJ3 fie [id^ im 3^a^re 1536 in bem Karmeliter!(ofter ^ur 9}Zenfd)=

toerbung beS So^ueS @otte8 in Hbila al§ 9?onne einfteiben. Sll^batb ^jeinigte [ie fid)

fo, baß fie fe^r franf Jüurbe unb in SSifionen berfiel, Sie fud)te ibieber außerl^alb beS

Klofterö ©enefung. 9^ac^ ben tjeftigften ßufäCten, bie fie bem 3:obc fc^on überliefert ju

^aben fc^ienen, tt)ar fie fo djeit gefommen, bie ftiJfterlit^e ?lfcefe unb bie barauf gegrün*

bete ^eiligfeit ;^u berabfc^euen. ®a begingen ein ©ominifaner, ein ^efuit (^ranj

S3orgia) unb ein granjiöfaner (^]3eter bon Stlcantara) ben i^rebel, fie fid^ in einem Heber*

ma^t flöfterlid^er 58u§e beraufc^en ju laffen unb fie ju einer gürftin ber 33üJ3erinnen

unb 33üßer ju madjen. IIa S^erefia »»bon Sefu" ^iett fie fic^ für unmittelbar berufen

jur ßrric^tung bon ßuflui^tg* unb UebungSftätten ber 9^eue unb Der (Sntmeltlic^ung.

(Sie fu(^te eine unerl;öit ftrenge SebenSart, bie bem 23ol!e burd^ baö ^arfuj^gel^en an*

fd^aulic^ iDurbe, unb eine äu§erfte 3)emütl)igung biä jur n>a^nfinnigen Vertretung ber

eigenen (Sinfic^t, be3 eigenen 2BiIIen3 unb ber eignen St;re einzuführen, dagegen

fträubte fid) bie SJJe^rjabl ber Orbenöglieber. Sie grünbete nad> 5Befeitiguug bieler

©c^ibierigfeiten juerft ju Ibila ein neues flofter für Karmeliterinnen unb erl^iett im OaI)re

1562 bon ^abft ^iu8 IV. bie Sßeftätigung i^rcr Orbenöreformation. iöalb bermeljrte

fic^ bie 3^i¥ ber ^lonnenfl'öfter, bie für S^^erefia bon Sefu gegrünbet njurben, unb fie

faßte ben (gntfc^lu§, jur SSerbefferung ber Karmelitermönc^e überkugelten, ©arin unter*

ftü^tc fie -Sodann be 9)ej) es. (Sr tüar 1542 ju OntiberoS in Slltlaftilien geboren,

l^atte fic^ ti^eologifd^en (Stubien mit @ifer !^ingegeben, war aber in feinem 20. ?eben§*

jal^re bon ber (Snergie feiner i^rommigfeit in baS Karmeliterflofter ju SOtebina bei Samjjo

gefül^rt toorben, tt)o er ben S^amen -öol^ann bon St. 3}?attl^iü8 erhielt. @r feinte fid^

aber nad^ einem ftrengeren Seben unb nad) einer größeren (Sinfamleit, als il^m l^ier

möglich ttjar unb lüollte beSljalb in feinem 26. Oa'^re ju ben Kartl^äufern übertreten. 3)a

traf 2;^erefia bon 3^efu auf i^n unb begeifterte i!^n für i^re OrbenSreform, ber er fid)

felbft unterwarf unb als 3ol|ann r/bom Kreuze» auf feine OrbenSbrüber übertrug.

@r bebblferte, orbnete, überibad^te unb ^jflegte bie erften Klöfter ber Karmetiter*S8arfüßer

ober ber unbefc^u'^ten Karmeliter (Carmelitae excalceati ober discalceati) ju 2)urbelle,

^aftrane unb Sllcala, bon benen baS ju '^aftrane f^jäter an bie (Spitze ber neuen Or=

benSberbefferung getreten ift. (§ier trat au(^ bie fc^njärmerifd^e 33ü§erin Katl^arina

bon Sarbone, geb. 1519, geft. 1577, als Wind) ein, bie nac^^er bie yjonnen '/unferer

lieben grau jur §ülfe" um fic^ berfammelt l)at.) Ool^ann bom Kreuje ^tte biel bon

ben eigenen Untergebenen, noc^ mel^r bon ben Karmelitern ber gemitberten ^egel ju er*

bulben, tourbe fogar gefangen gefegt unb ^art be^anbelt. 2:l)erefia befreite i^n, ftarb

aber balb barauf im QaijXi 1582 ju ^Iha bei SSurgoS. 'ütun begann man bon 9?euem,

il^n 3U plagen, um fi(^ feiner p entlebigen, unb er ftarb in ^^olge ber äJJiß^anblungen

im Saläre 1591. SSon 3:^erefia unb Oo^ann, bon jener aber in I^öljerem @rabe, ift ju

fagen, baß fie äRljftifer bon großer @lutl^ unb -önnigleit unb ^^anatifer bon großer

^ärte ibaren, unb baß eS fdjmer föKt, fie bori' ©eifteSfranfen ^u unterfd^eiben. (Sie

i^auc^ten ben Kürmelitersiöarfüßern (im beirußten ©egenfa^ gegen bie Kirc^enbetbeffe*

tung) ben ©eift beS büftern SlScetiSmuS unb Fanatismus ein, ber bem Drben bis \>a'i)in
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fremb gewefen xoax, unb l^aben bamit bemfelben einen ganj neuen großartigen Sluffc^toung

bereitet. Sm Oa^re 1593 Ratten bie unBefc^u^ten Karmeliter [cfcon einen eigenen ©enerat

unb im öa^re 1600 töar i^re ^aU fo gewad^fen, baß fie in jnjet Kongregationen mit

;\tDei ©eneralen bert!^eilt tüurben, in bie (Kongregation üon Spanien unb in bie bon

Italien ober bom l). (Stiaö, ^u h3eld)er le^tern alle ^robinjen außer (Spanien gel)crten.

((£ö gab nun im ©anjen bier Karmelitergenerale, ben ber Karmeliter »on ber gemilbev=

ten 9?egel ober ber Dbferbanten, ben ej:emteu ©eneraloifar ber Kongregation bon

ä)?antna, ben ©eneral ber unbefc^uliten Karmeliter bon Spanien unb ben ber unbe«

fc^ul^ten Karmeliter ben Stauen ober bom ^. (SliaS.) 5118 aber bie Karmeliter, gleid)fam

in ber 2Rittc jmifc^en Oefuiten unb Kapuzinern, ^u fo großer 53lutl)e famen, i»u(^8

i^nen and) iljr alter Uebermut;^ in'8 llngel)eure unb fie tagten e8 im 17. -^al^rl^unbert,

bie unfinnigften Kinbilbungen unb 2{nfprü(^e jn äußern unb biefelben mit noct) fü^nercn

S3e]^auptungen unb Krjä^lungen ju unterftü^^en. 5n ber Slbfic^t, in fici^ felbft ba8 äRönd^=

f^um überhaupt ju gipfeln unb felbft im SRöndjt^ume nnb über baffelbc ju ^errfc^en,

rül)mten fie fic^ be§ t)i3c^fien 5llter^3 unter allen 9}Zön(^8orben, irollten fie alle übrigen

einft umfaßt l^aben unb nadj unb nacb au8 ftc^ l^aben Ijerborgeljen laffen, toollten fie

eine ununterbroi^ene Erbfolge ber OrbenSgenerale menigftenS bom ^^roptjeten Kliaö an

betoeifen u. f. t». SDafür finb fie oon ben Sefuiten, befonber§ bon beut 33ollanbificn

'^apebrod), nac^ ©ebü^r gejüd)tigt lüorben unb ber ärgerli(^e Streit, bei fid) batauö

enttoidelte, tonnte 1698 t»om ^abfte Onnocen^ XII. nur baburd) beenbigt werben, baß

er Oefuiten uub Karmelitern StiQfc^tüeigen auferlegte. (25gl. b, 2lrt. Acta martyrum,

Acta Sanctormn 33b. I. ©. 107.) Slber e8 finb babei burc^ OrbenS^Kiferfuc^t unb

(Sitelfeit -Sbeen au§gefprod)en »erben, toetd^e ein ,g)iftorifer beS S[R6nd)t^um8 nidjt un^

beachtet unb unbenutzt laffen barf. da war j. 33. eine gan^ richtige 33el)auptung , baß

baS äJ^onc^t^um älter, aU '^^ac^omiuö, 2lntoniu8 unb ^]^aulu8 bon Sljeben, älter, al8

baä d)riftli(^e '^rieftertljum, älter, a(§ baS Ktjriftentl^um fei). Ki3 waren feine werf^lofen

Kombinationen, tt)eld)e auf !Jljerapeuten unb Kffener, auf *^rop^etenfinber unb ^ropl^eten,

auf Klta6 unb enblid^ in bie ''^atriard^en.^eit jurüdfül^rten. 3)er 58erg Karmel ift er=

weillid^ wenigftenS oon KliaS an immer oon 9l§ceten befe^t gewefen unb iübifd)e8 3l8ce-

tenf^um ift biet o^ne große Kluft in d)riftlid}eS 2lnad)oretentl)um unb ÜJfönd)tl}um über*

gegangen. Ks war aber freilid) ein ^tljUv, btefe ©enealogie ber 9}?ijnd5e auf bie d^rift=

lic^e unb oor^riftltd)e iDffenbarungöfp'^äre p befd)ränfen unb baburd) eigentlid) bie ganje

Dffenbarung§gefd)id}te im Kanäle beö üJcÖn^tlium^ oerlaufen ju laffen, bie möm^ifc^e

Snftitution ^öl)er al8 ba§ 33olt ©otte« unb bie Offenbarungen ©otteS ju fe^en. (Sä

war ein Segler, im c^riftlid^en 9}fijnd)t^ume ben bem OrientaliämuS überhaupt ange=

porigen, gar nid)t eigentlid) d)riftlid)en Stamm ber 5l8cefe unb ?.lnac^orefe ju oer!ennen.

2Bic^tiger war eS, baß bie Karmeliter bie urfprünglii^e Kinljeit beö äJiond^t^umg be-

haupteten unb bie SBiebererftrebung biefer (Sin^eit empfal)len. K8 muß al8 occibentatifc^c

Kntartung beS eigentlich orientalifd)en 3J?on(btbum8 bejeic^net werben, baß eö in einzelne

Orben auSeinanberging, unb baß obne ^lufl^ören neue Drben gegrunbet würben, Weld)c

ber ^()antafie ein,^elner Slöceten unb bem ©utDüufen einzelner -Päbfte i^ren Urfprung

berbanften. ^ätte man nun im ©egenfats baju nid)t nur wie in ber orientalifc^en Kirche

baS 5l)ion(^tt)um als ein einiget bewal)ren unb ^ur 53afiS beS 58i8tl)um8 mad)en, fonbern

baffelbe in einen ä)HMid)§ftaat jufammenfaffen tonnen, fo würbe eS ein großartig wir=

fenber gattor in bor fird)lid)en Kntroicfelung geworben fet)n. ^m j^üt ?ubwig8 be8

i^rommen b^itte 33cnebtlt oon ''itniane baran gebad)t, unb eö fd)eint, alä wäre nod^ @re=

gor VII. oon biefem ©ebanfen geleitet gewefen. ?lber noc^ ba8 11. -öa^r^. brad)te bie

^erfplitterung beö abenbtänbifd)en 9JJ(>nd)tl)um8, weld)e il)m fo wefentlid^ würbe, baß

an it)re ?{ufl)ebung unb an bie 2ßieberl)erfteÜung ber Kin^eit nic^t mel^r gebac^t werben

fann. 'DaS war eine ju fd)Were ^ilufgabe für ben Stamm ber lateinifcben 9J?önd)e, für

bie 33enebittiner, unb war nidjt letd)ter für bie Karmeliter, bie wegen il)rer (äntfteljnng

im Oriente ncc^ t;inter ben SBenebiftinerorben jurürfgreifen ju fijnnen meinten» — %ü9
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bcn neueren nnb neueften Reiten mer!en twir nodj an , ba^ bie unbefc^ul^ten Marine»

literinnen im vorigen Sa'^rl^unberte in ^"^ranfreit^ eine große ÜJoUe [pielten, bic ^a'ociU

liere unb bie Sloc^ter l'ubrcigö beä XV. ju ben S^ren jaulten*), [o tüie benn aüd} ben

STrappiften ä^nlid^ ben äufeerften fdyroffften ©egenfa^ gegen bie ^aarfträubenbe ?3eri)or=^

ben^eit bev ©itten vertraten, enblid) baO, tt>ie unS befanut getüorben ift, bie It'atmeliter

ober t;9^eurer" in SBür^butg nocfi ie|t jäfjrüc^ me!^rere il)rer S3eid)tfinber in ba8 3^rren=

^au« tiefern. — Sßgl. ^ettjot, @e[d^ ber mofter^ u. 9?itterorben, 1 ^b. ©. 347—407.

^ragraatifd^e @e[d). b. borne^mften S!iJ?önc[)Sorben. 1 8b. @. 3—278. <Bd)xodi), d}xi\U

li(^e ^itc^engefd). 27. S^. ®. 369 ff. u. ©d^röc!^, .^irc^engefd). feit bec ^Deformation

3. Sb. @. 474 ff. ®ic fämmtlic^en (Schriften ber t). S'^erefia ftnb l^eranögegeben n)or=

ben bon ®allu8 ^dj/tüob, @u{;^bac^ 1831 u. ff.
5 58änbe. 58efonberS ftnb bie beiben

©c^riften f)eröorjnl)eben, „bie 33urg ber ©eefe" nnb ,,i>on bem SBege jur 33oIItommen='

tieit." ©erfelbe ©c^icab I)at audj bie (Schriften be§ 3o^anne8 r>om Streute herausgegeben.

mbxtm SSootJ.

^atmotfm, f. Dtofinfarbe.

.^arottntfc^e ^iic^cv, LibH CaroUni ober Carolmgid, opus Caroli. %{^ Sirene

im -öa^r 786 ein (Joncil nad^ Sonftantinopet berief, baS im folgenben -3'a'^re feinen ®i^

nad^ 9Zicäa berlegen mußte unb unter bem 9tamen beö jujeiten nicänifd^en befannt tft,

bcabfic^tigte [ie burd) bie ©anftionirung ber 33iIberoerebrung iljrer politife^en Partei

ben ®ieg über bie SBilber^erftörer ju berfc^affen, bie (Sinigfeit mit 9?om ttjieber ^erju*

[teilen, unb baburi^, bag fie biefer ©l)nobe baS Slnfel^en einer öfumenifi^en gäbe, aud^

bie obenblänbifd^e Sfirc^c ju bem für bie germanifd^en 3>öllfer neuen unb unerljörten

SSitberbienfte ^u n'öf^igen. ©ie tüanbte fid) ba'^er ^unädjft an ^abrian I. (f. b. 3lrt.),

einen eifrigen Söilberbere'^rer, ber fie ju ibrem SSorljaben aufmunterte unb pr Eröffnung

be§ (Soncilö als eineS öfumenifdjen („Trpog to yn'sadai 6r/.ov/iis}>r/.}]v avvod'ov.'-'- Taras.

an Hadr. Sylloge Synod. 2, 805.), ben römifd^en 3lrd^ipreSb4)ter '^etruö unb einen

jnjciten ^etruS, Slbt beS ©abaftofterS in 9?om, nadf) Sonftantincpel fanbtc (togt. Epist.

Hadr. cp. 26.). 2)a8 fpric^iDörtUd^ geiüorbene ^OJißtrauen ber ®ried}en gegen bie i^^'^nfen

{tov 0Qayy.6v (plXov i/jq, yi'rova ovy. s/tg) toar gerabe bamalS ju einer bebro'^li(^en

©pannung ;;tDifd)en ^arl bem ©roßen unb bem §ofe t^on 53l);;ans ertoad^fen, U3ei( ^rene,

ungead)tet Sonftantin, i'^r faifevlic^er ©obn, an j)totrubiS {Hruodrud Eginh. V. Carol.

cp. 19.), 5?arl'8 ättefte S;od)ter, iterlobt ivar, i^m, auS Söeforgni§ um i^re eigene

5D^ac^t, ni«^t tie ^^^urftentoc^tev, fonbern 9Karia, ein armenifdjeS 3Jfäbd)en, jur @emo!^«

tin gegeben ^atte. ©cbon in biefem geftörten S5erbäUniffe fonnte für ^abrian S5eran=

laffung genug liegen, 5?arl bon feiner 2;^eitna^me an ber ©l)nobe nid)t in ^enntniß ju

fe^en; außerbem mochte bic ©tetlung ber fränfifd)en tird^e ^u bem 5ßitberbienfte baüon

abmahnen, ^uc^ hierin jeigte fid^ ein fc^arfer ©egenfa^ ätoifd^en ben iöt^jantinern

unb ben gran!en. ®er orientatifi^e ^Despotismus ^atte auS ber früheren l^eibnifd^en

3eit, neben manchen undjriftlic^en ©ebräud^en, au6 bie abgottifcbe 33ere^rung ber ^aifer

unb il)rer ©itber beibehalten; baS SBott mußte biefen biefelbe (Stjre erireifen, n3ie bem

S^aifer; fobatb fie umgetragen tourben unb einem Orte nagten, jogen ibnen bie (Sin=

ttjo^ner, mit Sfer;5en in ben Rauben, in 'ißroceffion entgegen, j^ünbeten bor i^nen 2Bei^*

raud) an (Op. Car. 3, 15. 29; 4, 20.) unb berrid)teten burc^ Beugung beS y?acfenS

unb ber ^niee i^rc 5lboration. Sei ben freien grauten ujar biefer ben SO'Jann erniebri=

genbe S3raud) unerb'ört (Op. C. p. 372, ed. Tilii), njäbrenb fie bor il^rem ©ebieter in

tiefer ©l^rfurdjt fid} ju berneigen feinen 2tnftanb na'^men. Sei aller (grgebenbeit ber

*)'5tud^ bie duchesse de la Valliere nat}m nad) ilirer 5?evftcßung burd^ Subfoig XIV. in

bem ^fofter ber Äarmetiterinnen in ber rue St. Jacques gu ^^artS ben «Sd^teier unb Büßte ba=>

fetfcft über 30 ^af)re lang für tf)re ^ugenbfünben. lieber biefea ftofter unb bie sum Streif fe^r

toDrneljmen 53e»obnerinneu beffelben bat Souftn i?or einigen ^abren in ber Revue des denx

Mondes fic^ eingebeub auegefprod()en. 2tnm. ber 3teb.
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fränüjd^en 5?irc^e gegen bie römifc^e, toax fie boc^ in S3ejug auf bie §eiligenbtlber ber

5lnfid)t ©regor'ö (epist. 11, 13., Op. C. p. 222) tmt geblieben, bec biefe in ber ttrc^e

nur al§ ©c^mucf unb 9}iittet ber iBelefjrung ^nlaffen tüoUte. SHJä'^renb ba'^er bie rcmifc^e

tirc^e in bem iöUberftreit gegen bie SfonoHaften auftrat, n^anbte bie frän!ifd)e auf

einer großen <St)nobe, bie '^[p'm im Saljr 767 nac^ ©entiliacum berufen !)atte (Regino

Prumn. s. a.), bemfelben 5n3ar eine prüfenbe S^eilnal^nie ju, bel^auptete aber i'^ren un=

))arteitfc^en «Stanbjjunft, bem a\id) SJarl ber ®ro§e treu blieb, ^ 33on biefem au^ mußte

er, tcie bie ganje fränl'ifc^e Sfiv(i}e, ben f^töniglid)en äTiittelmeg" einhalten, unb tonnte

toeber bie (Sl)nobc Dom -Sa^r 754, nod) bie v>on 787 ol8 eine c»himenif(^e anerfennen

(praef. Op. Car.); ja bic Sgefc^tüffe ber jttjeiten nicänifd^en ©ijnobe mußten i^m in nci^

l^öl^erem 9J?aße bencerflid^ erfd)eincn, aU biejenigen ber ©ijnobe bon Sonftantinopet

(Op. Carol. p. 498). 3)er ^atriarc^ 2:arafiuS {»atte in Sonftantin'S unb ^rene'« 2Iuf*

trag bie Elften ber nicänifc^en ©ijnobe mit einem fc^meic^ell^aften 33egteitfc^retben an

^abrian gefanbt (Op. C. 1, 5., p. 49. Sylloge Synod. Paris. 2, 895.), ber fie im

3al)r 790 an ^art ben ©roßen ivetter fc^idte (Hincmar in causa Hincmari Laudon.

cp. 20.), tDol)l mit bem (Srfuc^en, fie gutju'^eißen unb fobann na^ SBritannien n^eiter

ju fenben. tarl unterzog bie 211'ten einer ftrengen Prüfung, lieg, in feinem 9'Jamen unb

mit ©ut^eißung ber frän!ifd)en ^^rälaten („cum cohibentia b. i. coliibentia sacerdotum

in regno a Deo nobis concesso catholicis gregibus praelatorum'* 0. C. praef. p. 11.),

eine umfangreid)e @egenfd)rift (baS Opus Carolinum, 4 Söüc^er mit .^ufammen 120 5?a*

)?iteln) aufarbeiten unb beförberte l^ierauf ben nicänifc^en liber synodalis im Q<x\)x 792

(Simeon Dunelm. de gestis regum Anglor. s. a. Mon. bist, britann. (3. 667, D.)

nad^ ^Britannien, l»a^rfd^einli(^ an tönig Offa, iDie bie 9?ubrit eines Briefe« bermut^en

läßt. jDte angelfäc^fifc^en i^ürften unb ^Bifdjefe iljrerfeitS traten nun ju einer «S^nobe

jufammeu, üerbammten einmüt^ig bie Se'^re bon ber S3itberanbetung („quod omnlno ecdesia

Dei exseeratur" Sim. 1. c.) , unb Sllbinuä (3llcuin), ber in einer epistola bie ®c^rift=

jeugniffe gegen biefe ^JZeuerung sufammengefteüt l^atte, ertjielt ben Sluftrag, feine treffe

lic^e (Schrift, .^ufammt ben nicänifd^en Slften, bem granfenfönige ju überbringen. ä)fög=

li(^erti3eife gab biefe ©enbung ^Seranlaffung baju, baß ^illcuin, nebft einigen anbern

©eiftUc^en 5ßritannien§, jur Sl)eilna'^me an ber i^ranffurter ©tjnobe (794) eingelaben

n)urbe (i'orenlj, Sllcuin ®. 121). 2)aö ©t)nobatbud) ber -Jäcäner, in bem Opus

Caroli l)äufig lectio, auc^ scriptura, codex, volumen Synodi genannt, beftanb in einer

mangeltjaften lateinifd)en Ueberfe^ung ber ©t^nobalafteu. (S8 ift ba^er üon born herein

ju t)ermutl)en, baß 5ßiele3 mißberftanben (bgl. p. 88) ujerben mußte unb e8 ju unric^*

tigen 2luffaffungen ©elegen^eit bot. On ber St^at finben fid^ auc^ in bem Opus Caroli

klagen über bie difficultas unb enormitas sermonis ber 9?icäner, bie e3 bisweilen un=

möglich niac^e, in nerfte'^en, n)a8 gefagt fel)n folle (p. 334, cf. praef.): i^r sermo fei)

nee sapiens, nee disertus, i()re scriptura nee eulta, nee aperta (p. 336, cf, p. 487).

(58 tonnte olfo leicht gefd)el)en, baß irgenb ein ^^rrtl^um ungerügt blieb, aber eben fo

leid)t, baß (StttsaS al8 ^'rrtljum befämpft Jrurbe, waS, ungeachtet ber fd^njerfäHigcn unb

unrld)ttgen (Sinfleibuug, bennodj 2Ba^rl)eit entl)ielt. ©o foKte j, 23. SonftantinuS, ber

S3ifc^of Don Cionftantia auf Sl)pern, gefagt baben: suseipio et amplector honorabiliter

sanctas et venerandas iinagines secundum servitium adorationis
,
quod consubstantiali

et vivificatrici Trinitati amitto (Op, Caroli 3, 17.), tüorauS eine gotteöläfterlid^e ©leic^*

fteüung ber ^eiligen '3)reieintgteit mit ben 23ilbern gefolgert tt)erben fonnte, »ä^renb

ber griec^ifd)e j^ert {nQdS,ic y 2, 766. ber Sylloge d. Paris) lautet: . . x«t r/;v

y.ur d XuT Qiiav nQOQ'Avv rjaiv i-iov 1^ r
fj

vjifrQovaiu) yui ^wag /ly rf TQiud i

dvuTiSjUTiü), alfo mit 23efttmmtl)eit auöfagt, baß bie adoratio, quae fit secundum la-

triam, ber l)ei(igen jDreieintgfcit allein Dorbeljalten bleiben folle; tüomit bie ßrflärung

ber (3l)ncbe in ber 7. Actio DoKfontmen übereinftimmt (epist. Hadr. cap, 9., Dgl. bie

(Sntfd)eibung (oooc) ber (Si)nobc, Sylloge 2, 874.: fie ertr)eifen ben Silbern, ©totuen

unb bem Streute u. f. f.
uanunfiov y.ut Tii.irjxiY.rjv nQogxvv/joiy, ov f.ii]v r rjv x«t«
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niariv i]/iicov dX?]3^iv)]v Xargflav, rj ngemi f-iovi] Tri Qiiu (pvaei.

^tejuljalte man fcen Sln§[pnid) be6 2;ara[iu8 {ngu^. d'. 2, 780.): „ . • • riandaavro-

oniQ aal rji.iHC, Tif.i>]Tiy.fl ^ladsofi noinv d(fti'Xof.iev i] ydg XavQiiu rj[.nov ngog

Tov £va Ofov dvdyexai'-'-). Sebenft man nun ferner, in iDie l^o^em ©rabe bie

fränfifc^e tirdje feber Slboration Don ©tatuen unb 58ilbern abgeneigt njar (^cuidam simi-

litudini colla submittere«), fo Iä§t fic^ leicht erachten, baß ba§ Opus Carolinura bie f/un=

finnige 9ieuernng" nid)t fc^onenb be^anbeln fcnnte. ©ennoc^ übertrifft bie 3?üc!fid)tS=

ioftgfeit, mit iceli^er baffelbe gegen bie 9^icäner toerfäl)rt, felbft bie weitge^enbfte (Sr=

teattung. SDie Beusniffc füt bie Sled^t^eit ber farolinifc^en Sudler finb aber ;\u ftarf,

alö ba§ fie burd> bie gegnerifd^en Angriffe elne§ ©uriuS, ^Beüarmin, ©uarej, SaroniuS

u. 21. n^iberlegt toürben, bie, au§ nalje liegenben ©rünben, baö fed)§ Sal^r^unberte '^in«

\i\\xi) ber Deffentlidjteit borentljaltene 5Buc^ auf einen !el?erifc6en Urfprung jurüdfül^ren.

Slbgefeljen bai>on, ba§ ^arl in ber Einleitung ju feinem 5fi3er!e (p. 4) erüärt, al8 53er^

t^eibiger ber ^irc^e aufzutreten, unb ba§ er im ferneren Sßertaufe beffelben (p. 64, cf.

p. 492) feines 25ater8 ^i^nu gebenft, erjäljlt §incmar, @rsbifd)cf i)on 9?f)eim(§ (1. c),

er ^oibz als junger 9)?ann jeneä siemlid) umfangreidje ^ixi.) im ''^atafte be§ 5?cnigö ge»

lefen, ba§ bie 33efd)Iüffe ber nicäntf^en ®t)nobe junic^te gemad)t l^abe, unb tom ^atfer

buri) einige SifdjDfe, nad) ter granffurter (Stjnobe (im 3^a^r 794) nad) 9Jcm ge«

fd)idt toorben fet). (Sr fü()rt eine ©teile mi bem 4. 33ud)e beS Opus Carol. (faft baS

ganje 28., b. i. baS ©c^Iut'fa^^itel ber ausgaben) in extenso njörttid) an, fo ba§ an

ber 3?Dentität beS i)on ^incmar gelefenen unb unfereS 5Bud)e8 nid)t gejtüeifelt iüerben

fann. SluguftinuS ©teudjuS, §8if(^of i>on (gugubium unb )3äbftUd)er S3ibllot^e!ar, be*

rid^tet Don biefem im S5atifan aufbetual^rten Sobej be§ Opus Gar., baß er in fe^r atter

lombarbifc^er ©c^rift gefd}rieben fei) unb citirt baö gan^e 6, Ä'a^itet beS 1. 58uc^e8, lüie

e8 bie 2luSgaben l^aben (diss. crltica de Caroli M. Libro Dor §eumann'S SluSgabe).

2)[uf3er ber Datüanifdjen ^anbfd)rift, bie je^t terloren fetjn foll, ift nur nod) biejenige

befannt, au8 inetc^er So^anneS Siliuö, nachmals Sifd}of Don 9J?eubon (Meldunum), baS

faroUnifc^e 2Öerf juerft Verausgab. ®ie alte §anbfd)rift icar in einer größeren l^öc^ft

e'^rttjürbigen ^ird)e, ber älteften ©allienö (? Vienna)
, gefunben toorben (praef. Tilü),

unb führte bie Sluffd^rift: „Tn nomine Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi incipit

opus illustrissimi et excellentissimi seu (b. i. et) spectabilis viri Caroli, nutu Dei Regis

Francorura, Gallias, Germaniam, Itab'amque, sive harum fiuitimas provincias Domino

opitulante regentis, contra Synodura, quae in partibus Graeciae pro adorandis imagi-

nibus Stolide sive arroganter gesta est." ©ie ^at fid) im 'ipriöatbefi^e ber gräftidjen

i5-amilie de la Valliere ert)alten unb bietet bie intereffante (grfd)einung, baß iljre burd^=

gängig bem 10. Sa'^r^unberte ungehörigen (Sc^riftjüge gegen baS (Snbe fic^ benen bcS

9. Sa^r^unbertä nähern unb an meljreren ©teilen ouö fe^r fpäterer ^ni ju ftammen

fc^einen. §err ^rof. ^^loß in 33onn njirb bie auffallenbften 3lbiDeid)ungen facfimitiren

laffen, um ben 33etDei8 ^^w führen, baß bie §anbf(irift Derl}ältnißmäßig iung ift. 3:iliu§,

ber bamalö beS (^alDiniSmuS Derbäd)tig toar, toagte e8 nic^t, feinen ^uub unter feinem

9^amen ber £)effentli(^feit ;;u übergeben. (Sr ließ ben getreuen 5lbbrud feiner §anb=

fd)rift im 3at)r 1549 (646 ©eiten unb 30 ©eiten in ©ebej, nebft ©d)oIien unb erratis;

am ©c^luß ift Ps. 115 abgebrudt), oljne ^2lngabe beS 3)ruc!orte6, jugleic^ mit ber ©c^rift

beS SBifc^of« ^]5anluS Don ^Iquileja gegen ^^eli^: unb (älipanbuS, unb mit einer (Sinteitung

crfc^einen, au« beren SlnfangSmorten ELL PHILT. (Christiano Lectori S.) ^auluS ^^e=

taDtuS ben 9^amen 3^o^anneS SiliuÖ ^erauSfanb, inbem er fie Elias Philyra laS unb

erflärtc, (äliaS bejeid)ne So^anneö ben 2;äufer, UtiXvQa aber l^eiße Tilia, Eli PMU ent=

^alte atfo ben 9?amen beö §erauggeberö. 93on biefer editio princeps ftammen alle

übrigen bisher befannten 3IuSgaben beS Opus Carolinum ab, unter benen bie Don ^eu=

mann (1731), toegen ber auöfül)rlid>en Einleitungen, bie brauc^barfte, njenn ont^ nidjt

correctefte ift.

Ser bie S^eotogen itoaren, beren ^arl fic^ jur ^ilnSarbeitung feineS äöerfeö bebiente,

SReaU©ncS>Hoi}(5t»ie füv S^eologie unb Äivifi«. vn. 27
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ift bur(j^ait§ untelaniit. ßbenfo toenig läßt fic^ beftlmmen, in tDeld^em S3erl}ältniffe

tlkuin'S epistola ju beni, bei [einer Ueberbringung berfelben an ben t^^anfenlönig, be=

veit§ üollenbeten SBerfe fteljt. jDie leichte S3ernmt^ung, ^Ikuin fei) auc^ S5er[a[fer ber

faroIini[cf)en Sucher, entbehrt jeber 58egrünbung. S3ei genauer Prüfung ber einjelnen

3:^eile, au§ beuen [te befleißen, laffen fid; junäd^ft ^tüei ^erfaffer unterfdieiben ; loenig*

ftenS fc^eint ba« überaus lange 30. tapttel beS 2. 58u(^e8 (p. 252—275), in tüe^em

ber 2luö[prU(^ ber 9?icäner : „sicut divinae Scripturae libros, ita imagines ob raemoriam

venerationis habemiis« iriberlegt totrb, au8 innern ©rünben, bem ^au))töerfaffer nic^t

anjugel^ören.

Stuf bem S^onDent ju ^rantfurt im Sai)x 794 iDurbe, nai^ ber 53erbammung bon

%tl\^ bie i^^rage beljanbelt, cb bie ^njeite ntcänifc^e ©ijnobc, r^bie bon Sonftantin unb

^erena (Orene) nic^t nur für bie fiebente, fonbern au(^ (bie fiebente) öfumenifd)e au§=

gegeben unb fo genannt nserbe," anjuerfennen fet). !Die ^Serfammlung beriuarf, ungc=

acl)tet ber Slntoefen^eit ber )>äbftli{^en ©efanbten £^eop^t)la!tuö unb ©tep'^anuö, bie

©^nobe einftimmig (Eginh. Annal. s. a.), unb üerurt^eilte, ebenfo entfcbieben (im

2. canon. Acta Concil. ed. Paris. 4, col. 904) ben, ben 9^icänern freilid) fälfc^Ud)

(f. oben) beigelegten 53efc^lu§, ba§ bie|enigen, bie ben 53ttbern ber ^eiligen ni^t fo,

töte ber göttlichen ^Dreieinigfeit, ®ienft ober 5lnbetung (servitium aut adora-

tionem) ern}eifen, 2lnatl;ema feljn fotlten. (gö ift tvol^I me'^r al8 toa^rfc^eintic^, ba§ biefe

©ntfd^eibung buri^ bie 93orIefung ber farolinifd)en ^üd}er I)erbeigefüt)rt, \öenigften§ be»

förbert tourbe. (53gl. §incm. 1. c. unb bie epistola synodalis beö ^arifer ßonoenteS,

bom ^a'^r 824.) 3)ie 9Bir!ung ber gran!furter 33efd)lüffe tear nii^t bebeutenb: bie

aviäi ber fat^olifc^en ^irc^e längft nic^t frembe 33erebrung ber S3ilber, beren SluSartung

in bie 8?idjtung ber Orientalen bie farolinifcben S3ud)er (4, 18., p. 582) fdjmerjUd)

beflagen, rourbe nur auf hirje 3eit jurüdgebrängt unb nac^ ^axVS 2:obe um fo eifriger

betrieben (^incm. 1. c); aui) betjarrte §abrian ungead^tet beö „Capitulaie adversus

synodum, quae pro sacrarum imaginum erectione in Nicaea acta est," toelc^eS ^avl

burc^ ben abbas unb minister capellae Angilbert i!^m jur SSBiberleguug äugefc^icft l^atte,

bei feiner ?tnfic^t, bie er in feinem Slnttoortfc^reiben auf baS Capitulare au0 ber „olitana

traditio sanctae catliolicae et apostolicae Romanae Ecclesiae" ju ©unften ber 9'Jicäner

ju begrünben fu(^t. ©ie ©(^toäd)e biefer epistola Adriani ift ben je^er erfannt tborben;

fie bietet aber, mit bem Opus Carolimim jufammengeljalten, nic^t untöid)tige 2Ba'^rnet)=

mungen. ßunac^fl jeigt fic^> baß bieS capitulare unb baS Opus Caroli nic^t ein unb

biefelbe ©d^rift fetjn fonnte. §abrian feinreibt an ^arl: „unde pro vestra melliflua

regali dilectione ^?er unumquodque capünhim responsum reddidimus" cf. bic ep. synod.

Concil. Paris.). jDie reprehensio aber, loeldjer ^abrian'S responsio folgt, entl^ält iebe§=

mat nur bie Ueberfc^rift beS au8 ben tarolinifc^en 53ücbern angebogenen SapitelS, unb bie

Stntnjort ge^t nur auf ben 3^nl;att biefer Ueberfc^riften ein, ol)ne bie angreifenben bef*

tigen 2lu8füt)rungen im Opus Carolinura irgenbtoie p berüdfid^tigen. ferner finbet fidb,

baß bie Xitel fcigenber (£apitet ber farolinifc^en 33ud^er: 1, 19. 20. 23. 24. 29. 30;

2, 11. 1.3. 1.5. 16. 17. 24; 3, 1. 2. 8. 9. 12. 15; 4, 3. 12. 14. biö 28. in ber epistola,

njeldje bie ütitel überbieg ganj anberS orbnet, unb jTOac nad> ben Sittionen ber ©tjnobe, twenn

aud} nicbt in ber 9?eibenfolge berfelben, gar feine responsio er'^alten, nsä^renb bie Site!

cap. 19. 22. unb 26. ber epistola in ben taroIinifd)en 33ücbern gänjlid^ feljlen, unb

anbere littet, in i^rer ^^^ff^ns jum %{)z\[ nid}t unn)efentlid)e @rn)eiterungen ober fonftige

5Beränberungen crfal^ren ^aben. 3- 53. lautet ber 3;itet bon 2, 9. im Op. Gar.: „quod

non ab eo, quod Salomon dicitur in templo fecisse boves et leones, imaginum adoratio

firmari possit, ut illi somniant, qui in earum adorationem anhelant"; bie epistola Hadr.

unter ber 9?ubrif „in eadem (IV.) actione'' cap. 25. fügt I)inju : „sive illud, quod in

Ezechiele scriptum est: Facies et Cherubim uaque ad cameram (Ezech. XLT.)." 2,

23. lautet ber S^itel in bem Lib. Car. : ^^quod contra Gregorii, Romanae urbis antistitis,

sententiara institutum sit, imagines adorare seu frangere;" in ber ep. Hadr, (Act. IV,
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cap, 5ö.) folgt auf bte anßefü^vten SBovte iiocb ber B^fci^: »et quia Vetus et Novum
Testamentum, et paene omiies praecipui doctores Ecclesiae consentiunt beato CTregorio

in non adorandis imaginibus , nee ut aliquid praeter Daum omnipotentem adorare de-

beamus, in raultis locis confirmat sanctus Gregorius papa." 9}fan bgl. ait^erbem 4, 13.

mit ep. Hadr. cap. 60; 1, 5. mit ep, Hadr. (Act. IV.) cap. 48., n)0 Nicaea anftatt

bei? anftö^igen „Bithynia" eingefe^t ift, unb l^or episcopo ba6 2Bort „ueophyto'* einge=

fügt toivb; 2, 27. mit ep. H. (Act. VI.) cap. 38., too bic 2Bcrte: sicut big legitur

auSgelaffen finb u. a. m. |)iernad} fd}eint bie Slnna^me bered^tigt, ba§ btejenigen tituli,

trelc^e ^art auö bem farolinifd^en Sßm^e, etroa 85 an ber ^^^i, ^n bem capitulare Der=

einigte, t>or t^ver ßufammenfteKung anberS georbnet unb buvd^gefe'^en tüurben. S)ie

^ragc über bie Unec^tt)eit beS in cap. 26. ber ep. H. a(§ capitulum ultimum aufge*

filierten, aber in ben ^2lu§gaben bei§ Opus Car. fi(^ nid^t finbenbeu Jt'ajjitelS, ireldjeS

juerft ©eberinug 5ötniu3 in ben 9Joten ju bem Capitulare, al§ angeblid; an§ granfreid)

an ©rcgor XIII. gefdjidt, i^erl^ffenttit^t l^at (tom. 3. Concil.), — tcirb erft bann jtuei^:

feüoä entfd)ieben icerben fonnen, wenn nad^geiniefen ift, iua8 faum ju eriüeifen möglich

feljn möchte, ba§ bie epistola Hadriani eine 58eantttJortung beö toHftänbigen faroUnifi^en

SBerfe« \\t.

S)ie gro§e Sebeutung biefeä fel^t man getüö^ulic^ in bie Ijeftigen Eingriffe auf bie

Silberanbetung. @ä wirb aber leicht jn jeigen fel)n, ba§ biefe merfiüürbige ®d)rift noc^

na(^ anbecn Seiten Ijin eine befonberc Seacötung i^erbient; fie ift in ber Zi)cit ein

rechtes (iompenbium ber 2;i)eoIogie jur ^dt ^axV§ beS @rcßen, unb g(eid) n^ic^tig für

bie S)cgmatif, \üie für bie Syt'gefe unb ©t^olaftif bei? ad)len unb neunten Oal^r'^unbertö.

Hnfere (Schrift ift gan^ im @eifte unb Zon einer fc^olaftifd)en ©treitfdjrift gehalten, bie

bie größere n^iffenfc^aftUd^e 33itbung beö 2lbeublanbe§ bor ben y?icänern, bereu ineruditio,

imperitia unb ignorantia l^iäufig an ben oranger geftellt n)irb, red)t augenfällig in ben

SBorbergrunb rüdt. (SS to^nt fid) ber ä)?ü^e, ben ©tanb))unt't be8 S3erfaffer8 ober ber

25erfaffer au§ ben Suchern felbft jn jeidjnen, unb bieg um fo me^r, ba tüir auf biefe

2ßeife bie ©laubenöanfidjt ber bamaligen fvänüfc^en ^rätaten fennen lernen.

Bunäd^ft fud)t ber Sßerfaffer, im @egenfvi(j jn ben neuerungSfüd^tigen y^Jicanern,

überaü auszuführen, ba§ er ein guter Äat^olit fei), ber bie Romana ambitio Don ber

apostol. traditio lüo'^1 ju unterfd}eiben l^erfte!^t (p. 40); bie confessio fidei catholicae

(3, 1.), in toe(d)er eS ^n^ar noc^ ^eif^t: „credimus et in spiritum sanctum, Deum verum

ex Patre procedentem'^, UJvi^^renb cp. 3. p. 303 baö Setenntniß lautet: .,ex Patre et

Filio procedentem"' (cf. cp. 8.), fet^t feine Ovti^obojie au^er 3tt?etf^I- 3)^^ g^unbament

feines ©laubenö ift baS a^oftoUfd)e äBort, »baß ÜJiemanb einen anbern @runb legen

fann, atS ben, ber gelegt ift, -öefum ß^riftum" (p. 285); nid}t auS bcS ©efe^eS SBer!en,

bie tüir tljun, no(^ burcb unfer SBoHen ober l^aufen, fcnbern burd) ©otteS (Srbarmen

»erben toir gerettet (p. 93); bcc^ bleibt baS @efel^ @otteS ^eilig unb gut, unb feiig ift

ber 9)?enfd}, ujenn er bieö ^eilige, gerechte unb gute @ebot erfüllt (p. 97). (är töeiß

;^tDif(^en Steift unb @eift ju unterfc^eiben: »ujir, bie njir ben @eift ber ^inbfd^aft er=

l^alten l^aben, in lüeldjem ttsir rufen "'2lbba, 5)ater!'* Ujir feigen nid)t bem SBuc^ftaben,

ber ba tijbtet, fonbern bem lebenbig mac^enben @eifte, bie tnir nid)t baS fteifc|ti(^e, fon=

bern baS geiftUc^e Sfrael finb, h)ir i)erad)ten baS ©ic^tbarc unb fdjauen auf bie unfic^t*

baten 9}il)ftevien" (p. 118 119) u.
f. f. S^riftuS ift auc^ iljm ber „summus pontifex«

(p. 159), ber bnrc^ fein Slut einmal eingegangen ift in baS §eilige, nad)bem er eine

etoigc Sribfung erfunben. @erne räumt er ber Ijeiügen römifc^en 5?irc^e bie großen

^orjüge ein, bie fie befiljt: fie muf? in ©laubenSfa^en beratl^en tuerben; benn i»ie bie

2lpoftel beS §errn ^ö^er ftanben, als feine übrigen jünger, unb h)ie unter allen Slpofteln

^^etruS ^erüorragt, alfo ragen, aner!anntermaßen, bie a^oftolifd&en Sifc^ofSfi^e r>or ben

übrigen ^erbor, unb unter ben a))oftolifd^en ber <Si§ üon 9?üm (p. 51); 9iom \joX feinen

^orjug bor ber übrigen ^irc^e nid)t burd) Sefd^lüffe i^on (Sl)noben erljalten, fonbern eS

befiljt ben Primat burc^ bie Slutorität beS ^errn felbft, ber gefagt l)at: wjDu bift

27*
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betrug" u. f. [., unb fctefeni fte'^t ber ^el^rer ber Reiben iii(^t iin;paffenb jur ©ei'te, ber,

fo n)ie 5enei- ^nm %a^m ber ©eeten a\§ 2D?enfci^enfi[d)er Berufen toarb, au8 einem S3er*

folger ber 5ltv(!^e t^r 5ßefefttger ttrnrbe . . . 3)te r'Dmifc[)e Äirc[)e ift auSgerüftet mit ben

geifllidben 2Sa[fen beS ^eiligen ©laukng, unb bcn bem Oueüe beä ?i(^teS unb bem Ur=

fprunge aUeS @uten mit (Strömen beS §eile§ gefättigt, leiftet fte nic^t nur ben [d^euß=

Itti^en unb trc^igen Ungetl)ümen ber ^e|ereien 20i3iberftanb, fonbern retcl)t audj bie l^onig=

träufeinben 33ed)er ber '^rebigt aüen fat^olifdjen ^irc^en auf bem @rb!reife. ©elbft

§ieront)mu8, ber ÜJJeifter in ber ©c^rtftauSlegung, f(^ämt fid^ nid}t, in ©laubenSfac^en

ft(i^ beö e'^rteiirbigen ^abfteS (®amafu8) ©c^üler ,^u nennen, ttjoraug ertjeHt, ba^ Ijeilige

unb geleierte iUfänner, bie in ben Derf^iebenen Z'i}i\kn ber 22BeIt mit ber i^adel ber

^rebtgt unb ber SBiffenfd^aft ftrai;Ien, uic^t nur ntdjt üon ber l^eiligen romifc^en ^irc^e

abgeUjic^en finb, fonbern felbft, in ber ^dt ber D^otl^, jur 33e^eftigung im ©tauben bon il)r

33eiftanb erfleht ^aben. ©o foHen benn auc^ afle Ifat^oltfc^en Stird^en tt)un, fie foüen, näd)ft

(S^rifto (post Christum) bon ber ^irc^e 33eiftanb jum ©d)U§e be§ ©laubenä begehren,

bie feinen ^teden, nod) eine 9?unjel fjat, bie fd^eu^(id)en §äu))ter ber ^e^ereien ju 33oben

tritt unb ber ©Iciubigen §erjen im ©tauben befeftigt. -ö^rer t)eitigen ©emeinfc^aft ift

bie fränfifc^e ^ixä^t nie untreu getuorben: bon ben erften ßeiten beö ©taubenö an '^at

fie mit i^^r in ber ©in'^eit ber "Zeitigen ü?eltgion auSgeljarrt, unb ber geringe Unterfc^ieb,

ber fte ju trennen festen, bie abujeic^enbe ^eier ber Offtcien, n^urbe ju ^i^in'S 3«^^^"

burd^ 5tnnat)me ber r'ömifd^en '»Pfatmobie befeitigt, unb Gart'S S5erbienft ift e8, bieS

ßeidjen ber (Sintjeit in alten ^^roüinjen feines 9?eid^e§, fetbft bei ben neubefe^rten ©ac^fen

unb einigen nDrbifd)en 33otferfd^aften, eingeführt ju t)aben, bie nunmeljr eä ft(^ angelegen

feijn taffen, bem ©t^e be§ Zeitigen "ißetruS in ^Ilem ju folgen (p. 53—55).

(Sin (Segen biefe? geft^attenö an ber römifc^en l?ird)e unb ein befonbereö ißerbienft

fart'S beg @ro§en ift e8 auc^, bag bie fränfifd^en Safttifen mit @otb unb (Sitber, mit

(gbetfteinen unb Herten, unb ben fd^önften ©erät^fdjaften reid)tic^ tocrfe^en unb au8ge:=

fc^müdt fmb, iDä'^renb bie Sird^en ber bitberanbetenben Ortentaten bem 33erfatle na'^e

ftnb unb fetbft ber 5öebad)ung ermangetn (p. 492, 493). ^n biefem 33eh)u§tfet)n ber

(äin'^eit mit ber romifc^en Sl'ird^e folgt bie fränt'ifc^e bem tjeitigen ©regor, tt)ie in anbern

Se^rftüden, fo auc^ in i^rer Slnfic^t bon ben ^itbern. (är felbft l;at i^r bie redete Sal^n

aufgefd)toffen, ben 9J?itteltt3eg, jtrifdjen ben beiben (Sftremen ber SSitberjertrümmerer unb

33itberanbeter l^inbitrd», ben er (epistol. 11, 13.) (Serenu§, bem Sifc^of bon SJJaffitia,

angetoiefen l^at, inbem er i'^n betobt, weil er bie Slboratlon ber Sitber iierboten Ijat,

ober tabett, ujeil er bie Silber, bie nid^t jur 2Inbetung, fonbern blo^ jum ^tviidi ber

S3ele^rung llnhinbiger in ben ^ird)en angebrad}t ujaren, ^^erftort l)at (p. 222, 223. ®a=

gegen »gl. ep, Hadr. cp. 50. unb cp. 26.). ?tber ber (Sinflu§ ber gregoiianifd^en Seigre

bricht noc^ in anbern (Stellen burc^t 2, 24., p. 224 sq.: „angelis, qui utique ab eo

peccando discesserant, perpetua damnatione multatis, tit icl denuo civibus aethereis, pro

quorum societate condiderat, sociaret, liominem assumere non despexerif^ , olfo bie !?e'^re

toon bem complementura (cf. Cdm. I, CXLII.); ferner in ber (Stelle: 4, 14., p. 560:

^quoniam, cum massa perdüionis genus hnmanum dicatur cum originali peccato, in-

caute nostram ex nobis ex toto Christum suscepisse massam idem episcopus (©regor

bon 9?eccäfarea) profatus est« ber grcgorianifd^e 3luguftiniömtt8 (Cdm. I, CXLIII.);

fobann 2, 31.: ^^saluberrimus a sanctis patribus ecclesiae traditus usus est, ^jro de-

functorum spiritilm.s Dominum deprccari; quem nos cum sancta omni catholica et

universali Ecclesia amplectentes" u. f. f., baS ©cbet für bie 5ßerftorbenen im i^ege*

feuer. ©elbft bie 9?eigung ^jur tranöfubftantialen 2lnf{d)t ber (äud^ariftie ift unberfenn»

bar 4, 14., p. 558 sq. angebeutet: „si vero de corporis et sanguinis Domini mysterio,

quod quotidie in Sacramento a fidelibus sumitur, dixerit" . . . „nee nobis imaginarium

quoddam indicium, sed sui sanguinis et corporis contulit sacramentum; non enim sanguinis

et corporis Dominici mysterium imago iam nunc dicendum est, sed veritas, non umbra, sed

corpus, non exemplar futurorum, sed id, quod exemplaribus praefigurabatur." 3Sgt. p 239.
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©em Slufc^auunäSlcetfe , tu we^en bie germanifdjen Sßöüerfdjafteu gtetd) ki i^vcm

@hiti-ttte in bie d)viftlidje ^irc^e eiitgefüljrt töuvben, ent[prid)t eS Dcnfcmmen, ba^ bie

faroUnifdjen 5Bü(^er bie ^etltgeit uub i^ve 9^eüqiiien, fomol^l ^artifel it)reö Seikä al8

ißefleibungöftücfe^ au|3erorbeiitIid) l^od^fteden unb i^^re 33eve!^vung „iuxta antiquorum patrum

traditionera" feft^alten. ßg ift junäd^ft bie 2lnev!eninuig bev au3 S^vifto, ber Su^enb

@otte§ unb ber 2öeiö!^eit @otteg, abgeleiteten ^Tugenben, tüorauf bie „opportuna veneratio

Sanctonim« beruht (2, 22., p. 219, praef. ju 1. T, p. 12): [ie l^aben über ben Seitfet

triumpl^ivt ober männlich bafür gehiinvft, bci^ ber status Ecclesiae unl^erfeljrt auf un8

gefommen ifi, unb e8 ift ^inreic^enb befannt, ba§ fie burc^ i'^re unabläffigen ©ebete

unb iöerttjenbungen (assiduis sufFragiis et intercessionibus) ber Sfird}e beiftel;en (2, 21.,

p. 218). @S ^at bal;er auc^ nid)t§ ^nftößigeg, irsenn man, ®ott allein 2tnbetung er*

ireifenb, ben ^eiligen aber 35ere^rung, it)re Silber, nad) ber S^rabition ber 33äter unb

ber ^ixä)i, in ber tird)e jum «Sc^niud ber 2Bänbe (p. 380) unb al§ (SrinnerungSmittel

an iljre Zl^akn aufftellt (2, 30., p. 282). S)iefe S3ere^rung ift aber folgeridjtig , nad^

berfelbcn S^rabition, il^ren l^eibern ober Dieluiel^r ben Ueberreften i'^rer 5?eiber, ober auc^

iljren Kleibern ober anbern ÜDingen ju ermeifen (3; 16., p. 381), bereu bie l}eiligen

3D^ärtt)rer fid; bei Seb^eiten bebienten; benn bie Kleiber ber ^eiligen unb il)nen 2lel)n=

lid^eö ttiu§ man be^Ijalb i^erel^ren, lüeil fie an ben !Oeibern eben biefer ^eiligen ober um
biefelben fid) befunben i^aben unb man bon i'^uen glaubt, bQ§ fie bon jenen eine §eili=

gung (sanctificatio) evl^alteu l)aben, um bereu lüiKen fie tere'^rt lüevben feilen. 2Ba8

nun bie Leiber ber ^eiligen, ober aud) bie Ueberrefte iljrer Leiber anlangt, fo fonimt

il^nen, nsieicol^l fie je^t in ©taub berlüanbelt jevge^^en (fatiscant), bie veDeratio ju, toeil

fie am @ube ber 2Belt (iuxta mundi terminum) in @lorie aufevftel^en unb mit (S^rifto

beftänbig regieren tüerben (3, 14., p. 427). Mein bie ^rage bei §ieron^mu§, bie er

an ben ^äretüer 53igi(antiuS rid)tete: „quis unquam, o insanum caput, martyres adoravitP'

fte^t nod^ immer in i^rem bolleu 9ied;t (4, 27., p. 641): fie bürfen nic^t ibie ©ott an=

gebetet Ujerben („adorari. non debent cultu divino'^ 4, 22., p. 614); bal^er bleibt bie S'^rc,

bie in lüürbiger Sßeife ben Leibern ber ^eiligen ober i'^ren 9?eliquien in ben 5Bafilifen

eriüiefen ttjirb, fotool}l bem allmäd)tigen ©otte, alö auc^ feinen ^eiligen ongeue^m (p. 378).

luf gleidjer ©tufe mit ben 9^eliquten fte^t ba§ Sreuj unfereS §errn Oefu (2^rifti,

burd^ ben ung bie 2Belt gefreujigt ift unb toir ber 2Belt (p. 73, 84, 87). ®er 2tu§«

fpruc^ be§ ^falmiften : „signatum est super nos lumen vultus tui. Domine" (Ps. 4, 7.),

barf ni(^t bon ben materieEen Silbern (materiallbus imaginibus) berftanben loerben, bie

be§ Sic^teg gän.^lid) entbel)ren; fonbern gilt bon bem l^reu^egbanner (vexillo crucis),

ba§, toenn toir ba3 ©alrament ber Saufe empfangen l^aben, burd) bie l^od^l^eilige 3^lüf=

figfeit ber ©albe (per sacrosanctum unguinis liquorem) auf unferc ©tirnen gebrüdt

»irb. ^ieburd) toirb bem ^eiligen ©eifte, ber baS unauSf))red}li(^e ?ic^t ift, ber auc^

über ben S^üngern im geuer erfd^ien, ber B"Ö^i^9 eröffnet, fo ba§ er ju unS fommen

t'ann. 'Denn in ber Slufbrüdung beö J^reu^el ruljt baS Sic^t beg Slntli^eg ©otteg, b. i.

ber ©eift, ber bom Söater unb bom ©ol^ne auggetjt (p. 139, 206). ®urc^ ba§ panier

beg treujeg unb bag ?id^t beg ^eiligen ©eifteg finb toir fo gefd[)irmt, ba^ beg alten

i^einbeg trügerif(^e Sift unb feine fd)eu^lid)e Sßerfc^lagen^eit ung bur(^ feine Serfud^ungen

nic^t ju übertoinben oermag (p. 141). ®urd^ biefe ©ignatnr erl^alten toir jeneg Silb

tüieber, ju bem toir im anfange gef(^affen h)aren, bag toir burd^ bie ©ünbe jtoar uid)t

ganj (in totum) oerloren l^aben, bag aber auc^ nic^t gan^ unberfel^rt geblieben ift; benn

l^ätten ioir eg gän^;jlid^ verloren, fo toürbe nic^t gefagt: „quanquam in imagine ambulet

homo, tarnen vane conturbatur" (Ps. 39, 7.) 5 unb tuenn tüir eg ganj unberfei^rt erl^alten

l^ätten, fo toürbe ber ^poftel nic^t ermal^nen: „reformamini in novitate mentis vestrae«

(Rom. 12, 2.), unb ferner: „in eandem iraaginem transformamur a claritate in clarita-

tem" (2 ^or. 3, 18; p. 209). SBenn toir alfo bag ^reuj aufne'^men, unb bir, ber bu

burc^'g ^reu5 triump^irenb bag 3frbif(^e bem ^immlifc^en beigefeUt Ijaft, nad)folgen unb

beg ^aiferg Silb bem taifer toiebergeben foUen, fo bürfen bie Silber bem Sfreuje nt(^t
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gleic^gefteUt, mdjt ange'betet, nod) itjnen ^ieiift ertoiefeii iüerbeu (p. 248, 571); fcenn am

^reui;i% md)t an SBilbern tjhijj fca§ l^ijfegelb füv bie Wdt, baS fveuj ift baS äJfartev^oI^,

fca§ ^etbjetdjeit unfereS ^'önti^ö, auf treldjeS bie ;S?cgionen unfeveö t'peeveS unbevrürft

fcfeauen, bie ga'^nc unfereS ^aifevS, bem unfeve (Sot)cvten in bie ©c^tac^t feigen; eS ift

ber ^dni, an bem ba8 ©djtrert be§ S^eufel^ fplittevt, bie ^ilngel, an ber ev gefangen

unb gejtuungen iraib, bie iBeute icieber auSjufpeien, bie er f^on längft i^erfd^Iungen

Ijatte unb bei fic^ l^ielt; burd) ba§ ©e^eimniß be§ ^'reujeS, baö ben -Suben ein 3levgev»

niß, ben Reiben eine 2l;orl)eit ift, fiel bie l)od}miitl)ige unb aufgeblafene 2ßei§l)eit biefev

Seit" n.
f. f. (p. 244, 245); an i^m fann man (^begreifen mit allen ^eiligen, toel^eS

ba fei) bie breite unb bie ?änge unb bie STiefe unb bie .g)übe« (®pt)ef. 3, 18.): ®ie

23veite ift ba§ Duevl)ol5, an ireldjem bie .f)änbe au^gefpannt ircvben; bie .'pöl^e, bie i>on

bem Ouerljotje anfangenb empovragt, ift ba, tüo baö §aupt n^av; bie ?änge aber reicht

toou bem Ouevljolje abiüärtS big 5ur (Srbe; bie Siefe ift ber 3:^eit, ben bie (Srbe birgt

n. f. f. (p. 246) in beifelben aüegorifirenben SBeife; cf. 3, 28., p. 452.

gür eine ©avfteflung ber Se^re oon ber j^vinität in jener ^ät finb ©tetten, luie

3, 1., p. 292; 3, 3., p. 308, lüo ber 3lu§brucl fce§ jTarafiuö: Spiritus s. proeedit ex

Patre per Filium {„nianvM . . . t}g ro nvtvfia ro ayiov, ro y.vQtov y.al t^ioonoiovv,

ro £/ ruvrcuTQOg di viov ty.noQcvof-ievoi''^ ttqu^ic y . Sylloge Paris. 2, 760.,

ligl. mit ber ep. Hadr. im Einfang), alö gegen baS Symbolum Nicenum üerftcf3enb,

i^evtoorfen tüirb, u. a. Don Sßi^tigfeit; ^ier barauf ein^ugeljen, t'erbietet ber 9Jaum.

S)ie 2lrt unb 2Beife, tüie bie libri carol. ej-egefiren, ift ou8 cbigen Slnfüljrungen

binreic^enb ju erfeljen. ©egenüber ber imperitia morgenlänbifdjer SD^tJndje auf ber nicä»

uifc^en ©l)ncbe, beneu nic^t mit Unrecht Untlarfieit unb Unbe^ctfen^eit, fo tt>ie mut^=

toillige ©djriftberbve'^ung l'^orgehjcrfen tcivb („scripfnras sanctas vesana mente permu-

tare affectant", p. 86 unb fonft; cf. 1, 5.: „quod non parvi sit piaculi, Scvipturas

Sanctas aliter iiitelligere
,
quam iatelb'gendae sunt''^ cet,), erfi^eint ber abenblänbifd)e

5;i}ecloge aÜevbingö al5 ein geleljrter bialef'tifc^ getüanbtcr ©c^olaftit'er, ber bie recipirte

SKuSkgung^ineife mit grcf^cr ©idjev'^eit l^anbljabt, nid)tä „incompositum vel indigestum"

anführen tüiü unb ben 3)ovnjurf ber Stufticität eben fo forgfältig f^ielit, une er il)n eifrig

unb bei jeber ©elegen'^eit feinen ©egnern anl^eftet. 3lbev biefeg allegorice, mystice, spi-

ritaliter ?luslcgeu ber <Sd)vift, ungead^tet eö immer auf ben ^errn ausläuft, ift ui(^t

^weniger lüintüvlid), atö baö nngefdjicfte llmfpringen ber 9Zicäner mit ©djriftujcrten,

unb erregt ein unangenel^meS ©efü^t, ^^umat trenn bie ^tuStegung in 5lbgefd)macft^eiteu

fid) verliert, n^ic ,5. 58. bie ©pielerei mit B^i^^^i'r ^'t'" ^^^' trinitas an§gef)enb, Hb. 4, 13.,

p, 541 sqq. (Sä fjattc für biefe ül^eolcgie nid)tö 5lnftijf^ige8 , 3. 33. ^n le'^ren: ,,Sem,

qui postea, ut ferunt, Melcliisedech vocatus est" p. 550, ben ^rctoplafteu in bem Onuern

ber spelunca pulcherrima Don Slbra'^am'S (Srbbegväbniji ju begraben (p. 428. 429),

SDaüib an bie S)reieinigfeit glauben ^u taffen, Ireit er (Fs. 5 u. 48) @ptt nennt: „jRe.'j

meus et Deun meus, quoniam ad te orabo. Domine,^ b. i. brei ^^erfcuen UUb (Siue

©ubftanj in ber ©cttl^eit u. bgt. S)ie ti)pifd}e ^luölegung ber ©efd)id)tc ber ©amariterin

am SafobSbrunnen (p. 517—519) mödjte 5ßiele8 übertreffen, lüaö mit 25enu^ung ber

„typica mysteria* unb „mysticae ügurae'' auö bem eiufad) gläubigen 33erftänbniffe in bie

5l^erfc^rcbent)eit fd)oIaftifd)er Sßeiö^eit I)inüberge,^ogen ift. Üt>ie fc^olaftifd^e ©efdjiüäf^igfeit,

\jon ber fid) ber 33etfaffer burd) eine (Srinnevung an fein Studium brevitatis jutceilen

felbft abbringt (v 5Ö. p. 162. 176. 221. 416. 544), um auf« 9'ceue l^om ^unbertfteu

auf's jTaufenbfte ju fommen, bie häufigen ©t)ttogiv^men, bie er in f(^ulmä§iger 3lu8fu^r=

Iid)feit gegen bie S^icäuer aufjieben läf^t (ügt. 3. 58. unter anbern: p. 44. 48. 62. 63.

102. 103'. 112. 136. 141. 148. 194. 205. 217. 242. 277. 354. 440. 449. 595. 638.

640. 646), ber rbetcrifd)e <3^U3ung, burd) ben er (aud) l^ier in beftimmter gorm: 3. 33.

die ergo tu, die, sancte Daniel u. bgl.) feine ßontroberfe ju beleben J?erftel)t (»gl. 5, 33.

p. 71. 86. 87. 89. 101. 110. 131. 163. 164. 182. 192. 207. 232. 243; 2, 30.; p. 344.

387.), ber ^^runl, ben er, bi§ jum Ueberbruß mit Slevmen au§ aüen B^Jeigen ber ©c^o»
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laftif treibt, jum Z^nl inbem er fie erftärt unb in Ujrer 2lutocnbitn0 itac^tüetöt (ügl.

p. 334. 336. 358. 449. 525; ferner bie ^luSbrucfe relatio, antistrophe p. 63 tropolo-

gicum, acyrologicnm p. 578, acyrologia p. 70. 81, amphibolia p. 398, astismos p. 123,

peusis p. 140, parabole p. 150, prolepsis p. 26. 154. 173, allegoria, anagoge p. 155,

syllepsis p. 174, tropologia p. 162, tropi, metra, rhythmi p, 265, ethopoeia p. 146,

somatopoeia p. 180, xutu /.ururpogdv i. e. per translationera p, 270, metaphora, ana-

phora, topica et G/Jatig 6vof.ia.riov p. 230, x«r dq>aiQtaiv rov svavrlov i. e. per pri-

vantiam etc. p. 257, uv^i-jOiq , xXifiu'E, p. 274, vnoCev^ig unb o/xoioTsXevrov p. 258,

€vvor]f.iaxiy.^ p. 259 , Syllogismus d^(pvy.rog p. 259 , omnes figurae locutionum p. 266,

trivium unb quadrivium p. 267. 270, bie ariftotel. periermenia p. 418. 615. 617. 624.

u. f. f.); ber gefüffentlic^e unb rücEftc^tStofe @ebraud^ L^on 2lu§brü(fen , toie: vesana

mens, depravatrix et refragatrix intelligentia, hebes, demens, dementissimi, iusanissimi,

insania, deliramentiim , absurditas , dementia , vanissimae naeniae , sani sensus expertes,

superstitio, vana fides, vecordiae vanitas, vecordiae caligo, execrabilis error, nugarura

agglomeratio, insolentissima vanitas u. \. f., bie er gegen bie inepta, inutilis, erronea,

vanissima synodiis unb i^re einzelnen äJiitglieber fc^leubert, machen unö mit beut furdjtbaren

2lp^3arate anfd^auüd) befannt, ben ein geraubter SBortfec^ter be§ SJJittelalterg jum Untergänge

feiner @egner anjutuenben \\6) m&ji fd)eute. 3?ur biefer njeitf^toeifigen %x\., ben @egen-

ftanD ju be^anbeln, ift eS j^^u^ufc^reiben, baJ3 au8 einer einfachen Sißiberlegung, bei ber eS

auf bie richtige geftftelinng be§ Segriffeö ber adoratio anfani, ein niül^eüoU ^ufammen«

gearbeitete^ S3u(^ entftcl;en niuJ3te, baö in Se^ie'^ung auf bie .Hauptfrage, bie eö betjan»

belt, feine Sntfcbeibung b^rbeisuftü^ren üermocf}te.

S)er S3erfaffer erfennt, außer ben tateinifd^en fat^olifcbeu, nur bie Don !atl^oIifc|en

©c^rifffteüern ou§ beut @ried)ifd)en übevfe^ten ißäter fatbclifd)er Orientalen, unb nur

bie lateinifc^e au3 beut ®runbte};t geftoffene Uebertragung ber '^eiligen ©cbrift an: bie

^Codices Latini, qui ex liebraica vei-itate translati sunt" (p. 81). y^ur biejenigen do-

ctores, qui a sancta Komana, Catholica et Apostolica Ecciesia angenommen Werben

(p. 403), barf man alö gültige B^uö^" Ijerbeijiebeu; bie ß^ngniffe unbefannter ^e^rer

aber ober apofr^pbtfcf}er ©(i^riften bürfen, in fc n)id)tigen ©ingen, burd)au8 nid)t juge^

laffen icerben (p. 533). ©o j. 33. muffe ber an -Öuftinian gerid)tete Söiief beS ©t)meon

©ti^liteg, beffen ^eben, 2;^aten unb 33erbienfte bem Sßerfaffer unbefannt fe^en, für apo*

!ri)p^ifc^ gelten, ba er ben fc^vifttioibrigen Sluöbrud enthalte : „pro quibus commemoran-

tes referiraus divinis vestris cmrihus'^' (4, 5. ^Öio vnof-iifivrjG^ovvtc, ava(pbQO/.uv ini

rag d-ilag vf.iiov uicodg. ngu^. h. Syll. Paris. 2, 813; tigl. ep. Hadr. cp. 15).

(gbenfo fei) bie {jiQaS,. t) angebogene torrefponbenj jmifc^en bem §errn unb 2lbgar,

tngteid)en bie Vitae Patrum {Iv. rov Xtii-aovaQiov), bereite bon ^abft ©etafiuS unb »on

ben übrigen fat^Dnfd)en unb ortljobojen 5D^ännern unter bi^ 3lpofri)p^en üertoiefen Sorben

(p. 529. 531 sq.). On gleid^er äBeife fei) bie, in feinem faf^olifi^en ©d)riftftetler fic^

finbenbe, uQa^. d' (Syll. Paris. 2, 772.) citirte Segenbe bon ^olemon'8 S3ilbe alö unbe*

glaubigt jurücfjutoeifen (3, 21; »gl, mit ep. Hadr. cp. 11). %\x6) bie Beugniffe au3

grie(^tfd)en Äirdjentätern, j. 33. »on ©regoriuä 9h)ffenu8 (2, 17.) unb St)rillug Sllejan*

brinu^, beren lieben unb ©(^riften ber abenblänbifd)en S^irc^e unbefannt fe^en, l^ätten

für biefe, neben ben prop^tifc^en, eüangelifd)en unb apoftolifdjen (Schriften, nur bann

Setüeiöfraft, tüenn biefe ajJänner tat^olifen geluefen unb üon ^at^olifen in'« Sateinifc^e

überfe^t toären. Sine über bie 35ertrautbeit mit ben fc^olaftifi^en terminis l)inauÖge^enbe

tenntnig be« ©riec^ifr^en (p. 210. 216) fanb fic^ alfo bei ben SSerfaffern ber Libri

carolini nic^t, unb ungeachtet p. 401 ber !^ebräifcbe 9?ame ber Sl^ronifa (über verborum

dierum, qui hebraice G''D^n '13T graece nagalHnofxivov) bielleic^t au3 Seba angc»

fül^rt toirb, fpred)en fie bem !^. §ierDnt)mu8 nad^, „quaedam divinae Scripturae hebraeo

dactylo spondaeoque, quaedam anapaesto, quaedam vero iambo iuxta artis rigorem

decurrere'* (p. 265) unb finb »on feiner Ueberfe^ung ber (Schrift ganj abhängig.

'')\\iL^ bem 33erfuc^e, bie tüiffenfc^aftlid^e (Stellung ber farolinifd^en ^üc^er ju jeici^ncn,
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!önncn tviv nun jn tem yZad^meife ühzxQti^iix , baß blc fränfifc^e Äivc^e burc^ bic S3e=

fdjiüfje ber ^weiten nlcänifd)en ©i^nobe, inibefonbete burc^ ba§ ©treten nnb bie ^orbe:=

rang berfct6en, für eine Öfumenifc^e jn gelten, fid) berieft [u^ten mußte, iüic benn baS

Opus Caroli bte[e§ ©efü^I, ba§ ftd^ burc^ bie geftörten ^erfönlidjen SSe^teljungen jtüifc^en

ben §errfc^ern nod) gefteigert l^atte, beutUc^ genug etfennen läßt, inbem e3 feine 2ln=

griffe junäc^ft gegen bie ©efammt^eit ber ©tjnobe, jumal gegen bie imperatores, (5on=^

ftantin nnb 3^rene, ri(^tet. 9?ur h)a^rl)aft bämcnif(^er ^oc^inut^ (p. 341) fonnte baju

herleiten „synodum, ob adorandas imagines, sine conniventia xiliirimarum Catholicarum

et Deo fidelium Ecclesiarum, aggregatam , universalem nominare.'-' §ätte nid)t ber

S^cufel, ber bie (Sngel au8 ber ©emeinfc^aft ber 2let^erbet»ol^ner unb bie 9J?enfd)en au8

bcin Suftgarten be§ ^arabiefeS tiieb, bie S^icäner mit ben ©tad^eln feiner S3o8l)eit ent=>

jünbet, fo toürben fie ferner nic^t hjagen, „tot tantasque Ecdesias, quae utique corpus

Christi sunt, tarn insolenter anathematizare ,'^ n^i) ben 35erfu(i^ mad)en, „rerum insen-

satarum culturam et adorationem, contra divinarum apicum institutionem, statuere,^^ I. c.

!I)ie (Sontrcl^erfe rid^tet fid} ,5nnäd}ft (1, 1-) gegen bie „vesania Constantini et

Haerenae, quod in suis scriptis dicunt: per eum, qui conregnat nohis, Dens ;'•'• allein

nur in bem ©riefe be8 Sl^arafiuÖ on bie imperatores bebient fid) biefer beS orientaUfd}cr

©c^meic^elei geläufigen 2JuSbrucfö: „ondvTcov rjf.aov auTrjQ ymI Gvf.ißaoiXeviovvf.itv"

(Syll. Paris. 2, 888.). -Sn ät)ntid)er ©clbftüberljebung l^ätten fie gefagt: „Dei coope-

rantes [al. Deo cooperante] nos direximus congregare vos, sive congregavit vos Deus,

consilium proprium statuere volens" (3, 14., cf. ep. Iladr. cp. 7). 2)iefe SBorte tauten

in ber 2uy.Qa (Syll. Par. 2, 729.) n}eit un^'^erfänglic^er alfc: „ruvTiJ ovv rj^ ulrtjaei

(nämtic^ bie S3itte um eine IJfumenifc^e ®l)nobe) enevcvaafuv ruXijd^sg de dinTv, rov
Qiov avd ozijoavTog y.ai i]/iiug 6 ö )]y)]G avTog avvu&QoTaai v^iüg." 3)aß bie

Slaifer il^re sacra divalis nannten, nad) bem gcbräuc^Iid^en Suiialftit ber S^jantiner, fe^ gerabeju

Iieibnifd) (mendax nomen divale est, gentile mendaciiim, nuncupatio vana), ja bämonif(i^

(1, 3.) unb unfatl)oIifc^. (Sbenfo tüirb ber Sluöbrud' beö S3ifd)of« Seontiuö (3, 19., cf.

ep. Hadr. cp. 2, njol^t uni:id)tig bem S3ifc^cf 2Igapiu8 beigelegt): „^tla yQui.i[j.aru

dvfyv(6od-?]Ouv T(üv ^{0(pvXdy.viov f.ieydXiov ßu(J iXäiov rjf.icöv" (nga^. ß'

Syll. 2, 744.) bem faiferlic^en ^oc^mut^e angerechnet, auS bem auc^ baö 2Bort ftammc:

„elegit nos Deus, qui in veritate quaerimus gloriam eins" (1, 2., bgl. bie dival. sacra

ad Hadr. in ben Actis Concil. Parisiis 1714, 4, 22.) unb ber h)eitere abfurbe 2lu?*

fprut^, ber „summam amentiam et exsecrabilem errorem" enthalte." ^rogamus tuam Pa-

ternitatem et maxime Deus rogat'^ (1, 4. cf. ep. Hadr. cp. 8; bie Acta Concil. 1. c.

lefen: „et rogamus vestrara paternam beatitudinem, immo vero Dominus Deus rogat").

3a, bie 5!'aifer l^aben al§ fterblid^e 9J?enfd)en, bon fre(^er SiteUcit aufgeblafen, burd^

\t>eltlid)en ^omp überhoben, burd) (S^rgeij bege^r(id) gemacht, an§ ^ral)Ifnd)t, toeit fie

on 9?aum unb Drt gefeffett (situ content!), nid)t überall fei)n unb be§t)alb nid^t in i^ren

Perfonen angebetet icerben Bnnen, in ©täbten unb ©örfern il^re 58i(ber jur Anbetung

nmfjertragen laffen (p. 370. 596), fo einen abgett)anen ]^eibnifd)en 5rrtl)um h)ieber er>

ncuert, unb rauben, tüie bie Reiben, ©ott bie (S^re, um biefelbe fic^ beizulegen (p. 373).

(Eine ebenfo nicbrige läftcrlid^e (3d}meid)elei fei) e§, h)enn ber '!ßreSbt)ter So^anneS (2, 4.

cf. ep. Iladr. cp. 29) be'^aupte, baß ber ©|)rud): „miscricordia et veritas obviaverunt

sibi, iustitia et pax se complexae sunt" (Ps. 85, 11.) in participaiione STaraflUÖ',

§abrian*8 (unb 3rene'ö) in Erfüllung gegangen fei). 33ei biefer reprehensio fd)eint ein

9Jfißüerftänbniß untergelaufen ,^u fei)n; benn bie 2Borte tauten (tiquE.. ß'. Syll. Paris.

2, 750): bXioq y.ai dXtjd^nu 0iÖuf.i(v, OTi 6 y.vQiog ij/iicov 'IrjOovg

XQiarog laxiv iv /licTO/tIJ dt xal ot dyio'naroi naTgidg/ui ymi rfjg olxov-

f.itvt]g vnuQ/ovoi ymI Xtyovrui, aal ydg iXiog ymI dXtjdna ovv>]VTi]<Jav, ^AÖQiuvog

ayiojTUTog nunug rfjg ngwßvTtgug 'P(jO[.irjg, y.ai Tagdaiog , 6 fxay.aQaorarog

vaxQiuQ/rig rijg ßuaiXivovarjg KtovaravrivovnoXfiog , ro sv (pQovovvvig xul

6[4.oXoyovvrig' diy.aioavv?^ nul flgtjvf] yMTf(piX/]Oav rj ydq cfiQMvvj.iog EIqi^vi],
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ical rp7Jrp(p Qfov ßaGikevov üa xal y.Qurovau , d-ticoötog mvov (.lev r] . . .

yga (.ii-iaa i /^Qi]a u(.i8v\i] rr/v d izaioavvi]v rrjv rptQMVvf.iov, r r]v ayicoru-

rrjv sy.y.XTjolav 'Pio/ii}]g y.uTt(piXj]GG u. |. f. (S^ fönnte S'liteni bebünfen, bvi§

bie[e allejjorifc^e SluSlegung, luenn fie bie romifAe Stirdje unb ^arl beit @vcßen im ?litße

ge'^abt '^ätte, Dor ben S3etfaffern mü^te @nabe gefunben IjaBen, ba fie 1. c. bie somatopoeia

anerfennen, aber ben 5luSbni(f „sv {.uro xu" iiid}t t^erftanben. 9?id)t minbei* enlfet|Ud)

[et) bie ©d)meid^elei^ bie imperatores mit ben SKpcfteln ju üevgleidjen (4, 20. p. 593),

wäljrenb bod) bei* Utiterfc^ieb jn)ifd)en biefen unb jenen fo groO fet), n)ie jtüifdjen §ei=

ligen unb ©ünbern (p. 597). (Siue fel^r Ijerbe 9tüge trifft Orenc (3. 13; cf. ep. Hadr.

cp. 53) auc^ beßi^alb, tueit fie, bie ^^rau, ber apoftoUfc^en Sßeifung jutüiber, bei ber <Sl)nobe

:|)evfönlid^ anüjefenb gettjefen fei), bie fie überbieg eingefe^t, um in ben SBerfammlungen

9}Zänner ju lebren, J^crfe^rte ©n^ungen ju überliefern nnb, ivie eine jtneite Slt^alia,

über äRänner ju ]^errfd)en. ®er unparteiifd)e Sefer fann nid)t um^in, in fcld)en Ueber^

treibungen einen Sifer ^u erbliden, ber einem guten %\)i\h nac^ nic^t au§ Siebe juc

2öal)r^eit ^erborgegangen ift.

gaft benfelben (Sinbrud mad)cn bie 31n^fätle gegen bie 9?icäner im ©anjen; fie

!ommen gegen bie, r)on bem ©tanb]3unfte ber farcUni|d)en S8üd)er au8 ebenfalls ber*

bammungSmert^en öfoncüaften, bie bem entgegengefei^ten Orrtl^um I)ulbtgten, übel »eg.

3)er aufgeblafene S^rgei^:; hjinbiger ?lnnia§ung unb baS infolente 53er(angen nat^ eitlem

Scbe l^at im SD?orgenIanbe nid)t blc§ geftjiffe Könige, fonbern felbft ^]>ricfter fc entjünbet,

baf^ fie, mit ^intanfe^ung gefunter, nüd)terner i\d)re, ber Slpoftel unb ^ropi^eten,

burd^ übelberud^tigte unb l)i)d)ft alberne ©l)ncben (per infames et ineptissiaias sjniodos)

in bie 5tird)e (ättraö ein,^ufü^ren ttiagten, iüa3 ireter ber ^eitanb, ncc^ bie Sl^joftel ein*

geführt Ijaben (p. 5, 28). ißeibe ©t)noben finb i^etbammlic^ unb i^erbredierifd) (p. 7. 608)

;

inSbcfonbere jeboc^ biejentge, bie, hjegen ber l)cd)ft fd)amtcfen (äinfül^rung (propter im-

pudentissimam traditionem) ber 33ilt)eranbetung in 33itl)t)nien fe^ abgel)alten nsorben.

@egen i^re Elften, benen eS an berebtem ^iii3brud unb (Sinn gänjlid) fel)le, muffe ber

mit ber Autorität ber g'6ttlid)en ®d)riftcn getvappnete ©riffel einfc^reiten , nnb ben auS

Often fcmmenbe %i\x{\) muffe in ÜBeften baö 25erbantmung§uvtl)etl, tcn ©eiten ber

^eiligen 33äter, treffen (p. 10). SD^Jüßten benn aüe 53üd)er, in benen burd) @clb ober

©ilber, ober aviä^i burd) allerlei färben jnjifc^en ber (Sd)rift gemalte @efcbid)ten eingelegt

finb, toeil fie Silber enthalten, verbrannt ober r^etftümmelt n}erben, toie bie

SSilberjer^i^rer gef^an (4:, 8. p. 524 sq. ep, Hadr. cp. 6,), ober oeretjrt unb angebetet

njerben, toie il)re 9?ad^folger f^äten? u. f. f. (p. 527 sq.). Unglüdlid^er -3rrtt)um, ber

fo ttiiberfinnigeS S3erfa!^ren erzeugen fonne! !J)ie iöitberjerftöver aber fct)en milber ju

beurt!^eilen (p. 498); benn cbfd)cn fie fid) barin, ba§ fie burc^ Entfernung ber 58ilber

bie Söafilifen il)re§ ©^mndeS beraubten, in gemiffem ®rabe unocrfid}ttg benal^men (p. 498),

fo bürften fie bod) nic^t mit S^ebutabnejar berglic^en ttserben, ber bie S^erubim jerftörte

(4, 4. ep. Hadr, cap. 5, ngaS,. i. Sylt. 2, 813. Tugdaiog elnev)', benn jene l)ätten auö

Unfenntni§ unb in ber 9Jieinnng gefel^tt, @ott einen !l)ienft ju ernjeifen, bie (Sl^albäer aber

aü9 t^einbfc^aft gegen ben toatjren @ott (i>gl. l, 28, ep, Hadr. cap. 41.); fc^map(^

fet) eö ba'^er, baf^ bie 9?icäner, toa^ bie l^eil. <S(^rift oom !j;eufet ober 5)on ben un=

gläubigen Suben -ßf, 9, 7. auSfage, auf it)re eignen 53orgänger unb ßltern bej'ogen

(1, 27, ep. Hadr. cap, 40.) unb fomit ©otteö @ebot mit gü§en träten unb in i^rem

fleifc^lic^en ©inne bie 3^ic^tanbeter ber ^Silber verfluchten unb be^au))teten , il)re 2lnbe=

tung, bie ber d)riftli(^eu 9?eligion fo fremb fet), njäre unter ben erften ©aframenten

be8 ©laubenS bon ben 2l))ofteln eingefül^rt toorben (p, 229). ^ddj l^eiltofer 3'rrtl)um!

(„Audi igitur, dementissime, vel potius insanissime error, audi , incornparabilis de-

mentia, audi, ridiculosa segnities" etc. p, 184). ^reilic^ ^tten fie in iljrem (Sl)rgei3e

gefagt: „njir l^aben un8 S^riftum jum Raupte gemacht (4, 24. p, 627 sq. -3m Briefe

beä jTarafiuS an Hadrian. Syll. 2, 895: „y.al nQoyaS^fa&ivTCOv anuvrcov ri[.mv , y.e-

(pal?]v inoiT^adfied-a Xgiaroi^^) , ber boc^ gefagt l^abe: Sä} l)abe (Suc^ ertoäl^tt;
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fotd^cS S^tad^teu laffe befürc[)teit, ba§ fte, bie tf)ren eignen, nid^t (5f|rifti dtvi^m fud^ten

unb, ber (Sinfe^ung bev l)eU. ®d)nft jutotber (p. 341), ntc^t ®otte§ SlnlBetung, fonbetn

bie SInbetung üernunftlofer ©egenfiänbe (rerum insensatarum) ^rebtgten, ja (S^viftuS

[elbp in feiner ^trc^e »erfolgten, bie fie auf's ©c^amlofefte ju berfluc^en n)agten (3, 11.

17. p. 385. tog(. ep. Hadr. cap. 52.), — Don (J^rifto ni(^t erioä^lt fetten. Ueber^am^t

fei) i!^re ©laubenSfteKung nid)t !tar, lebenfallS get^eilt, ba 9}?anc^e toon i!^nen ben {»eil.

(Seift nur boni 55ater auSgel^en ließen, 3lnbere bagegen tüeber bom 3Sater, nod) Dom
©ot)ne, toaS ftjol)! Don it)vem fd)manfenben, jtüeibeutigen 2lu6bruc!e l^erfomme (3, 8.):

sunt etiam pleraque, quae quanqnatn insultando posuerint, ita sunt involuta, ita in-

ordinate, ita enormiter prolata, ita permixtira digesta, nt paene vix deprehendi valeat,

utrum ea, quae dicuntur, verba sint insultantium, aut Ins, quae dicuntur, fidera ex-

hibentium (3, 30.). ©ie fd)euen fic^, ferner, nidjt, bie ©djrift in mancherlei Sßeifc ju

Der'fel)ren, nnric^tig anjufül^ren (1, 12; 1 äJiof. 37, 31. ftetjt nic^t: Jacob vestem tala-

rem tabefactam Joseph osculatus est u.
f. f. ; DgL ep. Hadr. cap. 23. ; 3a!ob l^at nid)t

'i^^arao angebetet, nod) 5)aniel ben yZebut'abne^ar: 1, 9. bef. p. 70; ep. Hadr.

cap. 22.), fie fd)atten in iljre 93er^anblungen „apocryphas et densione dignas naenias'*

ein (3, 30.), entbe'^ren beS geiftlidjen Sic^teö, ttjeil fie bie tjeil. ©c^rift getoaltfam nac^

i^rer (Sinbitbung beugen (1, 16. p, 99) unb @ott nic^t im @eifi unb in ber 2Ba]^rt)eit

anbeten (2, 2.), tt)te bie fatl)olifc^e ^irc^e t^ut, fonbern in ben 33ilbern. 2Iber fie be=

manteln i^re SIbgÖtterei Dergebenö („en-orem, quem illi videntur plebibus iugerere

paUiatum" p. 384), a'^men bie ^-ßt)arifäer nad), bie i^re ^t)t)ta!terien breit mad)en (p.

108, 109; Dgt. 149), ba fie bie 58i(ber („materiales figuras" p. 161), bie jum ®(^muc!

ber 5?ird)en aufgefteüt finb, fetbft anbeten unb 5lubere fie anzubeten jtoingen, iüältrenb

bod) @olt in ber @d)rift beS Sitten n^ie be§ 9?euen S^eftanientS bie Slnbetung ©id) allein

vorbehalten ^at (3, 14. p. 360). Wü bemfelben fluc^würbigen Seic^tfinnc berac^ten fie

@otte8 Oebot, ba§ evfte, baS bie 5Ser!^ei§ung !^at, entel^ren fc^mad)DoIl i'^re 55äter (4, 7.

p. 521 sqq.), unb [teilen fie tiefer aU bie (Samaritaner, obfc^on fie il^nen Sllleä ber*

bauten: bie Saufe, bie llntertbeifung in ber S^eligion, bie ^rieftermei'^e u. f. f. (p. 515,

276 sqq. 340). @8 ift alfo nic^t jum 25ern3unbern , ba§, ba bie ©eud^e in bem §au^3tc

i^ren ©tlj genommen (3, 17. 410 sqq.), ber ganje Seib Iran! ift, fie, njie ein fd)tt)er

S3etrunfener, ber bon einem leu§erften in'8 anbere l^intaumelt unb balb barbarifd^,

balb lateinifc^ f^Jvidjt, ber 'i)3atriard^en, ^ro)3^eten unb ber übrigen l^eiligen unb erlauc^^

ten 9)fänner 21u!8fprüd)e unb jnjaten berfe'^ren ober foldje il^nen anbic^ten, felbft baS

Seifpiel bon fc^lec^ten §anblungen für fid) geltenb machen, um bie Slnbetung ber S3ilber

ju begrünben unb ^u befeftigen (p. 397, 366). Slber biefe i^re SoÜ^eit ift mi) \taatS'

gefä^rlic^: ibie im 93?orgenlanbe burc^ fie bie @reuel beS 5öürgerlriegeö l^erbeigefü^rt

fetjen unb auf'8 9?eue !^erbeigefüt)rt n)ürben, ba bie ^Bürger jur bevbotenen Slnbetung

ber Silber aufgeforbert tbären, fo fönne eS Ieid)t gefd)e!^en, ba§ üDicjenigen, n3e((^e

inneri)alb ber ^eiligen (fatl)olifd)en) Siirdje (? ibie §abrian) in l^eiliger 51uf)^rac^e pxt^

bigen, man muffe @ott allein anbeten unb iljm allein bienen, unb bod) ©tjnoben ber*

fanmieln, um 33ilber anbeten ,^u laffen, burd) i'^re Uubel;ulfamleit ben ^rieben (be§

^Äbenblanbeö) burd) einen Ärieg im -önuern ftören unb ben Sßo'^lftanb beö fränüfd^en

diüdß (^prospci-itatein rerum nostraruin« p. 226), burc^ jene Ovrle^re h)ie burd^ einen

SBürgerlrieg , beflerfen (p. 226, 284, 629).

!Diefe gan,5e 9?ei^e bon Eingriffen auf bie ^Jicäner er^lt in ber ©arfteHung ber

ÜJiotibe, n3eld)e fie beranlafit ^aben, itjre (5l)nobe für eine i3!umenifd)e auszugeben, il^ren

tDol)lbered)neten ^bfc^luß. ^om btjjantinifdjen ©taubpunfte au§ h)irb bie SSeranlaffung

ein ber Sacra, tiquE,. u. öyll. 2, 729), iDie folgt, angegeben: ^rene'ö @et)eimfc^reiber

jTarafiuS njeigerte fid), bie "IJatriarc^ennjurbe arjuneljmen, unb gab im (5inberftänbui§

mit ber Itaiferin al8 Örunb an : „tbeil ic^ fe^e, baf^ bie auf ben gelS (S^riftum, unfern

©Ott, gegrünbete Stird^e je^t gefpalten unb gerriffen ift unb unferc 5IRitd^riften im 9}?orgen*

lanbe anberS glauben, als toir, unb biejenigen beS SlbenblanbeS mit i^nen übereinftimmen,



nnb toic bon i^nen allen entfrembet finb unb tägttd) bon allen t^erfUtd)! iüeroen; be^-

Ifiiib verlange i(^, baß eine c!umenif(^e ©V)nobe ftattfinbe, ju ber fid) 35ifare bon (Seiten

beö ^abfteS jn S^oni unb ber morgenlänbifdien 33ifd)öfe einftnben

(^T07tOTt]QrjT(ov tvQioy.o/iibvcov iy. re rov nuna Pcof^n/g y.ul xlov tiJc dvaroXf/g

dg/uQscov'^). @S iüurbe fofort feinem 2Bunfd)e entf^rcc^en unb bie ^T^eihiel^met lüurben

ju bem Soncil einfeitig, mit Uebevgeljung aud) ber Sl'irci^enfürften unter ben germanifd)en

53ölfcrf(^aften , eingelaben. jDiefeö rüdfid)tlc[e Serfa^ren rief ben SSiberftanb biefer

l^erbor, inie xü'iv tereitS angegeben l;akn, nnb beftimmte I}au^)tfäd?Iic^ bie ©rünbe, bic

in ben farolinifc^cn Süd)ern gegen bie ^{nerteunutig ber utcänifc^en jiceiten, al8 einer

öfumenifc^en, borgebrad^t ioei'ben. 3)ie obigen Urtljeite be§ Op. Carol. über bie D^icäner

fallen mit jenen ©rünben jiemlid) jufammen, bic beß^alb nur mit toenigen SBorteu

angegeben p toerben braud)en. ' (Sä ift ben ÜJicänern bei ber ^Berufung i^rer ©ijncbe

burd^auö nic^t um bie 2Ba!^rl^eit ju tl^uu getcefen; benn fie l^aben ben irrenben Sßruber

nic^t ju ermahnen unternommen, aud) ben ©ebrauc^ ber ßirc^e, eine 9^unbfrage bei

ben ^ird^en ber oiy.ovi.iivf] unb .^unäc^ft bei ben llird)en ber angren,^enben '^roinn.^en i\i

!^alten, um fid) bon ber 2infi(^t ber beiftänbigen W.t\ix\jt\i ju über;;eugen unb biefer jn

folgen (p. 339), nid)t beobachtet. Ratten fie eö getl^an, fo U3Ürben fie nur notl^trenbigc,

ba§ ©eil ber ©laubigen förbernbe Singe berfianbett, afteö i??eue, ?luffallenbe unb Un*

georbnete, bem nicänifd}en (St)mbc(um ßunjibertaufenbe (p. 539) in ifjren Stuöbriiden

unb 9?eben gemieben ^aben unb iöeber bon ben ?e^ren ber Slpoftel, noc^ bon ben 2ln-

orbnungen ber alten «Sijnoben in iljrer SKeinung abgett)id}en feijn, jebe überflüffige unb

auOerorbentlid)e 35erfluc^ung gefc^eut, toaS aber fc^hjanfenb unb unuüt^ fei), mit ®till=

fc^treigen übergangen l)aben. !2)ann !^ätten aud) bie Äird)en beS ^ranfenlanbeö unb ber

übrigen Sauber i^ren (Statuten i^olge geleiftet, tvaä je^t, bei bur(^au§ cntgegengefe^ten

95erl^altniffeu, unmöglti^ fet) (f. bef. p. 344, 385). Die ,^\Deite nicänifd)e (Sl)ncbe fönne

mit ber erften unmöglich gleid)geftetlt «erben, jene fu^ve bie fatl)oUfd)e ^irc^e bom 3rr==

t^ume jurüd, biefe, im @egeutl)eil, fül)re fie l)inein; jene ^^iel)e fie bon bem l)ö(ftft ge=

fä^rlid)en (Sd)iffbrud)e beS 2triu§ jurüd, biefe treibe fie ge^tüungen in ben (Sd)iff6ruc^

ber iSilbcranbctung i^inein; jene le^re, ber (Sot)n fet) mit bem 33ater gleid)er ©ubftanj

unb Smigfeit, biefe fet) ber 3(nfid)t, man foHe bernunftlofe ©egenftänbe anbeten; jene

fe^e \jiiii\i l^eilfam feft, baß man in brei 'i)3erfcnen baS Sine 25?efen ber göttlichen 2)?a=;

ieftät anbeten foCle, biefe ftetle bie fd)amlofe ©e^auptung auf, man muffe ben ^Silbern

in berfetben 3Beife, tbie ber l^eiligen Dteieinigfeit, S)tenft unb Slnbetung ettüeifen u. f. f.

(4, 13. p, 539 sqq. bgl. ep. Hadr. cap. 60). Sßeibe ®i)noben l^ätten alfo nid)t§ mit

eiuanber gemein, aU ben 9?amen (p. 546), la, biefe jiDette bürfe uid^t füglid) eine (St)*

nobe l^eißen, gefc^^tbeige eine 'öfumenifd)c, allgemeine; benn lt)ier;\u iuSbefonbere feljten il^r

bie notl)toenbigen 3J?erfmate: unberte^te 9?einl)eit beg allgemeinen (fat^olifd^en) @lauben§

unb 3lbl^altung auf @runb ber 3lutürität aller Äirc&en inSgefammt („cum neque uni-

versalis fidel inconvulsam habeat puritatem, neque per universarum ecclesiarura ge«ta

constet auctoritatem" 4, 28. p. 644 sq.). Ä"atl)olif(^ fann genannt toerben Sllleö, h^aS

bon ber (Sin^eit ber allgemeinen, b. i. fatl^olifd;en t'irdje nic^t abtritt. 233enn aber bie

^irc^enfürften (praesules) bon ^tbei ober brei 'ißrobinjen jufammentreten, in bem SBunfd^c

etwas 9^eue§ feftjufe^en unb ju bem Snbe (SoubentiM beranlaffen, fo ift baö, ibaS fie

t^uu, »eil fie mit ber 5?irc^e beS ganzen (Srbfreifes uid)t übereinfiimmen , fonbern bon

i^r bon geujiffer (Seite biffentireu, — nic^t fatl)olifc^ unb barum a\i6) nid^t allgemein

(öfumenif^). On biefer Sage aber befinbe fi(^ bie auS S^rgeij, ©itelfeit, §oc^mut^

,^ufammengerufene nicänift^e Sl)nobe, bei ber ni(^t8 3lnbereS bejhjecft ttjorben fei), al8,

bem !atl^olifc{)en ©lauben jutbiber, bie Silberanbetung einjufül^ren.

Die S3e!äm^3fung ber S3ilberanbetung felbft fnü^^fen bie favolinifc^en 5Bud^er an bic

2BiberIegung ber bon ben yäcänern, befonberS ben auSgejcic^netercn 9JJitgliebern ber=

felben (SlarafiuS, bem ^reSb^ter ^o^anneS u. 2t.) jur (Stügung i^rer Se^rc angefuljrten

5ßibetfteUen, Zitate au8 ben tird^eubätern , Segenben, SBunber, S^räume, 53ergleic^c
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i^cn l^etligeii ©egcnftänbeii be§ 21. uub 9?. 3:eftament§ , beS frcu^^eS, ber 9teUquien, ber

©ud^ariftie, mit ben "fjeiligen" 23ilbcrn. 5Iuc^ mirb ber lOaiibeögebraud), bie taiferbllber

anzubeten itnb baS @e[c^enf beg ^^abfteS ®l)befter, ber Sonftanttn 21[)5o[telbilber fc^idte

(2, 13.)/ jur Herbeiführung ber 33e[c^Iü[fe beniigt, bie ba§ anathema über 3eben au§*

fpred^en, ber ben SBiloern Weigert „donaG/.iov y.al rif.i)]vix?]v ngoquvvrjaiv , nal &v-
/Liiuf-iäriov y.al cfcorcov ngogaycoy tjv'^ ('O^og, Syll. 2, 874. togl. Op. Car. 3, 4.

p. 490, 492). SIber bie 53ilber finb ja nid^tö at6 tobter ©toff (insensata), unb be[i<jen

feine .^eiligfeit (4, 26.), föeber burc^ §anbau[(egung, nod; burc^ fanonifc^e (Sonfefration,

nid^t, n)ie baS ©aframent be§ ?eibe8 unb S3Iute8 beiS .f)errn burc^ bie ^anb beS ^riefterS

unb bie Slnrufung beS gi)tttid)en 9Jauien§ gemaAt icirb (p. 35, 236, 240), finb fxe ge-

iüet^t, fcnbern iebcr ^ünftler, ber gefc^idte, n)ie ber ungefc^idte, mad^t fie eben ua^ beut

Wa^t feinet jTalenteS fd^öner ober niinber fd^ön (p. 380), unb, mt e8 i^m einfällt, gibt

er feinem @ebi(be ben 9?Qmen eines ^eiligen ober eineg ©ijtjen (p. 33, 34). 2öenn bie

llnterfd)rift nid)t ber Sfnbetung be3 33efc^auer8 bie rec!}te 9?id^tung gebe, tonne eS Ieid}t

gefd)el)en, ba§ er ein ^eibnifd^eS ©ötterbilb ftatt eineö äJJuttergotteöbilbeö anbete (p. 601 sqq.).

©ä!^e man ^. So. eine fc^one grau mit einem 5lnäblein auf bem Slrme abgemalt, fo

fönnte man, fattS bie Unterfdjrift ncd) nid^t unter baS ©emälbe gefegt, ober burd^ irgenb

einen ^u^aU erlcfd)en fei), unnröglid) unterfd)eiben, ob man ©ara^ mit itirem ^inbe

3;faat, ober 3?ebeffa mit Oatob, ober 23at^feba mit ©alcmo, ober ©Ufabet^ mit -So*

^anneS oox fid^ I)abe, ober aber SSenuö mit il)rem ©ofjne ^eneaS, ober 2l(!mene, bie

baS 5?inb ^erMeS, ober SInbromadie, bie Slfttjana^- trägt, 3)ie 33i(ber täufc^en alfo,

finb md}t 2Ba^rl)eit, . fonbern Süge, fie anjubeten ift baruni infidelitas (p. 430) super-

stitio (p. 117, 132, 190), ein exsecrabilis error (p. 206), SIbgötterei (p. 240, 381), eine

blc§e ^^(ugenmeibe (p. 241), insolentissima vanitas (p. 329), teufUfc^e S3erüdung (p. 392),

bie ganj befonbevS ba ftattfinbe, Wo man unter bem S5orn)anbe ber 9?eIigion unb ber

S^rfurd)t bor ben ^eiligen baS ©efc^öj^f anbete, anftatt be§ «Sdjöpferö. Oa, wenn

man ein ©emälbe anbete, baS bie Oungfrau auf ber glud)t nad) ober oon 2(eg^))ten

borfteüe, fijnne man in ben %aU fommen, jugleid) mit i()r ba§ laftbarc 2:i;ier anzubeten,

baS fie trage (p. 602); ober eS fiiinne (Sinem hjiberfa'^ven, ttiaS ber ©eftirerin SD'Jarcenina

loiberful^r, hjetd^e bie Sßdbniffe -öefu unb -Pauli, ^omerS ober ^i^t^agoraS' anbetete unb

i^nen räud)erte (p. 636). 3)a§ aber bie Sitberanbetung mit ber d)riftU(^en 9?eUgion

nid)tS ju t^un 'i)ahi, fonbern ba fie üon (Secro))S ^erftamme (p. 253, 586) ^eibnifd^ fei),

leuchte ein. ©elbft bie Reiben toären SlnfangS feine S3itberanbeter gewefen, erft all=

mä^lic^ fel)en fie burd) 58efd)ioa^ung ber S)ämonen (persuadentibus daemonibus) bal)tn

gefcmmen, ba§ fie 33i(bniffe, bie oon i'^ren 53orfa!^ren nur jum @ebäd)tni§ großer

S!}?änner aufgerid)tet toaren, anbeteten unb fo in i'^nen ben S^enfeln bleuten (p. 581).

'äuii) bie fatl}oUf(^e tir(^e fei) jum ri)eit auf biefen ^bioeg geratljen , ba man ben SBil=

bern bie ßeid^en göttlicher Slnbetung barbringe: luminaria, thymiamata, primitias ober

fonft mand^erlei ®efd)enfe, momit nidjt baS !^id^terbrennen unb 9?äu(^ern in ben @ott

gciüei^ten l^eiligcn Safilifen jufammengefteüt loerben bürfe.

2Iud) ift eS ein burd)au8 ungegrünbeteg SSorgebcn, bajj bie 9}?aler!unft eine fromme

liunft fei) (3, 22. p. 410. ogt. ep. Hadr. cap. 14.) unb bie 3)?aler nic^t gegen bie ^eit.

©d)rift angei^en (contra essent. 3, 23. ivavnovvTui. ep. Iladr. 15.), ba il)re üDarftel*

lungen, befonberö bie|enigen au8 ber 9}?t)t^ologie ((;£l)imära, 33ellero^3^on u. f. f.), burd)=

aus lügenhaft, bie Silber alfo fetbft falfd)e 3^"92" fitt^« ®ie gepren be{jl)alb aud)

nid)t jur d)riftlic^en öieligion (p. 217, 327), finb bielmcl^r unnü^ (p. 231) unb ber

ÖotteSerfenntniß l^inberlid) (p. 220), aud^ unnöt^ig, um S^riftuS unb bie ^eiligen ^u

betrad)ten (p. 219); bie Ijeiligften Seute: (Sremiten (p. 162, 453), Patriarchen, ^rojj^etcn,

Sl^joftel l^ätten lueber mit 53ilbern ötmaS ^u fc^affen gehabt, noc^ oon ifjnen gertjeiffagt;

bielme^r fei) il)re Slnbetung im Sitten 2;eftamente auf« 53eftimmtefte oerboten (p. 238,

250, 455), im ^ieuen getabelt lüorben, unb fie ju red)tfertigen fe^ fc^ted^terbingS un*

möglid^ (p- 532). 3)ie Einführungen auS ber l^eil. ©d^rift, ju ©unften ber neuen 3rr*
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lel^re fei)en nur SSevte^rungcn beS iüaljren ©tnneö. 53on tiefen (Zitaten irerben in bem

Opus Carolinura fcigenbe, gegen ben 2J?t§Brauc^ ber 9^icäner, in ©dju^ genommen nnb

in ber be!annten SBetfe ertlärt: Op. C. 1, 7.: 1 dJio\. 1, 26. 27; 23, 12. — 1, 10:

1 Ttol 35, 14. - 1, 11: 1 SRof. 32, 25. 29. — 1, 12: 1 9Jfo[. 37, 31. - 1, 13:

1 5mo[. 47, 31. — 1, 14: 1 Tlol 47, 10. — 1, 16: 2 9J{o[. 31, 2. — 1, 21: 3^ofua

4, 9. 20. — 1, 22: 2 ©am. 12. — 1, 23: $[. 4, 7. - 1, 24: ^f. 45, 13. — 1, 25:

^f. 30, 12. - 1, 26: ^[. 12, 3. - 1, 27: ^f. 12, 4. - 1, 28: ^f. 9, 7. — 1, 29:

^f. 26, 8. - 1, 30: ^[. 48, 9. - 2, 1: ^f. 74, 3. - 2, 2: ^f. 74, 9. - 2, 3:

^[. 73, 20. - 2, 4: ^f. 85, 11. — 2, 5: ^f. 99, 5. - 2, 6: ^f. 99, 9. - 2, 7:

^[. 125, 3. — 2, 8: ^[. 125, 5. — 3, 10: ^[. 68, 35. nnb ^[. 16, 3. — 2, 10:

^c^el. 2, 14. — 2, 11: 5ef. 19, 19. — 4, 21: 3e[. 7, 14. — 2, 12: 9Jiatt^. 5, 15.

^u8[))rüd)c au8 ben ^irc^enbätern tüerben fcel)anbett: 2, 14. toon 5Itl).ana[in3 ; 2, 20. i>on

gtjriffuö; 2, 17. Den ©reger üon 9^t)[fa; 2, 15. bon SImbrofiuS; 2, 16. Jjon 2(ugufttnuö;

2, 23. toon ©regor bem @ro§en; Segenben: 3, 21; S^räume: 3, 26; »orgeblidje 2Bunber:

3, 25. 4, 12; Sl^ofrtj^^en : 3, 30. 4, 11. 4, 5.

^u§ biefen Zitaten unb il^ren SluStegungen ließe \id) ein intereffanteiS SoroHarium

jufammenftellen ; n^ir muffen un§ barauf kfd}ränfen, bie SBibevIegung beS bom Concil.

Tridentinum (sessio XXV.
f. b. Mxt ^eiligenDerei^rung unb bie ep. Gregorü P. 2.

ep. 10.) aufrecht ert^altenen <Sa^e3 beS Safitiu§: „quod imaginis honor in primam

formam transit" naä} bem Op. Carol. (3, 16. bgl. ep. Hadr. cap. 8.) anzugeben. 3)iefer

®a^ lautet in ber Definitio beS jttjeiten D^icänumS: „?y T)Jg thovog rif.ir] inl to ttqco-

TOTVnov diaßumi^ (Ogog. Syll. Paris, p. 874). S)ie 'ißrälaten ber fränfifd^en £irdbe

fl)red;en ftd» ba^in auS, ba§ njeber iuxi) Sßernunftgrünbe, nodi nac^ ben Bengniffen ber

^eiligen ©d^rift eine fotd^e 58el^au^tnng ern3ei§Iid) fet). 3)enn e§ IjaBen bie ^eiligen,

bie burd) it)re ißerbienfte in bie §errtid)feit eingegangen fiub, nie nai^ bevlei akrgtäu=

bifc^en ober überflüffigen (g^renbe;^eugungen geftrebt, ncc^ geftattet, baß man [ie anbete,

bielmeljr ©d)mad^, (glenb aller 2lrt, fa ben STob, um S^rifti n^iöen, gern auf fic^ ge=

nommen. 35afür jeugt Hebräer 11. Ratten fie l^ier auf @rben nac^ Sßereljrung ge=

trachtet, fo lüürben [ie je|t bie einige §ervli(^!feit nid)t genießen, bie fie irgenbiijetdje

irbifc^e Sßereljrung nic^t bermiffen läßt. §aben nic^t ^aulu§ unb S3arnaba8 ben aber=

gläubifc^en S)ienft ber ?l?capnier bon ficf) gelüiefen, ujie ^etruS bie fromme S3ere^rung

beS (Cornelius? l^inberte nid)t felbft ber @ngel in ber Offenbarung O'oljanneö, i^n an=

jubeten? Unb bie ^eiligen feilten fi^ an ber 3lnbetung üon 53ilbern ergoßen, bie nie

mit i^nen in S3erü^rung gefommen finb, xok etttja tl)re fteiber? . . 3Bo fte^t benn ge=

f(^rieben, baß bie bem 53ilbe ertüiefene @^re auf beffen Urbilb (primam formam) über=

gel^e? Unfer §err unb §eilanb fagt ja nic^t: n^aö i^r ben Silbern, fonbern: n^aö i^r

(Sinem biefer ^leinften getljan, ba€ ^abt iljr mir getljan; nic^t: twer bie Silber, fon=:

bern toer euc^ aufnimmt, nimmt mid) auf; au* ber SXpoftel fagt nidjt: laßt unS bie

Silber lieben,- fonbern: laßt unö einanber lieben, Ujeil bie Siebe auS @ott ift;

nid^tr traget bie Saften ber Silber, fonbern: @iner trage beg Slnbern Saft SBir

ma<ijkn an ben Silbern uid^t«, alö i^re Slnbetung (ogt. p. 189, 199, 200, 220, 380,

430, 472), unb geftatten, baß man in ben Safiliten bie ^eiligenbilber nid^t jur Inbe*

tung, fonbern jur (Srinnerung an i^re S:i^aten unb jum ®d)mucfe ber Söänbe ^aben

barf; -3cne bagegen fe^en faft bie ganje Hoffnung iljrer Seid)tgläubigfeit auf bie Silber

unb meinen, toenn fie SBänbe unb Silber anbeten, einen großen ©etoinn für iljren

©tauben baburd^ babonjutragen, baß fie ben äßerfen ber Wlakx untertoötfig finb. ®enn

toenn auc^ bon ©ele^rten baS bermieben tberben fann, tbaö Oene bei ber 2lnbetung ber

Silber üben, ba fie nämlidf> ni(^t bere'^ren, xoa§ bie Silber finb, fonbern xoaS fie borftellen,

fo gereichen fie bo(^ ben Ungele'^rten jum Slergerniß, bie in t^nen nid^ts Slnbereö ber-

e"^ren unb anbeten, olS tDa§ fie feigen . . . Sßenn nun fd^on benjenigen, ber (Sinen bon

ben SJleinen ärgert, ba0 furc^tbarfte Serbammungöurtljeil trifft, bon tbie biel berberb^

lid^erer ©trenge wirb ber getroffen iberben, ber faft bie gange S?ird^e S^rijli enttbeber
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jur ^ntetung ber 33tlber antreibt, cber fciejenigen, bie bie Söübetaubetung l>erad>ten,

mit bem Slnatl^cma belegt,

!Die fieilige allgemeine (fatljolifc^e) ^ixä}t befennt auc^ nid)t, bajj toir (StevbUdje

ober bie ätijerifdjen 9}?äc^te burc^ 33ilber, bie mit ©iilfe i^on färben erzeugt toerbcn,

©Ott anbeten, fonbern burd^ Sf)riftum -Sefum, unfern §evrn, toenn fie, bei ber geier

ber ©e^eimniffe ber ßitöfung, [agt, e« fei) »iDÜrbig unb gerec(}t unb billig unb ^eit--

|am, baJ3 foh SW allezeit unb überall burc^ 3)en !J)anf [agen,« bur(^ ben bie @nget

beö 53ater§ unauöfpred^Ud)e ällajeftät loben, bie i^ürftent^ümer fie anbeten, bie 3}iä(^te

erbittern, bie ^immel unb ber §inunel §eere in fte^enbem 33e!enntniffc ben ^t)mnu8

feines ü^n^meS in l^armonifdjen äRelobieen fingen. 5Bgl. bie SBorte auö bem Ordina-

riura Missae, bor bem Sanctus: „Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos

tibi semper et ubique gratias ageve" u. f. f.

Sine befonnene ^ritif ber farctinifd}en SBüd)er ivirb i^nen baö 53erbienft jufprcc^en

muffen, in träftiger unb rüdfid^tlcfer SBeife bem in bie germanifd}e ^'irc^e einbrec^enbcn

iöilberbienft, tuenn auc^ nur auf furje 3eit, ben ^ortfc^ritt gemeiert ju Ijaben. 2lnberer=

feit^ aber n^irb jugcgeben icerben muffen, ba§ fie biefeö ^'lä, bei weniger ?eibenfc^aftli(^!eit

unb grö§erer Un^^arteilic^feit, bollftänbiger Ratten erreidjen fiJnnen. 5Bo«tccti)c!.

^atpoftatcä, ein ©noftifer, lebte in ber erften §älfte beS jtueiten 3^a^r^unbert8

^VL 2ltejanbria. (Sr geprt ju benjenigen, beven ^e^^re in aüem 9Sefenttid^en ben l^etb=

nifc^en (gtanbpunl't bettja^rt unb nur c^riftlic^e formen angenommen ^at, bal^er aud) einen

unfittüc^en SlntinomiömuS einfc^Ueßt. !Da8 (St)ftem entplt mandie ^jlatonifc^c 9^emini8=

cenjen, bie @ottt>ett ift baö abfolute, einljeitU(^e ©ein {(.lovdq), toorauS bie betfdjiebenen

einjelnen ®afet)nSformen Ijerborge^en. ®ie (Seelen, iceldje junäd)ft mit ®ott l^erbunben

finb, fc^eint er als iljn umfreifenb ,^u beulen (/; f-urd rot7 dytvi'jvov d^tov nfQKpoQu,

maS an fid) aud) fo gebeutet njerben lönntc, ba§ er felbft an ber Preisbewegung S:()eil

ne'^me unb bann an ben belannten ^jlatonifdjen 9J'?t)tl)u§ erinnern hjürbe). i^olgt man

bem tateinifc^en jTeyt beS S'renäuö, womit (gpi))l;aniu§ unb Sl;)eoboret, nic^t

aber ^ip^oUituS übereinftimmen, fo würbe er aud^ bie immer tiefer abgeftuften Orb«

nungen ber ©eifter in ftetö niebrigereu unb weiteren iJfreifen fic^ um ben göttlichen

SJitttelpunlt bewegenb benlen. Slu ber ©ren^e aüer göttlichen l^ebenäentwidlung liegt bie

9Jiaterie, in weld)er bie bon ©ott gän^lic^ abgefallenen (Sugel i^re ©tätte l^aben. «Sie

!^aben fid) ber anß ben l^immlifd)cn @pl)ären Ijerabftür^enbeu ©eifter bemächtigt, fie burd^

bie 50?aterie gefned^tet unb bie (Erinnerung an baß frühere l)ö'^ere 3)afet)n auögelöfc^t.

2BaÖ ber beftimmtere 5lntaß gewcfen, ba§ jene auS i^ren Umfreifungen ^erabfanfen, wirb

nid^t gefagt; ebenfowenig, oh bie SBeltbilbung erft bur(^ bie ©efangennel^mung ber @ei=

fter beranla§t würbe, ober fd)on Dorljer ben Einfang genommen l^atte. Stuf jeneS fü^rt,

bai3 boc^ alleä l'eben auö ber gbttUd)en (gtn^eit auSgefloffen ift unb ba^in jurüdle^ren

mu§; auf biefeg, baf? ber STro^ unb §od)mutl) ber Dämonen bie Slbfic^t borauöjufe^en

fd^eint, in ber SJfaterie fid) fogleid^ ein unabl)ängige8 Sieic^ ju ftiften, 2Bo nun bie

^l^rvifte ber 9?atur auf eine 3luSg(eid)ung ber llnterfd)iebe l)inweifen, ba erblidt ^. (Spuren

ber göttlichen ©inwtrhing. 2)ie 3)ämonen aber befd)ränfen biefe ^unbgebungen ber

göttlid)en Sin^eit überall burc^ 33egrenjung, Sl)eilung, ißereinjelung. 3n biefem <Sinnc

befinirte fein (2ol)n S))ipl)aneS in feiner ©d^vift nt-gi di}iuioavvi]q (SlemenS Sllej',

©trom. III. pag. 428 anb 4.30) bie ©ered)tigfeit ©otteS alö ©emeiufd)aft unter 5Be=

bingung ber ©(eid)^eit. ©ott goß bie ©onne auS, weld)e ^Ken ol)nc Unterf(^ieb i^r

i'ic^t fpenbet; biefe ©emeiiifamfeit ift ©erec^tigleit. ©ie jeigt fic^ ebenfo in bem 33es

gattungStrieb ber X^iere, in ber äBiüfäljrigteit ber y^atur, 9J?enfc^en unb jl^iere burd^

i^rc ©aben ju ernäl)ren. !Die bofen @ngel aber jerftörten biefe Sinrid^tung, fie mad^ten

fic^ ju y?ationalgöttern, führten ©taaten, )3olitifd)e unb fittlid)e ©efe^e ein, foWo^l in ben

l^eibnifd)en formen, al8 in ber iübifd)en. ©ie Ijaben bie ©emeinfamfeit beS 33efi^e8

burd) bie Sinfetjung beS (Stgentl)um8, bie ®emeinfam!eit beö gefd)lec^tlid^en Umgang^

burc^ bie Sinfe^ung ber (S^c befc^ränft unb berfe^rt. Onbem ber ©efe^geber be8 alten
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S:eftamente8 fprad^: Ia§ blc^ nidjt gelüften beineö 9Hc^ftcn 33efi^ ober 2öet&, ift er nac^

^^auIuS ^uSfprud^ 9?otn. 7, 7: burd) baS @efe^ ernannte id) bie ®ünbe, Urfadje beS

sbiebfta^lö unb (ä^ebruc^ö geworben. 2)a8 ßtl^ifd^e bem ^^^f{fd}en gänjlic^ unterorb=

nenb, ijl biefe 2:^eoric aI[o ganj confequent jur S3e;^cic^nung eineS bem neueren Som-

muniSmul entfpred^enben ©tanbpunfteä gefommen. -3nnevl)aI6 be8 bur(^ men[d)ltd)e ©e*

fe^c beftimmten 33eretc^e8 gab ^arpofrateö ein obj;e!tiü @ute3 gar nidit ju. @ut unb

ho\t fel)en ba blo§ S3eftimmungen nac^ menf(^nd)er fubieftit^er SSinfül)r. 3)aÖ ein^^ig

Obieftlüe liegt in bcr 9?atur unb i^rem ein^eitlid^en ©efe^. (£8 fommt alfo barauf

on, (ärfenntniß bev göttlichen (Sin^eit {yvcoaig /novadr/./j) ju erlangen unb in bie[em

(Sinne xard cpvGiv ^u leben, njaS nic^tö anber^ ^ei§t, alä bie ©i^ranfen beö ©efeljeS in

©rfenncn unb Men jn überspringen. Die ^|5{)ito[op^en be3 §eibentl;um8 ^t)t^agora8,

^lato, 2lri[totete8 unb Slnbere, Ijaben barin iljre ©etfteSfraft erirsiefen unb unter

ben -öuben Oefuö. -S^m nimmt er nad) SIbfunft unb Seiftung bie fpejififc^e 33ebeutung

beS SrtöferS gän^Iic^; er ift ein 9}fenfc^ trtie anbere, ber ®o!)n 3?o[e|)^§, unb ^at toor

anbern nur borauö, ba§ feine ungeiuöljnlid^ ftarf'e unb reine ©eete fic^ erinnerte, ioaS

fie in ber ^räe^'iften,^ unb 5)?ät)e @otte§ gefd)aut ^atte, !j)arum liebte fie @ott unb fanbte

il}r eine ^raft i>on oben ^erab, bamit fie ben 2Beltfc^ö|3fern ju entfliel^en bermoc^te.

2)iefe 5?raft, bon 3efu termut^lid) bei @elegen!^eit ber S^^aufe emj)fangen, f(^ritt burc^

alle 5ü?ittelftufen Ijinburc^, befreite fic^ bon il^ren i^effeln, bi3 fie bie ibr bertüanbte ©ecle

begrüpenb fid^ mit il)r Derbinben !onnte. Onbem er l>on nun an fü^n baS fübifc^e

@efel^ berad)tetc, empfing er bie Sßunberfräfte, iDoburd} er bie bem raenfi^tid^en @ef(^led)t

aU ©träfe auferlegten Seiben befeitigte. @§ fommt nun barauf an, iljm nacbjufolgen in

©tauben unb Siebe, b. i. iüie er, ba8 @efe^ ju berac^ten, njaö bie SBeltfc^'öpfer gegeben,

unb baö göttliche @efe^ ^u reatifiren. @§ ift fogar möglid), bie 3tpoftel unb iljn felbft

barin ju übertreffen, unb nser in ä^nlid)er Sßeife e3 ju ©taube bringt, löirb auc^ mit

äl)nlic^er SBunberfraft belcl^nt. (So lange aber nidjt alle ©efe^e übertreten unb baburc^

für bie ©eele alle ^effeln gefprengt finb, bleibt fie gefangen in ber 9}?aterie, tüirb l»ie=

ber eingefordert, vrenn e8 i^re S3efc^affenl}eit erforbert, auc^ in niebere Sebenöformen,

unb be^arrt in biefer SRetempft)c^Dfe, bis fie enblic^ alle ^fli(^t ber ^flid)tberle^ung er--

füHt unb fi(^ jur bellen ©emeinfc^aft mit ©ott emporgel)oben \)at; benn e8 ftelje gef^rie^

ben, baß fie nid)t au8 bem ®efängni§ entlaffen toerbe, bis fie ben legten fetter bejaljlt

Ijahe, 'ißlatti). 5, 26. 3)ie (Sefte mod)te in bec 3IuflÖfung ber fittlic^en 3«ftänbc unb bei

ber toeiten SBerbreitung epifuräifd)er ©efinnung nid)t geringen 2(n!^ang finben. 2ßenig=

ftenS.bon @pi planes ift e§ befannt, bafj feine mit feuriger Sßerebtfamfeit borgetrage*

neu ©runbfä^e i^m eine SSere'^rung ermarben, bie i^n felber ber 3?ei]^e ber erlöfenben

9}?enfd)en jugefellte. 9'Jur mad)te ber £ob feinem toüften Seben fd)on im 3llter bon

fiebenje^n -Qaliren ein @nbe. 3)ie ^luSfc^meifungen ber Sfarpofratianer njurben einer ber

3lnläffe für ben 5lrgtool)n bcr Reiben gegen bie (Sl^riften, bie man mit i^nen jufammen*

toarf, bag fie geljeime Orgien begingen. -S^r .^eibnifd) gearteter Sutt, ioorin fie fid) ber

lüften ifjrer religi'öfen ^eroen bebienten, ift baö erfte S3eifpiel ijon ber ^nmenbung

eigentlid^ bitblid)er 2)arftetlungen beim ©otteSbienft in ber .c^riftticben ^irc^c, tool^in fie

freiließ nur bem ^^arnen nac^ gepren ; unb ibr SSorgang fonnte nur bon ber 9?ad^a]^=

mung abfdjreden. (Sie rühmten fii^, n)ie anbere ©noftifer, i^rer magifc^en fünfte, gaben

fic^ auc^ mit ^ranfenl^eilungen ah, bie i^nen, billeic^t nidbt ofjne ©runb, ben ^ortourf

ju^ogen, ba§ fie bur^ i^re Wittd bie SD'Jenfc^en töbteten.

SSgt. ^'renäuS adv. haer. I, 25. ©abon gibt Hippolytus sXfyxog VIT, 32 im

Einfang eine Slbfci^rift, für bie fpätern ÜCl^eilc einen SluSjug. Slud^ Epiphanius haer. 27.

unb Theodoret haer, fab. I, 5. finb bon 3renäu8 abl^ängig. ^acobi.

^att^äuiet* 2)ie firc^lid^e SScioegung, toelc^e im 11. -^afjr^unbette in Italien

neue üJJönc^Sorben l^erborgerufen l^atte, ging aud^ nad^ granfreicb über unb fanb l^ter

einen günftigen 33oben. Surgunb unb Sot^ringen ivaren reid^ an ^löftern, bie eS mit

bcr (SrfüUung ber Siegel ißenebiftS ernft nahmen, unb an (Sinfiebeleien, in njc^en man
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baS Se6en ber ^SoHfontnienen l^eimifc^ ju machen fuc^tc. ®urc^ bie Kongregation bon

(5(ugn^ würbe ber möndjtfdje ©etft in jenen ©egenben ber borl}errfc^enbe. %htx biefelbe

Kongregation njar auc^ ber 33er&reitung beö 3!(nad)oretentDefen§ im (Sinne 8?omuaIb8

in ^ranfreic^ ^inberlid), inbem fie ba§ alte einige cönobitifdje 33enebiftinermDnd)tl^nm

toieber ju (g^ren unb ju einer bor^er ungeal^nten firc^^Udjen SBebeutung bradjte. ®a3
d-remiteniuefen ^atte I;ier fein 'ditd^t, fic^ felbftvinbig ju geftalten, unb bepatb fanben

bie itatieni[d)en Kamalbntenfer unb S3aÜombro[aner jnjar batb ©ensunberer, aber nidjt [o

balb D^ac^folger in gran!reid). ^eter ©aniiani l)at in Ktugnl) [elbft einige überflüffige

SBerftrengerungen emj^fol^ien, aber e§ ift i^tn nic^t eingefallen, 9?ad^a^mungen [eine§ Sin*

fiebterbereinS bon ^^onte Sloettana in granfreicö ^erbor^urnfen. (SoI(^e finb erft ein paar

öa^rje^nte nadj^er entftanben, alö ber fc^njärmerifdje 3ug nac^ 5lna(^orefe im Sßad^fen

irar unb gerabe bie (Sinöben S3urgunbS unb !?ot!^rtngen8 beü'ötferte, unb al8 ein 53er=

pflan^^en ber 9?omnatbif(^en (gremitenorganifationen r»Dn Otalien na«^ i^'-'^n^tet'i), biefleidjt

burd^ ba0 fran^ofifd^e ©renjlanb ©au^j^ine bermittelt mürbe. ®a tritt un8 S3i|c^of

§ugo r>on ©renobte entgegen, ber [einen 33i[c^ofS[tu^t faum beftiegen ^atte, alö er U)n

njteber t>erlie§, um ficb in baS li^Iofter K£)ai[e !J)ieu ju begeben, au6 luelc^em il^n jeboc^

ber 33efel)t ©regor'ö VII. in fein ^Tmt jurüdfü^rte. ©enfelben ©inu brad)ten jt^et

Äanonüer l^on ©t. 9^ufu(§ im 1)elp'^inat nad) bem 3?orben ^^i^anfreidjg, bon too fie nac^

einigen Saljren ben 53runo in i^re ^eimat^ führten, ber bafelbft unter bem ^-ßatronate beg S3i=

fc^ofg §ugo ber (Stifter beS fartpuferorbenS geirorben ift. S3runo iuar »or ber SD^itte be3

eilften 3'a'^rl^unbertS in ^ötn bon abetigen (Sttern geboren, t)atte auf me'^reren ^ol^en

(Schulen gran!reid)S ben (Stubien obgelegen, bietleid)t audj ben Unterridjt 33erengarö ge*

noffen, i»ar bann ^anonifer bon (St. Kunibert in foln unb f)3äter ®oml;err unb Äans=

ler beg S)omcapiteIÖ in 9?^etmö getDorben. (Seine ^frünben nof^igten iljn nid)t, in

tötn ober 9t^eim8 ju (eben, unb trtenn tüir Ijören, ba§ er alö Set)rer ber S^^eologie auf=

getreten ift, fo fann er bag an aflen anbern Orten auc^ getrau l)aben. 3)ie (Sage Der*

fel^t i^n nac^ ^ariö, aber bie ©efc^ic^te njei^t un8 nad) 9Jf)eim8 juriicf. §ier toirfte

er unter ber gctfttic^en -Sugenb jur ^Verbreitung ber ©runbfä^e ©regor'ö VIT. unb trat

an bie (Spi^e ber ©egnec unb 5Inf(äger beö eignen (Srjbifc^of^ 9}?anaffeö I., tceldjer ein

ganj fd^änbli(^eö Seben führte, im Qcä)xz 1077 bom päbftlid^en Legaten bergebU(^ bor

eine 'Sl)nobe nad) Slutun citirt, im S^al^re 1080 ju ?i)on abgefetjt unb tbegen feiner

333iberfpenftigfeit bon ©regor ejcommunicirt iburbe. Sruno n3ar erft nac^ ber ißertreibung

beS SRanaffeS feineS $?ebenS fid)er getoorben, berjioeifelte nun aber an ber berh3eltli(^ten

ft1rd}e im SlUgemeinen unb fürchtete, an feiner eignen (Seele ©d)aben jü leiben. (SS Ijatf

i^m nic^t§, bag er fic^ gan,^ unb gar tljeologifc^en (Stubien unb SBorträgen I^ingab, benn

gerabe bon ber jTIieoIogte furd)tete er immer me'^r, ba§ fie i^n ber einigen 25erbammni§

nichts tt)eniger aU entreißen ttjürbe. Kr feinte fic^ nacb ber Kinfamfeit unb befc^loß bie

SEßelt p berlaffen unb ein a§cetifd)eö l'ebcn ju führen. 3)iefe8 gelobte er uad^ feinem

eignen S3erid)te im 33ereine mit jiüei ^^reunben, ^ubolf unb gulciu^, aU er mit iljnen

einft im ©arten eineS geroiffen SIbam erbauUd}e ©efpräd}e ge'^atten l^atte. Slber feine

i^reunbe bereueten ba§ ©etiibbe unb bteUetdjt Ijat eg auc^ SBruno erft erfüllt, als er eine

Mftigere Slnregung unb eine ©enoffenfd}aft gefunben tjatte. Kß fragt fic^, ob fid) fd)on

in 9?^eim8 bie Scanner an il^n anfd)(o§en, mit benen er fpäter naä) ©übfranfreid^ ge*

toanbert ift, ober ob er fie erft ba fanb, njo^in er fid) juevft toanbte. SBruno ging aber

fd}on im 53erein mit ©(eid)gefinnten nad) (Saiffe Fontaine im Sßi^tljum SangreS, um ba

in ber ^eimatl) franVDfifd)er '3(nad)crcfe ati3 Kinfiebler ju leben, ^ier foll er ju ben

5Bere^rern unb 9f?ad)foIgern 9iobert8, beS fpäteren ©tifterö beö Kifterjienferorben?, ge=^

l^ört unb bon i^m aud) ben 9^itl) empfangen t)aben, fid^ unter bie i'eitung beS S3ifd)of8

§ugo bon ©rencble ^u begeben. !I)a8 ift aber fd)n3er mit ber ^eitred^nung beö ^ebenö

Roberts ^u bereinigen unb barf bejtbeifett loerben, ibeit e3 bon ber Kiferfuc^t, bie jtbifcf|en

Kifter^ienfern unb .^i'artt)äufern ge^errfd^t t)at, niemals ausgebeutet n^orben ift. äSa^r*

fc^eintic^ finb bie fc^on angeführten 5faSntufifer an ben S)elp^inate bie Url^eber beö Knt«
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fc^IuffeS Sritno'ö unb fec^S feinet ©efäljrten gemefen, anS bcn regeHofen (Sc^aaren ber

fcurgunbtfc^en (Stnfieblev auöjufd)etben unb eine größere S^oüfommen^eit nad) italienifc^em

SJhifter in bem ttjilben ©ebirge an ber Oren^e OtatienS onjuftreben. Qm 5at;re 1086

tarnen bie Seltfc^euen bei bem S3ifd)üfe ^ugo an. 3)ie[er em^^fing fie freubig unb toieS

itjnen (wie e8 fd)eint nic^t c^ne @inf(uf3 beä SlSteö üon S^aife ©ieu) ben wiiben Ort
la Chartreuse in ber ©egenb bon ©tenoble alS bie 3«ffuc^t«ftätte an, n)o fie @ott bie=

nen tonnten, o'^ne ben üJfenfd^en jur .?aft ju fe^n unb mit i^nen umgeben ^u bürfen.

S)ie fpätere ßeit erjät)Ite folgenbe braftifd)e 33efe^rungggefd)ic^te. -3m Oatjre 1082 ftarb

ju ^ariö 9?al)munb, ein ^üd)gefc^ä§ter ©octor ber !j;t)eologie unb ^anonifer üon 9?otre

SDame. 2IIS i^m in ber 5?irc^e baS S^obtenamt gel;alten löurbe unb aU man in bem=

felben bei ber 4. l^eftion: quantas habes iniquitates et peccata, angetommen njar, er'^ob

fic^ ber Sobte unb rief: jasto Dei judicio accusatus suni. 93?an brac^ Oor (Sntfeljen

baö 2lmt ob. 2l(ö man e3 am folgenben l^alten WoUte, ricbtete fit^ bei bevfelben (Stelle

ber jTobte pf)er auf unb rief lauter : justo Dei judicio judicatus sum. SIbermatS unter^

brocken würbe ber @otte§bienft auf ben britten %<x<^ i^erfc^oben. iDa ftanb aber bei ben

nämlid)en SBorten ber ^tobte im ©arge gauj auf unb fc^rie fur(^tbar: justo Dei judicio

condemnatus sum. Sßruno, ber ben 9J?ann geehrt unb geliebt l^atte, geriet!) in grof^eS

©c^reden, ba er 2tugen= unb £)l)venjeuge biefer ^egebenljeit fet)n mußte, unb fonnte feiner

©ewiffemSangft nid^t §err »erben, bis er fid) mit fed)S anbereu, ebenfo ergriffenen B^UQ^n

jum 55erlaffen ber SBelt entfc^toß. 2)iefe @efc^id)te luar in baS riJmifc^e 53rebier ge»

fcmmen, »urbe aber im 5al}re 1631 bon Urban VIII. ivieber barauö entfernt. 3)ie

S3ertl)eibigung Ü^rer (Entfernung unternahm Raunet), ber fid} beß^alb bie Singriffe einiger

Sefuiten gefallen laffen mußte. D^ne SBert^ tüar, ttjaö ber SJartljäufergeneral äJlaffon

für bie Srjä^lung üorbracbte. ©ie ift erft mel^rere 3a^rl)unberte nad) ber (Stiftung beä

£)rben§ aufgetaucht, ift nic^t oljne 35arianten, enf^ält litnrgif(^e 5lnad)roniömen, trifft

\\\i)i mit bem fid)er gefteHten (5tiftungSial)re jufammen unb ent|prid}t ber lUmäligfeit

ber (Sntmidetung 33runo'5 unb ber (Sammlung feiner ©efäfjrten nid)t. 5)a nun bie

SBunbetl^aftigfeit ber ©efc^ic^te eine ganj anbete ^Beglaubigung erforbett, al8 fie aufroeifen

fann, unb ba ba§ 3^nteteffe beö Dtbenö, ber an 2Bunbern arm -ift, leicht ^xn Stfinbung

ober boc^ jur Slnäfc^mucfung beg SöunberS feiner ©eburt »verleiten fonnte, fo bürfen mx
bel;au^5ten, ba§ ttjir e8 I)ier mit einer (Sage ju t^un ^aben. Slber e8 ift eine gute (Sage,

toeil fie baö SBefen ber (Sad^e trifft unb fie im ©efc^made ber ^di unb mit furzen l'räf-

tigen Bügen oerfinnbilfcet. ©erabe ber 2;i>eolog, aud) ber gele^rtefte unb befte, ift in ®e*

fa^r, feinet (Seelen (Selig!eit ju ijerfäumen. 3)iefe (Sinfi^t trieb ben 33runo unb feine

©enoffen au8 bem §)örfaale in bie ©ini3be ber (Sl)artreufe. (Sie bauten ftc^ einige BeÜen,

in benen fie anfänglich ^aarnjeife n^o^nten, unb ein ißet^auS. (Sie tleibeten fic^ »eiß,

öer^jflic^teten fid) ju ftetigem (Stillfc^toeigen, ju bem 2lb^alten ber mi3nd^ifd^en Setftunben,

ju ben ftrengften ^ntfagungen unb Stbtöbtungen unb jum 2lbfd)reiben anbäd^ttger Sucher.

53runo tt)urbe ^rior unb l^atte bie fleine ^eiligenfolonie fed)ö Oal)re regiert, al§ er bon

^apft Urban II., ber einft SBruno'S ©c^üler gemefen toar, an ben päbftlid)en §of gerufen

JDUtbe. 9J?it (Sc^merjen leiftete er bem 33efe^le beö fird)enober^aupte§ ©e^orfam, aber

bie ©efä^rten mod)ten nid^t toon iljm fc^eiben unb begleiteten il)n fämmtlid) nad^ 9?om.

3)ort befanben fid^ bie ©infieblet ni^t loobl unb begehrten balb, in i^re Sll^jenailbniß

enttaffen ju njerben. ^öruno fetbft erhielt bie ^rlaubniß ^ur 9iüdfel)r ni(^t, burfte aber

feine fed)S ©enoffen, üon benen er ben i\inbtt)in jum ^rior mad)te, nad) ber Sl)artreufe

l^eimfenben. 53runo ^at fidler feinen (Sinftuß auf Utban'S Stegierung ber Äitdje geübt.

äJian brandete a)x6:) biel f^atfräftigere unb ftreitfertigete ©eifter al8 SSruno. (£r foHte

@r5bif(^of oon 9i!^eggto toerben, aber er t^at mo^l baran, baß er bie fircblid^en @!^ren

auSf^lug unb fic^ ber S^^eilna'^me an ben tüilben fitd)li(^en kämpfen entzog. ^<!luffallen

muß e«, baß er e8 felbft bermieb, Urban II. nad) granfrei^ in feine ^eimatl^ ju be»

gleiten. 2118 ber erfte S?reu3;^ug baS c^riftlid^e ^benblanb in fieberljafte 33e»egung ver=

aieaUencptlo^äbie für Sl^cologie unb Äiv^e. VII. 28
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fe^te, jcg fid^ 5ßvuno in bte iüüfte ©egenb la Torre feet Squillace in Satabrien jurüd

unb uerfammette einige (Sinfiebler um fid). §ter erhielt er bon einem ®ra[en ^cger

unter Slnberem auc^ eine ^irc^e ©t. ®te)>t)an jum @efd)en!e. On tiefer ^ircl)e begrub

man i^n, als er am 6. Dftober beS 3al)re§ 1101 geftorben icar. ©iefe calabrif^e

(Stiftung ging balb an bie Sifter^^ienfer toerloren unb im Oa^re 1137 jci^Ite man über^-

ffaupt erft toier fartl;aufen ober 9?iebertaffungen ber ©c^üler SSruno'ö, tuelc^e ^art^aufen

jid^ auf granfreid) befc^ränften. -3m 5abre 1151 gab e3 bierje^n unb im Sa^re 1170

nmrben bie ^art^ufer beä befonbeien ^^äbflUc^en @(^u^e8 iDertl^ gefunben unb bon

SIIej;anber förmlich als ein felbftänbiger ä)'iönd)8orben beftätigt. ^Der £)rben erfreuete

fid^ 1218 ber ®unft beS ^a^fteS §onoriu8 HL unb breitete fid^ fo anS, ba§ im 3af)re

1258 bie B^¥ '^^^ ^artljaufen f^on bis 56 geftiegen ivar. -Sm ^al^re 1378 trat eine

©paltung im Orben ein, n^elc^e bem ^äbftUd^en ©djiSma entfprad^ unb bis jum Soncile

bon $ifa bauerte. ®en ^abft SO^artin V. ernannten alle ^art^äufer an. !iDie beibcn

DrbenSgenerate banften ab unb tüic^en bem ^rior ber ^art^aufe bon ^ariS, Sodann

t>on ©teiffenberg, ber an i^rer ©teile als einziger ©eneral ertDÖ^lt iüurbe. SD^artin V.

gab bem Orben 1420 ß^lintfrei'^eit für attc feine ©runbftücfe. 3^uliuS II. toercrbnete

1508 bur(^ eine SuHe, baß ber ^rior ber Sl)artreufe, ober ber großen ^art^aufe, immer

©enerat beS OrbenS fel)n unb ba§ fic^ baS ©eneralcapitel aUjäl^rlid), bon aKen ^art^aufen

befc^icft, am ©tammfi^e toerfammeln fottte. 1513 h3urbe ben 5?art^ufern ber S3egräbni§=

ort i^reS ©tifterS, baS ^lofter ©t. ©te^jl^an in (Salabrien, jurüdgegeben unb im -Sa^re

1514 ujurbe 53runo Ijeitig gefproc^en. ?lm Stnfange beS borigen -Sal^rl^unbertS jä^ltc

man 170 SJart^aufen, ioobon 75 bem ©tiftungSlanbe ^^i'^n^i^^ei^) angehörten. S)ie fran=

g'öfifd^e 9?eoolution traf ben £)rben '^art, aber er überbauerte bie ©turm))eriobe njie bie

uralten (5i)preffen im §ofe ber l?art^aufe ju 9^om, unb feit 1819 ift auc^ bie gro§e ^art*

l^aufe toieber benjo'^nt. ©er ©eift beS OrbenS ift auS ben 9?egeln beffelben ju erfennen.

33iS jum 3a^re 1130 gab eS feine fc^riftlit^eu ©tatuten. !Da fe^te ber 5. ^rior ber

(S^artreufe, S^amenS ©uigo, bie Consuetudines Cartusiae fc^riftUd) auf. ®om 23einl^arb

be la jTour fammelte 1258 bie S3efd^lüffe ber feit 1141 abgel^attenen ©eneralcapitel.

©tefe ©ammlung tourb^ bom ©eneralca^jitel beS S^a'^reS 1259 beftätigt unb Ibirb mit

bem 3;itel Statuta antiqua bejeidjuet. (Sine njeitere ©ammlung, Statuta nova, fam im

3a!^re 1367 l^inju. 9J?an l}at awä) eine Tertia compilatio statutorum bom Saljre 1509,

enblic^ aber eine Nova collectio statutorum ordiois Cartusiensis bom Saläre 1581. 3)aS

§auptjiel, n3aS in allen i^ren 33erorbnungen erftrebt toivb, ift Slbfc^liegung, nämlid^ Slb«

fc^lie§ung beS einzelnen ©ubjeftS bon aller 35erfübrung, ©orgc, Slrbett, ^rcubc unb

SSetoegung ber SBelt, bon allem SßerMjre mit ber SBelt unb iuo möglich fogar bon allem

SSerfe'^re mit ben OrbenS* unb §auSgenoffen, ferner Slbfd^ließung ber ^rofeffen bon ben

Satenbrübern, tDeld)e lel|tern in feinem Orben eine fo untergeorbnete ©teile einnel^men

unb bo(^ eine fo gvo^e ^ai)l unb 2öid)tigfeit '^aben, als bei ben ^artl^äufern, bei benen

3 Sflaffen (Conversi, Donati unb Redditi) borfommcn, brittenS Hbfd)lie§ung ber einjel«

neu ^atttjaufe bon ber ganzen fie umgebenben ©egenb unb 9J?enf(^l)eit (eS gibt inner-

I^alb beS 5?loftergebtct8 ©Garanten, ujelde bon ben 9)'?Ünd^en and} bei i^ren n3Öd)entlid)en

©paäiergängen nid}t übcrfd^rittcn tcerben bürfen), enblid^ 2lbf(^lie§ung beS ganjen OrbenS

bon alten übrigen Orben (befonberS bie glüdlid^eren S'Jebenbul^ler, bie (Sifterjtenfer, mochte

man nid)t leiben) unb bon aüem möglichen Ginfluffe auf il'ird^e unb 2Belt, auf 3llleS

ouf3er i^m. 3)ie 5t\irtbäufer finb borneljnie ^eilige, ujelc^e eS für gut finben, baS ^ennftjt*

banifd}c ©i}ftem ber (Sin,^ell)aft, beS ©djmeigenS unb ber SlrbeitSlofigfeit foibeit auf fic^

onjutbenben, als eS fic^ o^ne all^u gro^e ^Sefd^roerben anSl^alten lä§t. ©ie bringen eS

Bei i^rem ftrengen i^^aften unb oft tt)iebcr'^olten Slbeilaffen ju einem Ijo^en Sllter. (äben=

fo ^at fi(^ burc^ confequente 33efolgung jenes ©runbfal^eS ber ?lbfc^lie§ung ber ganje

Orben in einer ©tabilitat ju erljalten getoiißt, n)etd)e fein anberec aufroeifen fann. @r

ift ein "^etrefaft beS fräftigen mittelaltetlidjcn Srrt^umS, fid) burd} ein Seben außer ber

Sßelt ben §immel berbienen ^u muffen, — (5s wirb aud) bon ^'artpufeiinnen berichtet.
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@8 foÜ berglcid)en fc^cn im 12. ^al^r'^unberte .qevjeben l^ahiw, abn im i^otigen 3a^vl)un>=

fcevtc fannte man nur no^ 5 5lartt>au[en für 9?onnen, n3eld)e au3 bcm 13. unb 14. •3al)r=^

l^unberte l^errü^rten. S^nen njurben .sl'art^äufer i^orgefe^t, welche al§ 53ifare [elbft ükr
ben ^ricrinnen ftanben unb in befonberen ©ebäuben mit einigen anbeten ^rofeffen unb

:?atenBrübern iro'^nten. Xk 9?onnen, njelc^c feit beut (Scncil i^on 2:rient erft im 16.

^al^rc ^rofejj t^un unb nid}t mel^r mit l?artl)äufern jufammenfommen biirfen, ^aben bie

<Srtau6ni§, mit einanber ju f|5eifen unb häufiger einanber ju befuc^en unb ju fprec^en,

al« e« ben abfolut abgef^erten Startläufern berftattet ift. — 55gL §eIt)ot (Oefc^id^te

ber J?(ofter= unb 9?itterorben VII. 424—469.) unb bie ))ragmatif(^e @efd}ic^te ber 3)?önd)§=

erben (IV, 1—86.). Ueber Sruno'ä Seben
f.

Histoire litteraire de France. T. IX. p.

233 sq. ©d)rcd^S, ^riftlic^e tirc^engefd). 33- 27. ©. 309 ff. mrc^t ^o^ü.

S^atafalt» S)a6 SBort fommt bon bem italieuifc^en baico, ©erüft, ^er. dS ift

baS ÜTobtengerüfie — tumba, auc^ castrum doloris genannt, njelc^eS bie beigefe^te

i'ei(^e i^orftellt unb mit ben SJerjierungen be3 ©argeS umgeben ift. ®iefe ©ittc fam

in ber fat^oUfc^en ^ird)e auf, feitbem bie ?eid^en ntc^t me^r felber in bie ^ird)e ge=^

bracht tourben, tno nac^ bem römifc^en 9Jitu8 5)or ber 33eerbigung bie ^Jigil, ba§ 9^e=

quiem unb Sibera f'tattfanb. !Der ^atafalf foftte ba^u bienen, ba^ biefe alte 3)i§cipUn

nid^t in SSergeffen'^eit geratlje unb .^^ugteic^ ba§ S^obtencfficium »»mit größerer 5lnba(^t"

toeil bor einem fid)tbaren jDenImal beö ©eftorbenen gefeiert toürbe. !Die 33a^re ift mit

Siebtem umgeben al§ B^^e» be§ etoigen Sic^teö, ba3 bem §l)erftorbenen getvünfcbt n}irb.

2)er ^riefter befprengt fie mit 3Beit>n3affer als bem 3etd)2n beS reinigenben SluteS S^rifti

unb beS 2Bafferi§ beö endigen l^ebemS. ©er 3Bei!^rau(^ fcmmt i^inju aU S^renbejeugung

für ben Seic^nam, ber eine äßo^nung beg l^eiL ®eifte§ icar, unb aU ©innbitb ber

^Bitten für bie abgefc^iebene ©eele, tueldje al§ ein füßer ®erud) Dor bem §errn auf*

fteigen mögen jum §immel. ©etijö^nlid) ttjirb aud) baö Libeia gefangen 'oox ber, fonft

aud) mit fc^irarjen Stuckern auSgefc^lagenen unb bei bornetjmen Seichen befonberö au8*

gezierten 58a^re. (33gl. 3lfd)bad), 5?ird)entej;ifon u. b. 5ltt.) §. SJJcrs.

Siatafomben. ©aS 255 ort catacumbae fommt am frü^eftenbei ©regor I. (Ep.

lib. TIT., ep. 30.) i^or unb lüirb ba au§f(^tie§tid^ für bie ©rabgeicölbe unter ber alten SBafilifa

St. Sebastiano in 9?om, lüeiter^in aud^ für alle unterirbifd)e größere Scgräbnif3=

ftätten gebraucht. @8 ift fo biet al8 xaTarv^ißiov , tüirb bal^er richtiger catatumba

gef(^rieben, wie j. 33. Ool^anneS 3)iaconuÖ bie nea))olitanifd^en ©ruften nennt. Cata-

ciimba tourbe beliebt, bieUeic^t im ^nfc^lu§ an baS römifd^e Sßovt decumbere, succum-

bere, fo ba§ baS griec^ifdje unb römifd^e 3biom in biefem neuen SBorle jufammenftog.

S3or bem @nbe beS 5. 3^a^r^unbert§ ttiurben für bie unterirbtfdjen 33egräbni§ftätten bie

SJBörter arenariae unb cryptae gebraud}t (f. £tt))5ten). Arenariae ujaren urfprünglid»

bie ©anbgruben, auö benen @anb, STuff, ^ujjolanerbe (ein fefter grobförniger ©anb in

ber ganjen Umgegenb üon 9^om jeljn biö jiüölf gu§ unter ber obern (Srbfdjid^te) aus-

gegraben tourbe unb in teeld^e man, ivenn fie aufgebraucht hjaren, in dlom bie ?eid^en

ber ärmften 55oltSflaffe, ber ©llaVsen unb 5Betbred)er Ujarf. 2)iefe ©ruben tourben juerft

in ber ©egenb beS e^quilinifc^en S^oreS angefangen. 2Bie nod) je^t, mögen jabtlofe

©utSbefiljer bor ben ST^oren dlom^ folc^e ©ruben angelegt baben. S3om Seit^nam beS

^autuS ü3irb beridjtet, ba§ eine ©utöbefi^erin Sucina il^n Ijabe in ben il)r j^ugel^örtgen

©ruben beifeljen laffen. ®o fonnten n^oljl aü6:) anbere SOtärtljrer fe^r frü^e in biefe oft

fd)tt)er jugönglic^en ^Ö^lungen niebergelegt unb bor ben Reiben gefid^ert icerben. -Sn

ber 9'Jä^e eines SJlärtljrerS unb in ber ©emeinfd)aft ber im ^errn entfc^lafenen ^eiligen

baS ©d^laftämmerlein jn "^aben, ibar ein »o'^lbegrünbeter SBunfc^ ber alten S^riften,

bie freiließ balb aud) abergläubifd^er 32Beife bon ben ©ebeinen ber ^eiligen einen ©d^u^

für i^ren eigenen Seib erhofften. 3)a fic^ nun in bem tbeidjen, aber bod^ burd^ ben

Zutritt ber Suft fe^r feftiberbenben ÜTuff unb ^usjolan auf bie Ieid}tefte Söeifc (gribeite*

rungcn madjen ließen, fo lonnte bie ©eraeinbe Ijie^er auf's S3efte if)re gemeinfame (Sd^laf^

28*
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ftätte — y.oijic7]Tf]Qioi' ~ üevleöen. -ön ßeiten ber Verfolgung bienten bann biefe 9?äume

aud^ ju fur^em 53erftecf. 2ln ben Xcbe§= b. ^. "@eburt§":=2;agen ber 9}?ärü)rer aber

öeifamtnelte fit^ bie ganje ©emeinbe in ben ju biefem ^vo^d mit gotteöbienftUc^en Sin*

ric^tungen »eifel^enen nnterirbi[(^en 9?äumen. ^abft (5aliytu§, ber in ben frieblid^en

Reiten unter 2l(e^-vinber ©eberuS (222—235) lebte, ^at eine biefer (Srbgruben ju biefent

^njed bergrö§ert unb Der^iert. @ö ift baö coemeterium Calixti unter ber Söaftlifa ©t.

(Sebaftiano, h)elc]^e eben juerft ben 9^amen ^atafombe erhielt, ^abft ©iytuS II. fanb

jur ^tit (^tjpxxan^ auf 33efe^I be8 ^aiferS 5Bakrian ben ^tob in ben l?ata!omben. ^aifer

äRa^'iminuS 2)aca berbot (311) ben S^riften bon Slntioc^ia ben 33efud) ber unterirbift^en

©rabftätten. 3)ie ©rabfc^riften in ben älteften ^atafomben ftetgen biä in ba§ 2. Satir*

l^untert auf unb fo ift fieser, ba§ bie S^rij^en lange üor Sonftantin bie ^atafomben

ju ©räbern, ^iPapellen unb 3uf(ud}tftätten benü|ten. ?lber erft feit Sonftantin erl^ielt

ber gottedbienftlid^e (Sebraud) berfelben feine ftärffte SluSbel^nung mit ber immer me'^r

fteigenben SJJärt^rerbere^rung. SOßäi^renb man früher bie ©ruben planlos in ©tollen

unb ©äugen nac^ bem augenblic!(ic^en Sebürfniffe unter ber (Srbe forttrieb, iourbe fetjt

in regelmö^tgern Einlagen fortgebaut. Unb toeil bie SJJenge be§ 33otfeS an ben 9}?ärtt)*

rerfeften unb fonftigen ©otteSbienften ni^t me^r 9iaum genug aud^ in ben erweiterten

©ruben unb ©ängen fanb, erbaute man über ben ©tätten, i»o bie l^citigen 9?efte unter

ber @rbe rutjten, größere ^irc^en, au8 benen man in bie ©rufte ^inabftieg. §ier unten

tüurbe benn inSbefonbere baö l^eilige Slbenbmal^I in ber 9^ä!^e be8 9}Järtl)rergrabe8 gefeiert,

tüä^renb bie obern 9?öume ber ^irc^e jum gemeinfc^aftlidjen ©ebete unb jum Inneren

ber ^rebigt bienten. Sn ßeiten ber 33ebrängni§ irät)Iten auc^ einzelne rÖmifd)e Sifd^öfe

i^ren SBo^nfl^ in biefen ^eiligen ©tätten, tco benn auc^ anbere firc^lic^e ^eierüc^feiten,

Saufen, Sifc^ofSnjei^eu u. f.
to. ftattfanben. Sift^of SiberiuS (f 366) tuo^nte irtä^renb

feinet B^ifte^ ntit bem artanifc^en ^aifer SonftantiuS im (Someterium ber f)ei(. SlgneS

bor 9?om, SonifaciuS I. (t 422) im S'ömeterium ber I}I. ^elicitaö, unter ber Via Sala-

ria, über bem er ein neueS 53ett)auS errichten ließ. S'ol^anneö III, (f 573) h5o!^nte im

ßömeterium ber 1^1. Siburtiuö unb 53aterianu§. Sr ließ nic^t nur baö 33erfanene tuie^

berljerftellen, fonbern toieö aud) au§ ben (Sinnal^men beS Lateran bie 93?ittel an jur ^^eier

beS 2lbenbma'^l8 in ben Sömeterien unb jur ©rteud^tung i!^rer bunfcln ©änge an atten

©onntagen. ®aß biefe Söeleuc^tung borl^er icenigftenä nii^t Siegel toar, ge^t auS ber

(Srjä^lung beS ^teroni^muS l^erbor, UDelc^c anbrerfritS beurfunbet, baß nid^t bloß an ben

^efttagen ber bort ru^enben unb beretjrten 9}?ärt^rer, fonbern auc^ fonft bie ^atafomben

ber 2lnbad}t, ber ^Bernjanbtenliebe unb ber 9?eugier bon 2llt unb S'ung geöffnet toaren.

3m Somment. in (Sjec^. 40, 5. 6. gibt er ein anfd)autid)e3 5BiIb biefer finftern unter»

irbifc^en ©änge, bie er al8 ©c^ulfnabe in 9?cm an ben ©onntagen mit feinen SD'ätfci^ü=

lern ju befuc^en pflegte. "9?ur fpärlid) mitbert ein bon oben^er nid)t burd^ ^enfter,

fonbern ?ö(^er I)erabfatlenbe§ Sic^t baö ©rauen ber ginfterniß, nur langfam fc^reitet man

bormärtß unb bon btdjter 9?ac^t umgeben tritt un8 baS 2Bort beS Birgit bor bie ©eete:

hon-or ubique animos, simul ipsa silentia terrent. 2luc^ ^rubentiuS befingt mel^rmalö

biefe n)eitau§gebe'^nten ©rabftätten unb bie ba brunten mit ©efängen, ©ebeten unb 3lbenb«

ma^t begangenen geftlic^feiten. (Peristeph. Hymn. XI. Passio Hippolyti.) 2)ie Sluffic^t

unb bie ^ü^rung in ben finftern ©ängen gefd)af; iboljl burd^ bie untergeorbneten ©eift=

liefen, ibeld)e feit ber ßdt (Sonftantinö unter bem 9?amen fossores bie neuen ©änge

anfd)iugen, bie ©räber in benfelben anlegten, antt)iefen ober berfauften unb jur Sr^al*

tung ber innern 53crbinbung§n3ege forgten.

Der firc^Iid)e ©ebraud) ber Äatatomben erhielt fic^ im Slllgemeinen bis in'ö 7. unb

8. -Satji^unbeit. Qn 9iom luurben bie 5öifd}öfe biö in bie 9J?itte beS 5. 3a^r!^unbert8

nur in ben unterirbifc^eu ©rabfapeHen beigefe^t. l^eo ber ©roße war ber @rfte, ber

(462) nid)t me^r in einer Hatafombe, fonbern im SBeftibutum ber ©atriftei ber ^eterS*

firdje begraben n)urbe. 2)ie ©emeinen blieben aber nod) länger bei ber alten ©ittc,

nac^bem ©ifd^öfe unb bornel;mere ^erfonen bereits in ben S3orpfen ber ©tabtürd^en



^ata^omku 437

unb tcetterl^m in ben unterivbifc^en ©etoöIBen berfelku Be^raBen tourben. 51[u8 beit

römifcfien £ata!omBen finb -önfc^riften noc!^ an§ ber 2. §älfte be8 6. Oatjr^unbertS öor*

l^anben. S^n ben 9^ea^)oIitantfd>en unb ©tciliantfc^en (Stein=^^atafomben , tüelc^e jum

S^^etl borl^er ben Reiben jum 5Begräbnt§ gebient Ijatten, icurbe U§ in baS 9. unb 10.

Sal^rl^unbevt begraben, ©obalb man anfieng, bie 9?Järtl)rergebeine felbft nac^ unb nac^

ju bequemerer SBere^rung in bie ©tabtürc^en ju Derfe^en, fo erfattete ber @ifer für jene

unteren Oerter; bie SSerfud^e einzelner ®tfd)Dfe, bie Stufmertfamfeit ber ©emeinben n^ie*

ber bortl^in jurücf^utenfen, mißlangen unb il^r boIf8tpmIic^=familiarer unb !iid)lic^er

©ebraud^ ^örte enblid^ ganj auf. 2Bä{)renb bor^er ber ^infturj gefäljrüc^er (gtetten

burc^ DJJauern unb ©ettjölbe berptet lüurbe, brad^en nun bie nid^t meljr unterhaltenen

@änge bietfad^ ein. @rft aU in ber ©egenreformationSjeit bie ben ^rcteftanten t»ieber

abgenommenen ^irdCjen mit neuen 9?eliquien berforgt tt>erben feilten, fud^te unb unter*

fu(^te man toieber bie 5?atafomben. ©er ^eilige iöorromäu§ begann fogar in benfetben

ben ©otteSbienj^ teieber unb betete gan^e dUdjk fjinburd^ in biefen alten Strium^jt^ftätten

ber ^ird^e. S)er I)eiltge gili^po 9?eri icar ein paax -Saläre ^inburct) jebe S^ac^t in ben

^atafomben unter @. ©ebaftiano. Saffer au§ ^atafornbenquetteU; ja ber Uo^t Slxmxt

au3 bort gefunbenen ©efäffen mußte Sßunber an gieberfranfen unb S3efeffenen tl)un.

Unter ^abft ®ij-tu8 V. gefcba^ am melften für biefe alten ©rabftätten. Sin SSeamter

beö 3D^alteferorben8, S3of{o, feljte feinen 9?eid^tf)um unb feine ganje ^raft, i)fter faft fein

Seben baran, fie tüiffenfc^aftUd^ ju eiforfc^en unb ju befd^reiben. ©efäffe au§ @Ia§ unb

2;;bon, i^am|)en, gefd^nittene «Steine, 9J?armorfärge ivurben in 3}?affe aufgefunben unb

meift berfd^teubert. 2Ba8 übrig blieb, !am etft in ber aj?itte be§ bortgen Sa^rl^. burd^

SBenebift XIV. alö »/d^rifllic^eS 3J?ufeum" in ben 33atifan, ®ic freilidl) fel;r ungenaue

Ibbilbung unb bie iöefc^reibnng beö bon S3cfio ©efunbenen erf^ien xiad) beffen STobe

1632 in feinem italienifd^en 2ßer!e Roma subterranea. 2lringl)i gab eö in lateinifc^er

Bearbeitung unb berme^rt 1651 Ijerauö. (Sine fleine ^Jafc^enauSgabe biefer Koma sub-

terranea Dovissima erfd^teu ju ^Irnl^eim 1671 mit jal^treid^en, aber fünftlertfc^ faft böHtg

ungenießbaren 3Ibbilbungen. 3)er Sarbinal iBottari beröffentlidbte 1737—53 Sculture e

pitture sacre estratte dei cemeteri di Roma in brei ^oliobänben. 2)'2lgincourt ^at

in feinem großen SBevfe ujenigftenö einige Originalburdj^^^eidljnungen bon 3)falereien au§

ben ßatafomben mitget^eitt. ®er trefflid)en ©(^rift bon 33ellermann über bie ältefien

d^riftlidljen S3egräbnißftätten (Hamburg 1839) berban!en ibir anfi^aulid^e 3sic^nungen

unb genauere 2lbbilbungen au6 ben 5?atafomben bon 9lea^el. ®er 'ißater äJfard^i gab

I monumenti delle antiche arti cristiane, nella Metropoli del Cristiaiiismo, Suriu 1841,

^erau8. (Srft baö neuefte fran^öfifd^e ^au^ttoer! aber bon 2. ^erret, Catacombes de

Rome, bietet eine ebenfo genaue alö prad^tboHe ©arfteßung ber Ueberrefte au§ biefer

unteren SBelt beS altc^riftlid)en 3?om§. — 2)amit fie nic^t ein «Sc^lu^fminfel beS 53erbre»

d^enS ober eine ©efa'^r für bie 9?eugierbe fet)en, iburben bie 5?ata!omben fdbon feit

©tjtuö V. bon ber päbftlid^en Ö^egierung burc^ SSermauerungen unb fc^arfe 53erbote

außer an einigen gefal^rlofen Slnfängen ber ©rufte bem ^ublifum unjugänglid^ gemacht.

3)te ^arbenrefte ber neapolitanifc^en ^elfenfata!omben aber ge^en burc^ ben gadelbam^f

ber SSefuc^er raf(^ bem Untergang entgegen. (Ss Würben übrigens unb »erben in

neuefter ^iit nod^ immer in aöen ©egenben -StalienS alte d^riftlid^e 5?atatomben ent*

bedft; fo bei (Sl)iufi, Slquila, SafteHamare , 9Ma, Sanofa, tbeld)e aÜe freiließ bon ben

^ata!omben ber ^eiligen ©tabt in jeber Sejiel^ung überftral^lt toerben.

Serfen toir nun einen S3licf in bie Einlage, (ginric^tung unb SluSftattung

ber ^atafomben. ©ie befielen au§ einer größeren ober geringern SDfenge unregelmäßig

balb neben, balb (toie in 9?eapel) übereinanber liinlaufenber, batb fic^ burdl)freujenber

©tollen. 33Bo ber SSoben tbei(^ , trccfen unb brödelnb ift, toie ju 9?om, nsurben fie nur

fc^mal unb niebrig, fo baß fie oft faum 9}?annSl)ö^e unb 9^aum für jtoei ^erfonen in

ber iSreite liaben. Sin fefterer S^uffftein geftattete felbft große, geräumige fallen, wie

in ben ^atafomben bon 9?ea^cl unb ©ijraluS. -Sm 3}?ittel^unfte mel^rerer sufammcn*
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treffenber ©äuge ober am Snbe etneS ©angeS finb ÄapeÜen angelegt. ®ie[c [erließen

eben mit einem in bie ^^u^^clane eingel^auenen ©etcölbe. Oft bie 5?a^5eIIe runb, fo f^^i^t

e8 fid) tvid^terf'örmig nad) oben ju unb münbet nic^t feiten oben in bie freie Suft an9,

bient alfo jugteid) baju, baö S^ageSlic^t i^ereinbämmern ju laffen. Oft bie ^a^eUe üier»

edtg, fo bilbet bie ^u^jolanbede ein ^tonnen* ober aud) l)in unb toieber ein einfad^eS

Äreujgetüölbe auf ebenfo einfad) au§ bem feften ©anbe aufgehauenen (Sdpfeitern. 3)ie

Ifapeüen l^aben oft bie regelmäßige ©eftalt eineS tir(^enfd)iffeS , in einigen befinbet fic^

ncd^ ber alte Slltar, unter bem ber SO^ärtl^rer begraben toar, unb l^inter bem Slltare ber

alte, ro!^ auS bem jTuff gel^auene 33ifdjof8ftubt. 3)ie ^auj^tgänge felbft l^aben in ber

(äntfernung ton meljreren !^unbert ©c^ritten l'uftlöc^er , burc^ biefe fc^räg in bie ^'öl)e

laufenben Kanäle fällt bann ^ie unb ba auc^ fpärlid^eS jrageSlid)t lierein. Om Uebrigen

mufften fie burd^ Radeln ober Rampen erbeut toerben, toelc^e lefetere tbeil§ i)on ben

^a|)elIengetoölben an fetten berab^ängenb, tbeitS an ben ©rabiüänben in fleinen 9'?ifd)en

ftel)enb, jaljlreic^ fic^ oorfanben.

3)ie ©rabfteHen felbft finb nur ganj feiten (tt)ie ettoa ber ^aumerfparniß toegen in

befonberö Ijeiligen fatafomben, 3. 5B. in ber ©ruft beö SalijtuS) in ben ^u^oben ein*

gegraben unb mit einer 'platte Don 3D?armor ober SBarfftein gefc^lcffen. On ber Siegel

finb fie in bie fenfrec^ten 22ßänbe ^u beiben (Seiten ber ©änge aU ö3agredbtc, 3 bi6 6

gu§ lange 9?ifd)en unregelmäßig neben* unb übereinanber »repofitorienartig" einge^auen.

©lg liegen iljizx oft 5 bis 6, in bem obern ©todnjerf ber (Satijrtuögruft fogar 8 bis 10

übereinanber. Selten finb fie fo breit, baß jtuei ober meljr ?ei(^name nebeneinanber in

bemfelben ©rabe liegen konnten. 3)od) gibt eö eine 2lnjal}l Loci bisomi, trisomi für

^amilienglieber, Slmtögencffen ober greunbe, bie au6) im ÜTobe bei einanber bleiben

JDoÜten. Siätoeilen enthalten biefe ©rabnifdjen aucb brei unb me^r ©rabftellen f)inter=

einonber, n)eld}e bann burd^ bünne (Seitentoänbe oon einanber getrennt finb. On ber

großen fatatombe oon ©^rafuS liegen unter einer tiefer getoölbten DJifcbe oft 10 bis 20

l^intereinanber. 2)aueben gibt eö nod) befcnbere ©räbeifammern für eine gan^e gamilic.

©ie bilben fleine, metft ineredige 9?äume r^on 6— 8 guß im ©euierte, toorin einzelne

freiftebenbe ©teinfärge ober auS bem Suff '\:}txaüSQei)auim (Sarfopl)agc, ober auc^ SS^anb*

nifd)en, tok in ben großen ©ängen, bie Seic^name einfc^toffen. On biefe DZifc^en njurbc

ber einbalfamirte unb in'8 ?eintuc^ getüidelte Siebte, feine Slrme über ber Sruft ge=^

Ireu^t, Don ber (Seite fo bineingefd)oben, baß iuo möglich ber fopf gegen 9J?orgen

fc^aute. S^ai^ bei^nif«^«^" ®itte tourbe i^m mandjerlei <Sd)mud ober toaS im lieben il^ni

njertl) trar, mitgegeben: 9?inge mit fc^ijnen gefc^nittenen (Steinen, mit ben (St)mbolen

ber STaube, beS (SdjiffeS, beS 5lnterS, bem 5IRonogramm S^rifti; njertbbollc Jßilbirertc,

n^clc^e ,^u 33er,5ierungen t>on 22}affen, Kleibern unb (Sd^mud gebient Ijatten. 2)ie finber

erbielten allerlei (Spielzeug, ©lieberpuppen r^on Elfenbein, (S'parbüd)fen iion S^l^on,

©loderen, fleine (Spiegel, gläfd}d)en. SJJetalleneS ^anbmerfögerätb aller ^2lrt, iromit

ber S3erftorbene im lieben gearbeitet, würbe in ben ©räbern gefunben; feltener SRunjen.

©rößerc 9)?ebaillon8 tourben ju ben Onfc^riften ber ©rabbedel in ben falf eingemauert

pr 33erjierung ober nähern 33e,^ei(^nuug beS ©rabeö. i^ampen au8 3;l)on, terra cotta,

feiten bon SUfetaU unb gaujj feiten oon ©laS, meift mit bem Silbe beö guten ^irten,

ber Saube, beS ^ifdieS, beS (Sd)iffeS, beg fiebenarmigen !?eu(^ter8, bem SRonogramm

S^rifti ftanben überall in ber 9'?äl;e ber ©räber in gan^ fleinen 9?if(i^en neben ober auf

Unterfä^en üor ben ©rabbedeln; ober ujurbe fie mit Ä'ettd^en an bie ®ede ber ©änge

unb Kammern gelängt. — !J)ie Deffnung ber S^Jifd^e njurbe mit einer 2 bis 3 ^oU
biden ^^^latte wen SJiarmor ober gebrannter ßrbe ober mit nur mehreren großen Bi^gß'^^i

unb burd^ 2J?örtel luftbid)t oerfd)loffen. 33ei Deffnung biefer ©räber erfc^eint baS

©ertppe noc^ je^t l^äufig ganj fc^ön erhalten unb fällt erft bei ber 5Berübrung in (Staub

;5ufammen. 2)?and)e finb oon blenbcnb toeißen ©talaftiten "ioie ijon einer fdjimmernben

©lorie« überwogen. üDer burc^auS trodene, an ber Suft erl^ärtete ÜTuff l|at alle S3er»
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lüefung^fioffe in ficf> aufgefogen, in feinem ©raöe bemerft man aud^ beim fri[c^en @in*

hxüä) baS iD'iinbefte bon böfer ?uft.

Stuf ber 2tu§enfeite jener platten unb Bi^S^I^^ / toeld^e bie S'Jifd^en toerfc^Io§en, tourbc

enttoeber unmittelbar, meift mit Unctatbuc^ftaben, bie ©rabfc^rtft eingegraben ober mürbe fie

ouf eine noc^ barüber gelegte ^alfbeüeibung mitrotl)er ober fc^marjer ^^axlt aufgetragen*).

(Sc^U(^t unb anf^jrud^Ioö geben fie meift nur ben 9^amen beS SJerftorbenen unb feiner näc^ftcn

Hinterbliebenen; ein einzige? SBort ober ©innbilb beutet bie tiefere unb c^riftU(!^e SBejie*

l^ung an: ^and)mal ift baö Sllter — ViS auf S^ag unb ©tunbe berechnet angegeben.

9}Jand^maI f|)ri(^t bie .i^ärtlic^e ^tebc unb 3)anlbarfeit ein rü^menbeö 2ßort über ben

Siobten au§. 3)er c^riftlic^e ©inn beS ©laubenS unb ^offenS brücft fiel) au8 in bem

aHermeili gebrauchten einfachen Söorte: In Face ober Depositus, Depositio (^Kblegung

ber fterblic^en §ülle) ober De Seculo (bie gegenträrtige 223eltseit im ©egenfalj jum ctoi*

gen D^feid^e ©otteö). Dber eS ^et§t furj: STurbuS fc^läft. — 9?u^t mor)(. — Oft ein*

gegangen in ben ©d}Iaf be8 griebenS. — Oljm ift fefjr tool^I. — Sebe in ©ott. — @e^

aufgenommen iu Slirifto. — @ott erquide beinen @eift. — ©e^ nic^t traurig, mein

^inb, nic^t etoig ift ber 2;ob. — S'Jiemanb offne fein ®rab. — £)ft fte^t ber «Staub

unb ba§ 2lmt be8 SBerftorbenen babei unb feine SÖert^euge — Jammer, j^crnQ^n, <S^)ie§e

finb abgebilbet. 5Iuf manchen toirb ermäljnt, ba§ ber ißerftorbene f(^on bei ?eb3eiten

Don biefem ober jenem Fossor baS @rab erfauft ^be. iöianc^mal ift bie ^eibnifc^e

©igle D. M. ober D, M. S. (Düs Mauibus Sacrum) au<i^ nod^ für Sl^riftengräber ge*

brau(^t, toie aud^ nad) römifc^en Sonfutaten bag -3a^r angegeben ttttrb. 9^ur bie

l^eibnifc^en SBod^entage Dies Jovis, Veneris u. f. to. finb ftetS n^eggelaffen unb mit

feria I. II, u. f, tt>, erfe^t. gaft allgemein fte^t ba8 conftantinifc^e 2J?onogramm S^rifti

v')^ auf ben ©rabfteinen. Dft tourben ältere ©teinjjlatten oon lieibnifc^en ©räbern für

bie d)riftlic^en benutzt, bann aber immer bie l^eibnifdjen ©rabfd^riften naäi) innen gefeiert

unb eine neue d)riftli(^e außen angebracht. -Weben biefen -3nf(^riften fte'^t gerne al3

ft)mbolifd)e8 ^tiä^m baö freuj, bie Staube mit bem Deljtüeige, ein 23ßeingefä§, ein

^almstoetg — ber ben römifc^en 9?eliquienfud^ern unb -33ere'^rern aU ^üä^m galt, ba§

bie unjä^ligen bamit oerfef;enen ©räber lauter SOfärt^rer bergen!

SJteift au§erl)alb ber ©räber, neben ben ©rabbedeln befeftigt, fanb man ^rügc,

glafc^en, S3ec^er, ©c^aalen — mit unb o^ne 33ilber unb -^nfd^riften — in großer Sin«

ja'^l. WlcLU ^ielt fie für 2;i)ränengefci§e ober megen beS rotl)en ÜJieberfd^lagS auf iljrem

93oben für 9JJättt)rerblutbe!^älter. ©ie ftanben aber oljne B^eife^ "^it ber §lbenbma^l8*

feier in S3erbinbung, bie an ben ©räbern — namentlid^ ber 9Jfärt^rer — geilten

tourbc, unb bei ö)el(^er ben ^Tobten t'on bem SBeine mitgetlieilt njurbe, n)ä!^renb baS

SBrob einmal für allemal mit in baS ©rab mitgegeben fetjn mochte, häufiger fommen

biefe ©läfer neben ben ©räbern oon grauen bor. 3lber aud) bei Ä'inbergräbern fommen

fie bor nac^ ber ft^on im 3. S^al^rl^unbert bor!^anbenen ©itte, bie ^inber gleid) nac^ ber

Saufe am ©enuß be6 ^elc^eS S^^eil neljmen ju laffen, toenn fie auc^ baö S3rob noc^

nici^t effen fonnten.

^yjac^bem feit ben Intoninen auc^ bie 9?ömer bom 55erbrennen ber lOeidjen toieber

5ur 33eerbigung jurüdgefel^rt toaren unb bie tunft ber ^tit bem ^ujcuö 'ber 9?eid^en

aud^ no^ im 2;obe mit fofltbaren ©arfo^j^agen gebient ^atte, bebienten fid^ bon ber Beit

(Sonflantinö an au(& bie rei(|en (S^riften ber marmornen ©arge. 2)ic eine größere

©eitentoanb, oft aud^ bie jtoei ©c^malfeiten tourbeu in l^alber'^abener Slrbeit gefc^müdft.

5Die Snfd^rift läuft aber am 9?anbc ber ^aujjtfeite fort ober ift in ber 9}iittc bcrfelben

auf einem ©c^ilbc. Ueber l^unbert fol(^er ©arge finb nod^ erhalten, ^wd ber älteften

finb bie ^or))]^^rfärge ber ^aiferinnen ^dtna unb (Sonfiantia, jener mit $?iJn)ett am

*) <B, ben anjie^enben unb Ket)rreic^en Sluffa^ ü^er bie ©rabinfd^riften ber alten S^riftcn

bon Dr. ^i^) er im ebaugel. Äaleitber 1855, @. 28 ff.
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2)e(Ict unb einer 9Jeiter[d^Iad)t am Untert^eil, biefev mit iüeinlefenben itnb felteniben

©enien, banmter Pfauen unb ©djafen i>on xc'i)zx Slrbeit. 2)ie [d^Önften SO^armorjärgc

tourben in beu ©ruften unter bem 33atifan gefunbcn. 5öerü^mt finb bie ©arfo^j^age

beS 3uniu8 SSaffug (f 359) unb bcö ^^roBuS SIniciuS i>om (gnbe beS 4. Oat)i^unbertS *).

Heber beu fünftlerifc^en Sßertlj unb bie !unftge[ci^id)tlid)e 33ebeutung ber (i^riftlid)en ©ar*

fo))^ag=©Mpturen über^au)3t, h3etd^e bielfac^ fabrümä^ig gefertigt loorben ju fet)n fdieis

nen, f.
©c^naafe, @efc^. ber bilbenben fünfte im ÜJiittelalter I. @. 75. gür bie

c^riftli^c Slrc^äolcgie bebeutenb finb fte be[onber8 na(^ bem Onl^alt i^rev SDiirfteHungen.

(gS finb Silber auö bem 21. unb 9^. Z. in einer ober .^n^ei übereinanberfteljenben 9?ei^en

burc^ bajwifd^engeftetlte ©äulen gefcnbert. Slm ^äufigften erfc^eint ber (Sünbenfaü,

Slbra'^amS Opfer, DJJofeS am gelfen unb auf ©inai, @tia8 gen §immel fa!^renb, ^iob

auf bem 2lfd)ent)aufeu, S'onag, bie brei 9J^änner im Ofen, ©aniel jvwifc^en ben Sötüen;

bie Sßeifen au9 a}?orgentanb, <5^riftu3 unter ben Jüngern, balb [il^eub, batb auf einem

iBerge ftel^enb, t?on bem jtrei ober bier i^lüffe ^erabftrömen; bie 3Bunbert^aten an bem

S31inbeu, an bem Ji^aljmen, ^u 5?ana, bie 58robi)erme'^rung , ber (Sinjug in S^erufalcm,

bie ©eißetung, ^etruS uub ber §a^n, ^^ilatu§ — aber nidjt bie ßreujigung unb nic^t

bie Sluferftel^ung **).

S)iefe meift ro^, oft aber auc^ feljr iDotjl ausgeführten ©futpturen an ben ©argen

fd)einen atS SJJufter gebient ju ^aben für bie meift nur unboüfommen i^ren ©egenftanb

anbeutenben — bielfad^ aber aud) rec^t fd)önen unb reichen ©emätbe, iuel^e an ben

©eiDÖlben unb 2i3änben ber fatafomben auf einem @i?p§= ober Italfüberjug mit bauer»

liaften Sßafferfarben angebracht tourbcn. 9inr 2Benige8 ift je^t nod) fidjtbar, aber biefeö

Senige fo toie bie ja^lreic^en Stbbilbungen in ben 2Ber!en Don SBofio, 3tring^i, SBoI=

betti, Sottari, 9Kard)i uub 'Sperret laffen biefe 2Banb= unb ©edengemälbe atS

bebeutfame 2lnfänge ber c^riftlic^en SJJaterei unb al8 reiche gunbgruben ber c^rift(id}en

®t)mboW erf(^einen. S^rem ©e'^atte nad) finb e8 tl^eit^S eigentlid)e ©innbilber, iüie fic

aud) gro^entl^eilö auf ben 33erfd)lü[fen ber ©räber uub auf ben ©teinfärgen üortommen.

Sluger ben oben genannten erfdieint am '^aufigften baö l^amm, ber SBeinftod, SBibber

unb 33od, §a^n, ^elc^, ?eud)ter, ^irfd^, Öelbaum, SBagen, Sinter, ^Iran^, ^fau,

baS 9^aud)fa§, ©c^tff, ©eepferb, 'i)3ferb mit ber ^atme unb gu§fta)jfen (bie ^ilgerfc^aft

bebeutenb). 3""^ anbern Sfjeil finb eö oUegorifd^ benü^te ©arfteüungen biblifd)er ©e^

fd}id}ten, namentlid) be§ 21. %. (Oona?, ©imfon, SDaniel), njo^u auc^ SBorfteüungen au8

ber ^eibntfdjen 9}Jtjt^oIogie fommen, h)ie Orpl^euS ((^ijrifti ©eujalt über bie D^atur),

jT^efeuS mit bem 9}iinotauruö (als ©egenftüd ju ÜDabib unb ©oliatl)); ber Oorban al9

i^(u§gott; ber ^^antt^er unb ber ©od in feiner bacc^ifdjen SBe^iel^ung auf ben ^lob.

S)er gute §tvte mit bem ©(j^of auf ben ©c^uttern ober unter feinen ©djafen filjenb

ober fteljenb, fo »ie ba§ Äreu^ bitbet ben Uebergang ^u ben rein l^iftorifdjen Sitfcern

au8 bem 9f. Z. unb ber fpätern (gnttt)idetuug ber Äird)e. Z)n (5t)riftu8to))f aU ^^or=

trat mit langem gefc^eiteltem §aatc unb furjem gefpaltenem Sarte; SO^aria hd @lifa=

bet^ ober als 23ßöd)nerin mit bem tinbc unb bie brei 2ßeifen Dor it)r; ßtjriftuS im

!XenH)el unter ben i^eljrern, ober unter feinen Oüngern, ober 3Bunber berrid)tenb; f))äter

aud) feine Saufe unb am f^jäteften S^riftuS am treu^e. ^^^erner Sßilber ber SIpoftel,

9JJärtt)ver unb ^eiligen; SarfteHungen ber d^riftUdjen !i?iebeSmal)le (mehrere ^erfonen

um einen ^albruuben ©peifetifc^ filjenb). (Snblid) S3ilber ber 5Berftorbenen in betenber

©tellung mit ausgebreiteten 2lrmen ober in 2Iu8übung itjreS 33erufeS, unb auS f^jätefter

^eit S3ifc^i>fe in i^rer SlmtSKeibung (ttie in ^kaptl, Söellermann SCaf. XI.).

S^eilmeife nad) i^ren Obeen unb iD^otitoen, befonber« aber nad) i^rer Xec^nil

*) Stbbitbung nnb S3efc^rei6ung beö evftevn namentM; aud; in ÄtufelS ®efcf;id;te bev

6ilbenben Äünfte i. ©. 196.

**) Ueber einen fel)r inteveffanten altc^riftftd^eu <Baxtopi)aQ in 9tom l)cit auöfüfirU^erc Wü'
t^eilungen geget>en Dr. ^i^Jer im e^angel. Äalenber 1855, ©.58.



unb Slnorbnung berrat^en biefe tata!om6en=®eniälbe i^ren Utfpvung au8 ber ]^eibnt|(^en

ä)?aleret, tüie toir fie au8 ben fd)önen 3?eften Den v^erfulanmn, Rempelt unb bem ®xah'

mal ber 3^afonen bei 9fom fennen, Sid)te ^^arben, breiter ^infel, ebte ©etoanbung

unb Haltung, ftare, einfache formen, luftigeö Slrabe^fengeranfe mit Volumen, ^xndp

törben, ©elpbinen, ©enien, geflügelten Stoffen, felbft SSütorien unb S;riunH3t)tDagen

geben biefen ©rabgemälben einen burc^auS beiteren tarafter. S)ie Stnorbnung ber @e=

mälbe ift naä^ römi[d)em 33orbi(be bic, bo^ einjetne S3ilber in angenie[fenen Sinfaffungen

burc^ Slrabeöfen unb Sinien miteinanber ,^u einem @an,?en üerbunben finb. 2ln ben

©etoolbebeden ift in ber Siegel ein 5Jrei6, in beffen 2yittte ein S3ilb runb ober meljr*

edig eingefaßt, ringsum fteljen bann 4 ober 8 Heinere 5Si(ter in ^albtreifc ober nn*

regelmäßige 55iere(fe gefaßt. 3)ie 3n)ifd)enräume finb burd) geometrifd^e Sinien ober

burcb arabeSfenartige ä)?alereten auögefüüt. -Ön bem mittlem treife ftebt meiften« ber

gute ^irte. 3)ie 9c'ebenfetber entbalten biblifd^e ©eftalten unb ©cenen ober andj ein»

jelne a}?änner unb grauen in langer ©eiranbung unb betenber (Stellung; \a auc^

©egenftänbe au8 ber D^atur, 3. 33. SJJänner in ben 58e[(^äfttgungen ber öier Oa^reS^

Seiten, umgeben bic IDarftetlung be§ guten ^irten ober beä Or^j^eu^- 2)aS S)ecfen*

gemälbe einer t'apeüe ber (Sati^tuSgruft ,^u 9?om jeigt im aditedtgen SJHttelfelbe ben

Orp^euö, toie er bie Selber fpielenb jtoifdien Sbieren unb Räumen mit iBögeln filjt.

55ier 9?ebenfelber jeigen, loie 9)tofe§ ben Reifen ferlägt, 2)ainb bie ©d)leuber fc^mingt,

S)aniet nadt jnjifc^en jtüei Sollen fielet unb (5;t)riftuö ben mumienartig umn^idelten Sa=

jaru« mit einem Stabe n?edt. 33ier anbere 9?ebenfelber ba^n^ifd^en Ijabm fleine i^mb-

fc^aften mit ST^ierftaffage. Unter ben bieten 9D'?alereien in ben ein,^elncn fjalbrunben

©rabnifd^en ber (Sali^tuSgruft ift äußerft fd)ön ein reiches &Jebengeranfe, an bem 50^1=

reidje 53öget piden unb eilf nadte Knaben in ben anmutl)igften Stellungen unb Settie*

gungen Trauben lefen. 3)arunter filjt (2l)riftu§ ("ber SBeinftcd^') in bem innern ^alb*

freife ber D^ifcbe mit ter S(^riftrotle in ber §anb, in ber Stjnagoge ^u 9Ja,^aretb pxt'

bigenb. — On fold)er finnigen unb b^itern 3Beife ift bie bunfle ©rabeöftätte ber alten

Sbriften ,^u einer freunblidben ^alle umgenjanbelt , ba8 unterirbift^e ©rauen burc^ bie

fcbbnen 33ilber au3 ber 9?atur unb ber billigen @efd)id)ie, jumal be*o irbifd)en SebenS

(S^rifti unb ber Seinen ^u überirbifcber g^reube unb Hoffnung bertlärt n)orben. 33ei

aller D^ic^tung auf baS QenfeitS unb bei allem Sruc^e mit ber im 5trgen liegenben

SBelt fonnten jene (Stjriften ficb feiner finftern ^j^aturbetracbtung unb bittern 2Beltflud^t

Eingeben: eö toar baS tinbeS= unb S^ugenbalter ber Hird^e. 3)ie attfird}li(^e tunft,

toie fie in ben Äatafomben bi§ jum 6. Oa^rbunbert blübte (bie fpätern 9}falcreien, bie

big in'8 11. öabrbunbert bis jum (Srlöfd)en beg tatafombencultuS felber bincibrei^en,

toerben in jeber SSe^ieljung immer mebr ü)^arterbilber), ift recbt »rok ein liebeöotler

©d)eibeblid", ber mit freunblid)ev 2Bel^mut^ »rauf fünftigeä SBieberfeben borbereitet." ©.

(Scbnaafe a. a. £). S. 89. tinfet (S. 200 ff. ^iumobr, italien. gorfcbungen I.

tugler, ^anbbucb ber SLRalerei I. 33eUermann a. a. £>. a^Jünter, bie ©inn*

bilber unb ÄunftüorfteHungen ber alten Sbriften. 9JöfteI in ^latnerS unb ^ßunfenS

SSefdbreibung 9?om8 I. ©. 315 !ff. Qn ^oxm eineS anmut^igen unb lebrrei^en fircben*

gefdbicbtlicben 9?omanS Ijat ßarbinal SBifemann bie ^atatomben bargeftetlt in: Fabiola

ober bie tird>e ber ^atafomben, überf, b. 9Jeuf(^. 1855. ^tmiäf Wttt^.

S^at(ipl)vt)^iet , f. SD^ontaniften.

^atet^efe; ^atec^ettf; ^ate^umcttetu — S)ie Sprache ber Ä'irt^e l^at,

t»ie auc^ fonft babon ^Belege ficb b^ufig finben , einen urfprüngli(^ nocb unbeftimmten

33egriff, ben beö yari^/ftv, antönen, bann dno aroi-iaroq diddoiaiv, — einen ^Begriff,

ber nic^t einmal im 3^. ST. nodb feine au8f(^ließlicb religiöfe, (^rijllicbe 33ebeutung be=

l^auptet, bgl. 2lp.-@. 21, 21. 24. — in einer ibr bur(bau8 eigentbümlid|en Sßeife auS=

geprägt, inbem fie unter tatecbefe eine fpejififcb fircblidbe, fircbenamtli(be 2;bätig!eit ber»

fte^t, unb ätoar eine foldbß; tooburdb f^£ f^t^ P^tS neue SJJitglieber aneignet, burd^ toetc^e

flc fomit fi(^ felbft erl^ätt. 9^un gefc^iet>t jtbar biefe Slneignung liturgifdb bur(^ bie
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Xaufe; atletu iüie biefc uicfjt magifc^ ou[ ben 3}fen[c^en totr!t, fo tüirb fie auc^ M*
nein o)?^lictrt, bei* nic^t fcl&er fie begehrt (bie ^^angStaufen, tok fie unter ßarl 1). ®r.

an ganzen 9}Jafjcn üolljogen »urben, !önnen l^tegegen nic^t angefüt)rt tüerben; bei ber

^nbertaufe aber: mxt i^ermoge ber organifc^en (Sinl^eit ber d^riftlic^en gamilie bie SBit*

ligfeit be8 SäuflingS aU eine jtreifeltoS eintretenbe präfumirt, beren Srflärung auc^ in

ber S?onfirmatton tt)irHid^ na^fotgt). 5ene SBidigfeit mu§ olfo auSgefproc^en fc^n.

Slüein fie ifi in jtciefac^er SlBeife ju betrad)ten — man fcnnte fagen: analog ber Unter*

f(^eibung jtoifc^en einer fides implicita unb explicita. ßu^äij^ft befte!^t fie nur im

StUgemeinen in ber ©enetgttjeit, (Stjrift ju tüerben; eS ift ein innerer 3^9 üorl^anben,

ber eben fo gut burd) einzelne 5J^oniente, bie auf ba8 @emüt!^ toirfen (3. 33. ben 2ln*

lud ber ©tanb^aftigfeit eineö 9JJärtt)rerö) , olö burc^ ©efammteinbrücfe, bie bie c^rift»

Iid)e 3Ba^rl)eit, baS c^riftUd^e Seben, bie l?ird)e, ber ©otteSbienft mad)t, )3fijc^oIogifc^

l^erborgerufen fet)n fann. Slßein biefe SSittigfeit fann fe^r cbevfläc^Ud^ fei^n ; ber ^rofelt)te

l^at bieüeic^t feine Sl^nung, üjenigftenö feine flate (Srfenntniß ton bem, \üci§ er aU (S^rift

auf fic^ nimmt; unb toenn aut^ ber Srnft bei i^m gro^ unD an^altenb genug ift, um
i^or ber Umgeftaltung beS ganjen jDenfenö unb l^ebenS, bie bie 33e!e^rung unb bie bie*

felbe faframentlid) fij;irenbe ^eier, bie Saufe, öon i^m forbert, alfo bor ber SBieber*

geburt feineS ganzen intoenbigen äJJenfc^en ni(^t jurüdjufd)reden : fo mu§ er boc^ eben

fo fel)r über biefe Slufgabe, über ibren objeftioen -ön^alt, atS über feine perfönlid^e

(Stellung ju i^r im klaren fel.)n, elje er ©lieb ber ©emeinbe, alö be8 l^eibeö (S^riftt,

fel)n unb aU fcld)e8 anerfannt werben fann. ©ie§ mad)t eine SO'iittelftufe nöt^ig, bie

mit ber (Srftärnng jener ©eneigt^eit beginnt unb mit bem S3efenntniJ3 enbigt; baS ift ber

^atec^umenat. !?iegt l)ier eine Stnalogie mit ben äRljfterien ber alten 335elt bor, welche

auc^ in. ben fated^etifc^en 3Berfen ber ^itc^enoäter (ogl. bie mt)ftagogifd}en l?ated^efen

(S^rill'ö ijon -öerufalem) geftiffentU(^ nid)t umgangen iuirb: fo ift bo(^ biefer ©ang ber

©ac^e in ben (Sentralbegriffen beä S^riftent^umö unb ber J?irc^e mit fold)er Dfotl^njen-

bigteit begrünbet, ba§ mx, ftatt im djriftlid^en 5fatec^umenat eine 9hd)a^mung beö 9)?^*

fterieniDefenö ju erfennen, ijielmel^r in biefem bie Sll^nung eineö ^rojeffeö auägebrücft

fe^en, ber feine 2Ba^rl)eit unb 2Birflid;feit erft in jenem c^riftli(^en -^nftitut gefunben,

n)omit aber nic^t auögefc^loffen ift, baß man bie formen für le^tereö um fo me^r bon

jenem entlehnte (n)ie namentUd^ bie ftrenge 2lbfd)eibung ber berfdjiebenen l?laffen), je

nie^r man bie d)rift(i(^en Sultuöljanblungen al^ ä)2t)fterien ju betrachten liebte. — -3enc

3)fittelftufe ift übrigens eben fo feljr im Ontereffe beö ^rofeli^ten felbft, als in bem ber

^ird)e; jener muß eben fo fel^r barüber ju flarer (Srfenntnifj gelangen, n^ie er mit bem

d^riftent^um unb ber ttrc^e, al8 biefe, iDie fie mit if)m baran ift; tt>aö aber nic^t ein

mißtrauifc^eS gegenfeitigeS fid^ = 33eobac^ten, fonbern neben einiger SBorfic^t, toie fie in

ber disciplina arcaui fid^ auöprägt, ein gegenfeitigeS fic^ = Sluffc^ließen jur golge ^at,

baS oon ©eiten ber ^ird)e einen |3äbagogifd)en Ä\irafter annimmt; fie loill ben jur

2^aufe ©emelbeten erjie'^en, unb er läßt fid) erjiel)en. — 2Benn nun oben baS Sefennt*

ni§ als ®d)lußpunft beS ^ated)umenat8 bejeic^net toorben ift, fo beftimmt fid^ l^iernad)

aüdi bie tatec^etifc^e jl^ätigfeit felbft; nad^ bem ^roidi muffen fic^ bie äJJittel richten;

ber 3n'^alt beö 33efenntniffe8 bebingt ben Onl^alt jener baju borbereitenben Srjiel^ung.

3)a8 Sefenntniß nun, baS für ben ^rofelt)ten jum Saufaft geprt, ber Äinbertaufe aber

erft nachfolgt, unb mit it|r felbft nur in ber SBeife einer S3ürgfd)aft leiftenben ©teflber«

tretung (b. Ij. burc^ bie ^at^en) oerbunben fet)n fann, Ijat feinen anbern ^n^alt, benn

bie d)riftlid)e äöa^r^eit al8 eine jum ©lauben gen)orbene, fubjeftio aufgenommene, unb

jwar nac^ i^ten jmei mefentlidjen Seiten: 1) baS ^öefenntniß entl^ält bie SE^atfac^en beS

§eil8, auf benen baS (^riftlic^e Söeioußtfe^n al^ feiner unerfd^ütterlid^en, toeil gefdf)id^t*

lid^en ©runblage ru^t; e8 muß alfo baS OffenbarungSfaftum unb bie bcgmatifd)e S3e=

beutung beffelben auSfprec^en; unb 2) ebenfo barlegen bie eigene ^erjenöftellung ba^u,

ben ©lauben, ber fid) l^ier jumeift als baS, toaS er ift, als Zl)at beS SBiUenS mani-

fejlirt; unb inbcm ber SBittc fic^ ^iemit felbft binbet, fi(^ jum ©el^orfam ber aßo^tl^eit
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für alle ^dt 'i)tXQ[ht, mirö baö S3efenntntg jum ©elübbc, beffen negatitc «Seite bie imd^

t)a§ d)riftUc^e ©ünbenbetüußtfe^n kbingte Slbvenunciation tft. ©teö 33e!enntni§ beburftc

bei ber (Sinfad^^eit ber urc^riftlid^en 53erl)ältniffe fetner befonbeven govmen, bgl. 21^.=®.

8, 37. 216er fobalb bie ^(uffaffmig bei: §etl^tl)at[a(|eii felbft eine t)erfd)iebene tourbe^

fo baß e3 jiierft eine äj^enge ton ^ärefien ob,^ut»e^ren gab, nnb in einer [pätern ^]3e*

riobc bie eine Ifirc^e in berfc^iebene (Stamitifirc^en auö einanber ging, fo mußte aud)

iene.(Sim)3licität beö SBehnntniffeö aufljören, b. t). eö genügte nic^t mel^r an ber ein^^

fad>en SluSfage, id) glaube an ^efum (S^riftum, fonbern eS mußten genauere SSeftimmun^

gen beigefügt toerben, ioie aii<i^ baö ©eUibbe neben feinem allgemeinen ^^nl^alt jugleic^

tird^tic^ beftimmt, b. !^. barin auSgefprcc^en fet)n muß, »eld^er ^irc^e man angel^ören

toitl. ^iernac^ öjürbe baS Sefenntniß, tcelc^e3 ben ^ated)umenat fd)ließen foD, jufam*

menfatlen mit bem (Si)mbolum, ba§ bie ft'ivdje auffteHt; e§ bleibt jmifd^en beiben nur

ber Unterfc^ieb, baß jene^ in einfat^e, gemeinfaßUc^e, runbe gormelu gefaßt fei)n unb

allc3, toaS meljr t^eologif(^ als unmittelbar religiös ift, auSfc^ließen muß. S)er fern

beffelben ift unb bleibt immer ba3 apoftolifdje (Si}mbolum. — S3 fragt fid) nun, toaS

muß borgenommen werben, um üon jenem Einfang, jener noc^ unbeftimmten äßilligfeit auS

ben Slfpiranten ju biefem ßiele, jum üoHen, beftimmten iBefenntniß ^u bringen?

Slntworten tuir: biefeö medium ift eben bie Stated)efe, fo fdjeint bieS ju enge ^u

fetjn. jDenn bieö 2öort ift loenigftenö barin feiner urfprüngtic^en Sebeutung treu ge*

blieben, baß eS immer üorjugSiüeife ben Unterridjt beseic^net l^at (eine ßeitlang, b. ^•

unter ben .^änben rationaliftifd^er ^äbagogen, fogar in ber ejtvemen SBeife, baß ber

3nl)alt ganj gleidjgültig tüar, unb nur eine beftimmte gorm beS Unterrid)t8, bie bia*

logifc^e, als It'atec^efe betrad)tet ober itielme'^r "baS fated^ifireu" genannt tourbe.) £)ffen=

bar aber mnßte jene ürc^lic^e gü'^rung juut iBefenntniß neben ber bibaftif(^en ©eite eine

))ra!tifd^e Ijaben; bie 2lnnal}me tl}eoretifd)er Se^rfäl^e märe etnjaS rein äußer lid)eS geblie=

ben, »enn fic^ nid)t .^ugleic^ eine neue i'ebenSbüfiS bilbete; bem Unterricht jum (S^riften*

t^um mußte eine Srjie'^ung jum Sljriftent^um — t^eilS 2lbgen3ö!^nung beS yäc^tc^rift*

lid^en, tl^eilS ^Ingemöljnuug beS SIiriftlid)en in ber ganzen li'ebenSiüeife — ben rechten

prattifc^en ^alt geben, ©a^er in ber alten S^'irc^e ber £ate(^umene fid^ üon aller pompa

diaboli fern t)alten, felbft, n^enn er terl}eirat;^et loar, ben eljelid^en Umgang fid^ oerfagen

unb einer geregelten SlScefe fic^ untevnjerfen mußte. (äS entfpric^t bieö ganj bem fpäteren

23egriffe be3 yfoinjiats, nur baß bie lfated)umenen nic^t ioie bie ^Joi^ijen unter irgenb

eine Älaufur gefieHt, folglich jene Srjiel^ung, bie ^ugleic^ Erprobung ii^reS @rnfteS unb

i^rer Öieblid^feit mar, nur mittelft ^^rioatumgangS, aber im 3?amen ber SJird^e, hztocxU

fteHigt werben fonnte. ®iefe päbagogifi^e ©eite ber (Bai^z, bie SInfangS, b. 'ij. ti)t bie

!Se'^re felbft eine complicirtere mar, fogar bie i^onoiegenbere gemefen fe^n muß, trat aber

l^erna^ unb für immer l}inter bem Unterri(^te jurüd; nid)t beßmegen, meil mit bem 2ln=

maf^fen ber ^eljrbeftimmungen ber letztere alle ^ät fd^on allein in Slnfpruc^ genommen

l^ätte (baS träfe toeber im SD^ittelalter ncd) felbft in ber 9^eformationSjeit mirflid^ ju,

iüo fid^ ber Unterrid^t auf bie aflereinfadjften ©runblagen ber ?el)re befc^räntte), fonbern

»eil bie cl)riftli(^e Sr^ie^ung naturgemäß bem §aufe jufäHt, unb üon ber Ä1rd)e — toie

l)eute nod^ bei ^43rofelt)ten, auf äJ^iffionöftationen, genau genommen aud^ in unfern 9?ettungS=

l^äufern für ucrtoa^rloöte S?inber, 5{nftalten, bie ^mar de facto üon freien SBereinen ge*

grünbet unb erl)alten werben, de jure aber firc^li(^e Onftitute fe^n foüten — nur bann

felbft in bie §anb genommen werben muß, wenn bie gamilie, bie ja nid)t außer*, fonbern

innerl^alb ber f irc^e fteljt unb al§ bereu ©lieb unb Organ wirlen fott, biefen ^eruf

nid^t erfüllen fann ober wiU. S)arf bieS aber borouSgefe^t werben, fo bleibt in biefer

^inf{d)t ber Äird^e al8 amtlidbe (grjie^ungöt^ätigfeit nur ber fpejieß gotteSbienftlid^e j^l^eil

ber d|riftlid^en (Srjiel^ung, b. 1^. bie SSeijie^ung nnb georbnete S3etl^eiligung ber S?ated^ume=

nen am ©otteöbienji , bann bie feelforgerlid^e le^te ^Vorbereitung berfelben ju Sonftr*

mation unb Kommunion, unb enblid^ bie oHgemeinc Ueberwad^ung ber c^riftlid^en ©r«

jiel^ung in ber ©emeinbe unb ben in i^r für biefen ^xoiä bej^etjenben Onftituten. S^ennt
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man bieS nic^t mel^r S^atec^efe, jumal feit man mit biefcm SBortc nur ben 53egt:iff einer

Äated}tfation, b. 1^. eineö einzelnen tedjnifc^ geregelten Unterrid)tSa!te8 ju berbinben fic^

geiDö^nt l^at, fo i|^ jene |)äbagogi[(j^e 2Bir!famleit ber Stirere bennod^ nic^tö anberö, als

ein jTtjeit i^rer fatec^etifd)en ^ilufgabe. — S)er anbere, in ber ^rajiö, toie gefagt, toor=

toiegenbc 3:;^eil beifelben ift ber Unterrii^t. @g tage frei(i(^ auc^ in SSegug auf biefen

na'tje, ju fragen, ob er miijt fo gut loie bie (Srjiel^ung bem c^ri[tli(^en §aufe sujutreifen

toäre? §at bo(f> Sutl^er felbft feinen fleinen tated>i§mu8 für baS §auS beftimmt; »toie

ein ^auöüater bie ^e^en @ebote jc. feinem ©efinbc einfättiglid) bor^alten fott,/* toitt er

in bemfelben barlegen, unb eS ^at in ber Sl)at bieten ©djein für fid^, biefen modus al8

ben eigentlich normalen l^injuftetlen, namentli^ ber fd^utmeifterlic^en <So!rati! gegenüber,

beren (Steigerung jur 53irtuofität tjäufig in umgefe^rtem S3er^d(tni§ jur (Sr^ielung tief*

(^riftlic^er (Srfenntni§ fte^t. 3lber in 2Bat)r^eit üevl^ält fic^ bie ©ac^e anberö. (äinmal

ift fc^on fcrmeU betrachtet baä Unterrichten nicibt Oebermann§ 3)ing (Qnt 3, 1. finbet

feine boHe 21[nn5enbung l^ierauf); e8 bebarf, tcenn man ni6t mit med)anifc^er (Sinprägung

feftgefteUter Se!^rfä§e fic^ begnügen toitl, einer loenn aud} noc6 fo einfaci^en unb natura

liefen, boc^ immer erft ju erlernenben 3Ket^obif; eö bebarf fd)on äußerlich einer getoiffen

9iegelmäßiglfcit, einer ftraffen Orbnung, toie fie im gamilienteben nur unter fe'^r günfti»

gen Umftänben eingehalten toerben fann. ®obann aber ift l^ier oiel mel^r, alö im ©ebiete

ber (grjie^ung, bie @efa^r r^orl^anben, ba§ Sel^rbeftimmungen unrid)tig aufgefaßt, 2öefent=

lid^eS überfe^^en, grembeS mit eingemifd)t toerbe; ba§ 33ater ober ÜJJutter, aud^ nsenn e§

i^nen im SiHgemeinen an c^riftlic^et (Srfenntnig nic^t fel)lt, bod) ^. 33. auf S'^asen eineS

aufgelt) ecften SfinbeS feinen richtigen Sefd)eib ju geben iüiffen; furj, gerabe njeil e8 fic^

^ier um'ö Sßiffen unb 53erfte'^en l^anbett, fo ift ber Unterrid;t, feine @inl)eit unb 9?ein*

Ijeit nur bann gefiebert, toenn er ocn ben amtlichen Organen ber Äird)e felbft ertljeitt

loirb. ©0 lange bie ®c^ule il^ren organifc^en 3"f«i^'wen'^ang mit ber Sfird)e ni^t lö§t,

iyaä aud) nur getoaltfam gefc^el^en tonnte, fo !^at e8 nic^t nur nic^t^ gegen fii^, fonbern

et? fprid^t ba^ ganje Ontereffe einheitlicher ©c^ulbilbung fogar bafür, baß ein S^eil ber

latec^etifc^en S^ätigfeit, — b. \). berfenige, ju tt3eld}em \ool)l Unterric^tötunft, aber ma=

teried nic^t gerabe tl)eclogifd)=it)iffenfd)aftlid)e 35orbilbung erforberlic^ ift, loie baS (5r=

jät)ten ber biblif^en ©efc^ic^te, baS SO{emortren= unb 9^ecitirenlaffen i?on ©prüd^en unb

Siebern — bem ©c^utteljrer überlaffen n^irb; aber berfelbe muß ftcf> barin fc^lei^t^in als

£)rgan ber ^irc^e — ber ®d)ullc'^rerftanb fid^ geiuiffermaßen als ein ©iafonat — an-

fe^en; unb eine befonbere 2luffid)t l^ierüber braud)t bie ^'ird)e nur barum unter ben

gegenwärtigen ^er^ltniffen nid}t ju beanfprudjen, weil i^r aud^ bom Staate bie Sluffic^t

über bie ganje ©c^ute anoertraut ift. 2Bo baS, toie in ben ©elel^rtenfdjulen, nic^t ber

^all ift, ba muß eS burd^auS als ein geinter gerügt njerben, n^enn nic^t außer ber (gr-

tljeilung beS l^öl^ern 9^eligionSunterrid)tS aud^ bie 3tuffid)t über alle niebereren Stufen beS*

felben in bie §anb ber Äird^e gelegt ift.

2BaS fofort bie tated^etifd^e sijet^obe, in bem oben enttöicfelten ooHen ©inne beS

SBegriffS ber Statecbefe, fomit j^unädjft baS ^äbagogifd}e an berfelben betrifft, fo repräfen*

tirt fid) biefelbe in ber alten Slirdje burdf) bie fdjarfe Unterfdjeibung ber einjelnen ©tufen

(f. unten); eine Unterfd)eibung, bie aber nid)t in üerfd)iebenen aScetifd^en SebenSorbnungen

(etma mit ftufenmäßig fteigenber ©trenge ber (fnt^altung), fonbern in ber befd^ränfteren

ober unbefd)räntteren 3;;^eilnat)me am ©emeinbegotteSbienft, bal^er i)ornet)mlid| Uturgifd^

ju Jage tritt. (Die genauefte jDarftellung biefeS ©egenftanbeS tjat Höfling gegeben,

in ber ©c^rift: baS ©atrament ber Saufe I. 3:^1.) ©emiffermaßen ^at fic^ bieS bis

()eute erljalten, fofern bie Seijie^ung jur öffentlidjen Jtinberlel;)re ((S^riftenle^re) , als

5iinbergotteSbienft in ber ©emeinbe, bann ber Eintritt in ben (Jonfirmanbenunterrid^t,

bie 5(bftufungen in biefem felbft (r/3ut}Drer" unb MSonfirmanbeu") bis jur Konfirmation

unb dommunion ein äl)nlid)eS Slufrüden erfennen laffen, nur baß biefelben nid)t mit

folc^ liturgifc^em ^^ormenieid^t^um bebad^t, großent^eilS überljaupt nic^t liturgifc^ be^an«

belt fmb. Sm Uebrigen fällt bie 3D^et^obe einfad^ mit bem @ange c^riftlidjer (gr^ie^ung
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ükrl^am^t jufamnien. — 2)efto meljr tjat fic^ nietl;obifd)e SJunft auf bem anbern ©ebiete,

bcm beS llnterrid)t8 entmitfelt. ^ragt man nad) ®toff unb ^orm be[fel6en, fo ift unter ben

toielen gegebenen Slntoorten bie einjig !tr(^Ud)=rtd)ttge btefe: ©toff unb gorm be§ !atec^etif(^cn

Unterrichte ift beibeö befdjloffen im ^ated^iSmuS. ®a biefem ein eigener 5Irtifel ge=:

iwibmet fe^n wirb, fo l^abeu toir unö i^ier auf folgenbe 33emev!ungen ju befc^ränfen.

@egen biefeö SBetjerrfc^tn^erben ber ^ated^efe burd^ ben l?ated}iÖrau8 tonnen nur diejenigen

etma§ ^aben, bie enttüeber im ©inne eines religicfen ^ube|)enbenti«mu(§ unb 9?abifalig^

niuS über^auj)t fein 58efenntni§ motten, ober bie, geftü^t auf ein auSfc^lie^Ud) biblifd^eS

^rinjip, atteö firc^Uc^ gefte für einen B^^ng l^alten, bafür aber ben ©emeinben baS,

njaS nad^ itjrer fubieftiüen ©c^riftauffaffung 2Bat)rl^eit feijn fott, al8 iße!enntni§ oftrüt)iren.

@ibt man aber auc^ fene Sebeutung beö JJ?atec^iSmu§ al8 5Bet'enntni§ ^u, fo fd^eint ba=

raus nod^ nid)t ju folgen, ba§ burd^ benfelben aud) ber Unterrid^t nad& <Stoff unb gorm
bel^errfd^t »erben fott. ?fanb bod) felbft in ber atten .^irdje biefeS 3Serf)äItni§ nid^t ftatt;

benn erft ben Siauffanbibaten iöurbe !ur;i bor bem S^aufaft (b. ^. am ^almtag, icenn

bie 2;aufe an Duafimobogeniti ftattfanb) baS ©^mbolum jum i^ernen für jenen 2l!t

übergeben; unb ba§ an biefeS fic^ aud^ ein einläßlicherer llnterrid^t anfd^log, beftieifen

bie, eben für biefe (fcort^o/uevoi beftimmten Sfated)efen (5l)ritt8, bie, obi»ol)t fie noc^ an-

bereS ben S^äuflingen (Srfprie§lic^e bel^anbeln, bod^ (^at. 6—18.) eine (ärflärung be§

©^mbotumS jum ^au^tinl^alt ^aben. ®a§ bagegen für bie früljeren ©tufen bieö nid^t

gefd^at), lag in ber disciplina arcani (f. ben 3trt. ^rfan^ÜDiSciplin); tüaS mir al§ ^aupU

ftüde be§ ^ated)i8mu8 betrachten, ba§ eben tcarb abf{cl>tlid^ geheim ge'^alten, b. 1^. ^n^ar

ni(^t ber eigentliche 1-el^rinl^alt, aber bo(^ bie beftimmte gormel; unb felbjlt ber !I)efalog,

ber nid)t unter biefe mtjfteriöfen ©tüde gerechnet würbe, bilbete bodl) attem nad^ fein

Unterrid^tSl)auptftü(f, toie in ben fpäteren ^ated)ii3men. (2Bottten bod^ mand^e benfelben

erft nad^ ber Zaü\t überhaupt jur Ifenntnijj ber S3efel^rten bringen laffen, VDogegen 2{u=

guftin de fide et op. c. 13. fi^ auf bie S^orfd^riften beruft, bie -öo^anneö ber Släufer

ben i^n gragenben fogleidti gegeben l^aht.} SinerfeitS erfd^eint ber ©efalog als Sljeil

ber !^eilSgefd}id^tlid^en 33elel^rung, fo in bem fogteid^ anjufü^renben Slbfd^nitte ber con-

stitt. apost. ; aubererfeitS tourbe er wo^t me^r in biSciplinarifdjer SBeife angen^enbet, toie

2luguftin o. a. O. c. 18. üon einem flagellari praeceptis rebet, n)a3 auf Slnwenbung

beffelben bei faltifd^ ^erüortretenben fc^led)ten ^JJeigungen unb ©eiro^n^eiten ber 5?atedl)u=^

menen beutet. ®er früljere Unterrid^t, ber für bie rüdes, bie audientes, bie genuflecten-

tes beftimmt lüar, ift jtoar burd) bie apoftolifd^en Sonftitutionen, VII. 39—41. einiger^

maßen geregelt; aber baß bamit ni^t eine in ber ganjen ^trd^e geltenbc 9^orm gegeben

toar, beroeiet bie auf bie 5ßitte eines fart!^agifd^en 3)iafonuS als Einleitung für biefen

»erfaßte ©d^vift SluguftinS de catechizandis rudibus, bie jicar in ber ftarfen ^erüor*

l^ebung beS gefdjic^tlic^en ^e'^rftoffeS mit ben const. app. jufammentrifft, ober fd^on in

biefem ©tücfe pragmatifd^er berfäl)rt unb aud^ außerbem feinerlei anbre 9?orm, als baS

eigene, erfa^rungSmäßige ©rmeffen beS ^erfafferS ju ©runbe liegen Ijat. — Slttein, toenn

l^iernad^ baS, lüaS unferem Sfated^iSmuS entfpridjt, erft mit ben rpcon^o^avoi betrieben,

»or ber traditio symboli aber, b. i). alfo gerabe bie längfte ^iit beS ^ated^umenatS !^in=

burd^ nad) einem anbern ^tane unterrid^tet iDurbe, tooju bornel^mlid) ©efd^id^tSunterrid^t

unb S3ibellefung (le^tere außer bem, njaS in ber missa catechumenorum ju '^ören mar,

borne^mlid^ als ^riüatlecture) ju rechnen ift : fo ift bieS, menn mir baS 3:;emporäre ah'

jie^en, im SBefentlid^en bod^ bie Elnorbnung, bie bie !ated)etifd}e 9}?etl)obif ^eute nod^

(ober rid^tiger gefagt: Ijeute mieber) als bie normale anerfennen muß. Söom S3efenntniß, mie

eS im ^ated)iSmuS bortiegt, ge^en mir in ber 2;i^eorie auS; biefeS muß bem ^ated^ume*

neu fo berftänblid^ gemad^t, fo affimilirt merben, baß er eS als fein S3efenntniß auS=

fpred^en, baß er barauf leben unb fterben fann. ^ieju aber genügt unS nidbt bie fuvje

Beit, bie ber alten ^ird^e megen ber disc. arc. genügen mußte; unS bientbaju ber längere

Beitraum, ber firc^Ud^ für ben (Sonfirmanbenunterrid^t unb, nod) meiter jurüdgel^enb,

für bie lird^lid^e ^inberle^re jugemeffen ift; ja mir bürfen, ba ber einfache Ze^ct ber
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^atec^tSmuSftücfe burc^ turse ©vllärung, vok fie ?itt^er fo unübertreffdc^ gcgefeen, ertoeU

tert tji, für baS 9}Jemoriren betfelben (loofür ja jufamnit bem IRecttiren biete J^irc^enorb*

nungen ber ^feformattonö^cit ben Lüfter befteöen) ble SSoravbeit ber ©c^utc in 3lnfpruc^

ne'^men. ©er I?ated^i§mu8unterrtc^t Ift uiib bleibt bie fated)eti[d)e ^au^tfunftion, in

ber eüancjeUfd^en ^irc^e iji aUt§ Uebrige, bibltfc^er @e[d>id}töunterric^t unb fatec^etifc^e

33ibeler!(ärung erft au8 jenem Ijerüorgetrac^fen. ©agegen ift e«? burdjauS jtßecfmäßig,

in ber ^rajciö bem eigentüd^en Äatec^iSmuöunterrid^t einen (SurfuS tocrange'^en ju

laffen, beffen ^au^jtjtoetge 5öibelunterrid)t unb ©efc^id^tSunterric^t fmb, fonjie 23ei»

beS aui) neben bem Äatec^iömuSunterrid^t noc^ Ijerge'^t unb mit i'^m in lebenbtger 2Bec^»

felbejie^ung fielet. 2ßic fofort ber ®toff in allen brei ©ebieten im (Sinjelnen ju orb*

nen ift, ba§ Ijat bie ^atedietif be§ D^ä^eren ju 3etgen; e8 l»irb fid^ baran immer fotüo^I

bie tljeotogifd^e, alö bie päbagogifc^=bibaftifd)e S3ilbung§ftufe einer B^it ober eineö fated^e^

ten an ben 2^ag legen.

SBenn aber oben gefagt njorben : audcj bie gorm beö fatec^etifd^en Unterrichts beftimme

fic^ na(^ bem ^atec^iömuö, fo ift bieS fo ju berfte^en. 2)er tated^iömuS ift, tt)ie ibir fa^en,

toefentlid) 5Be!enntni§; unb biefem ift eö bcüfommen entfprec^enb, baj^ er, feitet überl^aupt al3

jufammenpngenbeS ©anjeS, als ^Dit§= unb ^irdbenbud) ejriftirt, in %xaQt unb Stntmort ah^

gefaßt ift. 2lu8 bem Ä'atedjiSmuS aber, au9 ber einfad^en 9?ecitation beffelben, ber jur 9?efor»

mationSjeit atö boOpänbigere SlnStegung bie ^ated^iSmuSprebigt jur «Seite trat, l^at fic^

erjl bie ^atec^efe im eüangeltfc^en ©inn, al3 Jetjrgefpräd) entmicEelt. 2118 fot^eS nun

fc^eint e§ jnjar unter ben Segriff beS 58e!ennenS nii^t mel^r fubfumirt »erben ju Tonnen,

ba ja ba§ 5Befennen ein beftimmteS 2ßiffen unb ©tauben fdjon borauSfe^t, ber fatec^e»

tifd)e 3)iatog aber S3eibe§ erft I;erborrufen foü. 2ßäre ?e^tere8 h)itflid^ ber %aU, fo

müßte jene ^e^rart bielmel)r au8 bem ©efic^tSbunfte ber ©ofrati! gefaßt Werben; bamlt

aber fämen tüir auf eine Sluffaffung beS (Stjriftent^umS jurücf, bie gerabe,^u tbiberc^rift-

lic^ ift, als üb nämlii^ bie d^riftlid^e SBatjrl^eit in jebem -önbibibuum bereits borlägc, unb

jtoar als eine jur ©eburt fc^on reife i^ruc^t, on ber bie ^ragetunfi nur no(^ ben

§ebammenbienft ju boübringen ):)ab^. ^^reilic^ l^aben felbft bie ©ofratifer jugeben muffen,

baß ftc^ toentgftenS baS @efd^ic^tli(^e am (Sl)tiftent^um nid)t fofratifd) ablodfen laffe;

allein biefeS ©ef^id^tUc^e galt i^^nen ja nic^t als eigentliches ©laubenSobjeft, fonbern nur

als (Stempel, als gefc^ic^tlic^er Söeleg für bie SBa^r'^eiten ber natüvlidjeu 9?eligion, unb

fiel fomit, hjenn man eS auc^ mit einiger ^ucffid)t be^anbelte, bod^ mefenttic^ mit bem

^ufammen, njaS auc^ ber «Sofrattfer als (gi'em|)lifitation nic^t auf !^euriftifd}em 2ßegc ah-

fragte, fonbern felbft beibra^te, um erft auS biefem bon i^m jur §anb gefc^afften (Stoffe

bie 3öglinge baS ^u (Srlernenbe abftra^iren ju laffen. %\ix unS bagegen fteKt fid^ ber

©ac^berljalt fo bar. 2Bir l^aben oben bem S^atec^umenat als feine notljtbenbige ^rämiffc

bie Sßilligfeit beS ^ated)umenen, ein (S^rift ju iberben, borangefteüt; eine SBiöigfeit,

bereu objeftiber ©runb in ber SD'Jtffion (3)?iffionSprebigt), für getaufte Ä^nber in i^rer

organifc^en Sinljeit mit ber c^riftlidjen gamilie liegt. -Srgenb eine ebangellfc^e S5erfun-

bigung, alfo fubjeftib eine llenntniß d)riftlid)er Söa^r^eit muß jener SBiüigfeit fd;on boran^^

gelten, blefe n)äre fonft gar nid)t möglidf> (ignoti nulla cnpido). 3Iber jene Sfenntniß

fann noc^ fo aflgemetn, baS Dbjett biefer SBiUigfeit fomit borerft nod) fo unbeftimmt

fei)n, baß atleS, bjaS ber .^ated)umene nun als fold}er lernt, iljm etroaS DieueS ift, alfo

aüerbingS ntd)t iljm abgelodt, nid)t als 93elenntniß auSgefproc^en tberbcn fann, el)e e8

ju einer (ärfenntniß geworben ift. Unb beßljalb muß and), ibie oben bereits gefagt

ift, bem eigentlid)en St'ated)t8niueunterrid)t ein ©efd)id)tS = unb 5BibelcurfuS boran«

geljen, ber jener äßitligfeit (wir l)aben fie oben bereits als eine 2lrt fides iraplicita be*

;\eid^net), erft i^re beftinmtten C^bjette, bem ©tauben feinen ausgeprägten On'^alt äufül^rt,

bis biefer im 5^ated)iSmuS als fbrmlid^eS Selenntniß fid^ auSfpric^t. Slber gerabc bie

^o^e S3ebeutung, bie biefer SBiQigfeit ^ubmmt, bie bogmatifd} bereits als SBirfung ber

©nabe ju ertennen ift, füf)rt barauf, baS, waS ber ^atec^umene felbjl ju reben l^at, unb jwar

nic^t bloß bei irgenb einem liturgifd^en Sitte, fonbern im 33ertauf ber ganjen Unterlbcifung,



Statt^t\t, ^ote^ctif, tQtecfjumeiien 447
,

aU ein Söefenntnif? ju fcetradjten; bQ§ ec obec [elBer rebet, nidjt bIo§ fc^metgcnb ju^ört,

baS ift eben barin begrünbet, ba§ er benennen lernen [oü; unb alle bie (Sinivenbungen,

bie gegen bie bialogifd^e Se^rart unb ju ©unften beö bleuen 3u^ören6 erl^oben toorben

finb, treffen tl)ei(8 nur bie falfc^en ^rämiffen ber ©ofratif, tl;ei(8 ben unr»erftänbigen

©ebraud^ jener Se'^rart, nid}t aber fie felbft. (Ueber baö Sßefen ber ^rage in ber ta=

tc(^efc, über i£)r unantaftbareä 9?ed^t unb bie üerfc^iebenen möglichen ©efic^tgpunfte, anö

benen fie betrad^tet lüorben ift, f. bie ^atedjetif be§ Unterzeichneten, 4. 5luf[. (S. 82 ff.

SlCm^ über bie Sßerfe^rung be§ richtigen 33er!^äÜniffe3, bie fid) in einjetnen fatedjetifc^en

SöSerfen finbet, ba§ nämlic^ ber ©c^üter fragt, ber Sefjrer antwortet , ift bort baS (Sr*

forberli($c bemerft.) — Slußerbem ift ber ^atec^iSmuö au(^ barin bie 9?Drm für bie

fate(^etifd)e ^el^rtoeife, ba§ er atte (Srfenntniffe in eine fur^e, bünbige, ^oj)uläre formet

faffen leljrt, auf bie immer njieber jurücfgegangen icerben fann. 2lIIe8 9^eben, ob e8 nod)

fo grünbli(^, [a rü^renb toäre, eS ijerfe^It bei ber Ougenb, bei bem S3oIfe überhaupt fei=

nen ßroiid, wenn e3 fic^ nic^t immer toieber in beftimmt formutirte, leicht beljaltbare

©äge, in eine 3lrt S^^emata fa§t; nur in fotc^ fefter gorm toei§ fid) ber nic^t wiffenfd^aftlid)

©ebitbete bie 2Ba^r^eit anzueignen; er beft^t biefe nicht abgetrennt Don jener. üDabei aber

muß atteS, WaS fonft irgenb ju einem dv>]Q öi^anTiy.og gehört (1 3:;im. 3, 2.), alleö ^Ta-

lent, alle ©eübt^eit, aÜc Slugenb, bie je einen Se'^rer, einen (Sr^iefier fdjmürfen mögen,

beren S3eifammenfei)n baS Obeal eineS foli^en auSma(^t, öor aüen anberen bon bem

geforbert werben, Dem bie ^irc^e il)ren y?aci^wud)l anvertraut l^at. On biefer SBejie^ung

wirb ba^er aud^ bie ^ate(^efe nic^t nur Don ^erfönlidier unb fpejieüer Begabung beö

Einzelnen influirt fetjn, fonbern felbft Don ben gortfc^ritten ber aÜgemeinen )[?etjrfunft

au(^ i^rerfeitö S^Ju^en jiel)en.

%üi§ nun, )nia9 ber 33egriff ber ^ated^efe in fic^ faßt, Don i^rer Sbee als fird^üdjer

2:i)ätig!eit im Slffgemeinen au8 bi§ l^erab jur Slnorbnung unb ^u§fül^rung ber einzelnen

Unterric^tgftunbe, bi§ l)erab jur rid^tigen ©tedung ber i^rage unb bem ganzen 2)etait

djriftUd^er Se^rtunft, wiffenfdjaftUd^ bar^ufteüen, ift bie Aufgabe ber Sfated^etif. ÜDa

il^r 3'n'^alt, wie gefagt, eine ber fird}Iid)en ^unbamentaU!)ätigfeiten ift, fo bilbet fie einen

jt^eil ber ^ra!tifd)en St^eologie, unb rubricirt ficö in biefer unter bie 5?ategorie ber <Büh\U

er^altung ber tird^e. Stire wiffenfd^afttic^e ©int^eilung bewegt fid) bei ben meifteu

^Bearbeitern um ben ©egcnfa^ Don ©toff unb %ox\ii, )3ia§ aud) unter allen Umftänben

rid^tig ifl gegenüber ber Entleerung unb S)egrabirung ber ^ated^etif ju einer bloßen 2ln=

weifung, wie man in fragen unb Slntworten unterrid^ten foll, gleidjDiel, ob im 9?ec^nen

ober in ber ©eograpl^ie ober in ber 8?eligion. (©o 2;^ierbad^, ^e^rb, ber Äat. 1830.

Wartung, Svated^etenfd^ule 1827, felbft nod) ba§ poftfmme Söerf Don ^lato: Se^rbud^

ber ^atedbetif 1853.) ®ie ,tated)etif l^at nid)t nur ben ber Sfated^efc erb= unb eigen-

tl)ümlid) ange^Örigen ©toff im SlOgemeinen ju bejeidineu, fonbern i^n genau ^u beftimmen,

aud^ infofern, als er fid^ nac^ Umfang unb ^ße^anblung Don bem (Stoffe, ben bie SSiffen^

fdjaft unb wie fie i^n in ©ogmatif, (gt^if, biblif(^er S^eologie verarbeitet, unterfd^eiben

muß. (393ill man ben yjamen "pra!tifd}e ©ogmatif, ^raftifd^e St^i!" überl^aupt gelten

laffen, unb wäre e8 im tatec^etifdjen Unterricht nid)t unjuläffig, biefe beiben ju trennen,

fo müßten jebenfallS beibe einen integrirenben 2;^eil ber tated^eti! auSmad^en, wä^renb

fie in bie ^omileti! nur bei einer unrichtigen Sluffaffung beS SBefenS ber ^rebigt aufge^

nommen werben fönnen.) S)ie wic^tigften Sint^eilungen nad) biefer §au^tunterf(^eibung

finb folgenbe. ^^iljfc^ (^ra!t. S^, IL 1.): Äatec^etifd)er ßwec!; ©toff; 5lnorbnung;

Slneignung. ©c^warj (^ated^etif, 1818) nac^ SBoranfc^icEung einer @efd)i^te ber

tatedjefe: STljeoretifd^er St^eil: Setrad^tung über bie d^riftlidje 9?eligion al8 ©egenftanb

für bie SSele'^rung ber -Sugenb (alfo, wenn gleich ^ier nod^ nid^t auf bie einzelnen Seigren

eingegangen wirb, bod^ Darlegung be« ObjefteS, baS als ©toff bient); bann jjraftifc^er

SC^eil : 9)?et^obi! ber Sugenbbilbung in ber d)riftlic^en üieligion ; welche fic^ bonn wieber

fdl)eibet, a) nad) ben brei ©runbDermögen, b) na(^ ben llterSftufen, c) nad) ben concreten

SSer^ältniffen, benen ber Unterrt(|t fic^ auferließt: §auS, ^ird^e, ©c^ule, SSolfSfitte. -
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3)ic ^au^ttl^etlung in ©toff unb ^orm, berbunben mit bec Ouerf^eilung nad) £)h\dt

unb ©ubjeft, ^at ^rau§clb befolgt (tated^etif 1843)-, bet cljnc ^imifd jeljt bem

Iutt)erifd)en ^atedjiSmuö eine bominirenbere (Stelle einräumen ivürbe, aI8 biefem in ber

erften Sluflage jugeftanben i[t, too (§. 21 ff.) ber obenangefteHte ^Begriff beö 9?ei(^e8

©otteS ba§ ^vinjip für bie Inorbnung abgibt, ol)ne fpäter (§. 67.) mit ber ilatec^iSmuS«

orbnung vermittelt ju tcerben. (äine ißerbinbung ber Unterfc^eibung bon Objelt unb

©ubfett (nad) n)elc^' le^terem fid) baS erftere immer anij ja beftimmen ^abe) mit ber

SBe^anblung be§ ©toffeö nad^ feinem Umfange, feiner (Srfd)einungSform, feiner (Sint^ei*

lung unb Slnorbnung, tiooran fid^ bann erft bie gunttionen ber (Sinprägung in'ä @e=

bäd}tni§, ber 'ßtiU^uno, , SBeranfc^autic^ung, ber Snbiüibuatifirung, ber (gr^eugung be3

eignen Urt^eitS unb Sntfc^Iuffeg, unb bie allgemeinen 9?equifite: Söa^rl^eit, J^Iar^eit,

©rünblid^feit be§ Unterrichte, nebft ber Zi^toxit be8 3SortragS, ber ^rage ^umeift, an*

fc^tief^en, finben n^ir bei Moll, ©tjftem ber ^jraft. SE^eoL, §.530—585, o^ne ba§ jebod^

bie ^onftrut'tion boütommen flar unb überfic^tUc^ märe; tüie aud& bie §inpnat)mc ber

Sllerifalerjie^ung §. 503—506. bem Haren Ueber= unb (SinbUd nid)t förberlic^ ift. üDa*

gegen b;at 9}iott ein SJJoment n)enigften§ mit berücffidjtigt, beffen ÜJiitaufna^me in ben

S3egriff ber S?atec^efe eine anbere 5?laffe bon @int^ei(ungen im Unterfd^iebe bcn ben auf

ben ©egenfal^ bon ©toff unb gorm fid) grünbenben fennjeid^net: baä äRcment ber Sr =

jie:^ung. ^ii^fd) l}at (praft. Zi). II. 1. ©. 164) erinnert, baß rdlntertbeifung unb @r>=

jief)ung in ber Sfunftibiffenf(^aft ber ^atec^efe nid^t neben ober gegeneinanber fe^n fönnen,"

toeit närntid), »oran aüerbingg fein B^eifel^ ift^ fcev Unterrid^t felbft erjie^enb fetjn muß.

Siber wenn, h)ie e8 bie ^'ated)etif beS Unterjeidjneten (4. 3Iuf(. 1856) t^ui, ba8 9}?oment

ber (Srjiel^ung nic^t in bem allgemeinen ©inn, in toetc^em bie ganje fated)etifd^e S^l^ätig«

feit immer jugleii^ eine päbagogifc^e fel)n mu§, toiü fie nid^t eine rein mec^anifd^e fetjn,

!^erjto§ auf ©eiten beS ^ated^eten unb beS it'ate(^umenen, fonbern in bem oben angege=

benen fpe^ififi^ fird)Ud)en ©inne gefaßt hsirb, al§ Srjieljung jum fird^Iid^en lieben,

wobei alfo bovne^mtid) bie S3et^eiligung ber ^atec^umenen am ©ottegbienft jur ©prad^e

fommt, tborauf bann beibe§, Unternjeifung unb (är^iei^ung, in ber (Konfirmation unb Som=

munion unb ber unmittelbaren feelforgerlic^en 33orbereitung baju fid^ abf(^Iie§t: fo !^aben

wir ^iefür t^eilä bie altd^riftli(^e Stated^efe für unS, t^eil« fprid)t aud^ bie SBa^rne^mung

bafür, baß bo(^ bie meiften 5lated)etifer baS gotteSbienftUdbe ?eben irgenb toic in Setrad^t

ju jie'^en ein 33ebürfni§ ,3eigen, Wofür eS aber eben nid)t genügt, ben (SuttuS nur al8

eine ber bot^anbenen i^ovmen für ben Unterricht ju faffen. Slud^ in Sejug auf bie Unter«

weifung übrigens ^aben wir bie Unterfd)eibung bon ©toff unb i^orm, weldje beibe ein*

anber biet me^r in^äriren, al^ baß fie abflraft anöeinanber gehalten werben fönnten, nur

in foweit anjnwenben bermodbt, al8 aüerbingö baö rein !j:ed)nifdE)e, Worin ber Kated^et

ben allgemeinen ©efe^en ber ?e^rfunft unterliegt, nur mit ben fd^on burd^ feinen ©egen*

ftanb bebingten äJiobififationen (wie namentlid) in betreff ber ^ebeutung ber i^rage),

als ein IJapitet allgemeineren Onlialtl borau§gefd}idt werben fann, bann aber bet ®tufen=

gang ein nad^ ©toff unb ^orm, nad) ©ubjeft unb Objeft immer jugleid^ beftimmter, im

eißentl)ümlid)ften 2öefen ber d)riftltd)en Ifated^efc felbft wurjelnber fet)n muß, \ßa^ unö

am angemeffenften burd) bie Unterfc^eibung bon a) ©efd)id)tgunterrid)t (jTrabition),

b) S3ibelunterrid)t, c) 5lated)i§muSunterrid)t beWerffteÜtgt fd)eint. — 3n einem biet wei-

teren Umfang l)at .^irfd)er baS 9)ioment ber (Sr,^iel)ung in ben Segriff bet ^ated^efe

mit aufgenommen, fofern er ber 9}?ittl) eilung beö SBorteS ben ißollpg beS 2ßorte8

gcgenüBerfteKt, worunter ,^War aud) bie ißei^ie^ung jum (2ultu8 mitbefaßt ift, aber bod^

jugleid) bie gefammte feelforgerlid)e Sinwirfung, bie Pflege eineS fittlid^en äßanbelS unter

ber ©d)ulingenb, bie :^äuSlid)e 'Slnbac^t, alfo 3)inge begriffen werben, bereu £)it nic^t

in bet Äatedjetif, fonbern ll)cilö in bet ^^äbagcgif, tbeilS in ber ^aftoralle^re ift. (Ueber

baS Untid)tigc tiefer Erweiterung
f. 9Ji^fd) a. a. D. ©. 165.) 2)ic bon 9tambad)

gebraud)te (5intl)eilung : 1) bom .tate(^eten, 2) bon ben ^ated)nmenen , 3) bon ber ^a*

tec^ifation (weld)' le^tere dlixhxit and) bie Vel)re bom ftated^iömuö in fid) fd^ließen ober
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toietme^r gerate btefen 9?anien führen feilte), ift meljr pc^^utär , aU vi)iffenfd)aftU(^,

iinb niü§te jebenfallö einen grunblcgenben, bie 3bec ber ilated)e[e enttoicfelnben 5lbfd)nitt

borangetien laffen. —
(Streng genommen fottte bie fatec^eti! aU be[cnbern 3:^eil nod) bie S?ate(^efe, teie

fie mit ^ro[ett)ten toorjnne^men ift, be'^anbetn; e§ ift aber feit lange, nnb nid^t jum

(Sdiaben ber (Bad)t, ühüi}, biefen ©egenftanb in bie ^aftoralf^eotogie jn tertßeifen. ©enn

nad^ biefer ©eite l}ängt fo bööig 2ltte8 \)cn peifönti^en Qualitäten ber ^rofeh)ten ah,

baj3 bie Söiffenfc^aft nur bie aüereinfac^ften ©runblagen geben fönnte, otjne für fid) ju

einer SluSfül^rung befät)igt ju feljn, unb \mS fie 9?äl)ere8 5. 23. über ba§ 23er^ältni§ ber

terfc^iebenen 9^eIigionen jum (51)riftent^um , alfo über bie S(nt'nü]3fung§punfte für baS

legterc ju fagen l^ätte, ba«? fommt bereite in bem 2:^eil ber 'jsraftifc^en ^I^eologie

bor, ber ber SD'JiffionSt^eorie gewibmet ift, Vorauf alfo in ber ^auptfad^e ju oertveifen

tüäre.

Ueberblicfen toir enblid? no(^ bie ©efc^ic^te ber tated)e)e unb ber ^ated)etif,

fo mad)t ben §au|3teinfd^nitt in biefetbe baö 3Iuf^ören beö alten lfate(5^umenatS in ^olge

ber tinbertaufe, iüoburc^ fotool)l ba§ Dbjelt fated)ettfd)er Sljätigfeit ein ganj^ anbereS

luurbe, als aud^ bie (Stellung ber S?ated)efe jum «Balrament fid) önberte, infofern fie,

njenn bie S;aufe fdjon tcrauSgegangen ifl, il)ren B'ell^un'ft im Slbenbma^t l^at. '^a aber

bie fated)efc im legieren, eoangelifdjen (Sinn erft au^ ber ^Deformation unb and) au9

biefer langfam genug ernjud^S, fofern fie erft burdi bie Konfirmation, irtie fie a\i9

ber ©pener'fi^en ßeit in bie ganje eoangelifdje tirc^e überging, i^r beftimmteS lird)lii^e8

Biel erlangte, fo wirb jener (Sinfc&nitt ju einer fe^r breiten 5fluft uon me^r als einem

Oa^rtaufenb, unb loir ermatten ftatt jtoeier ^auptpcrioben bereu brei: 1) ber 5?ated)u»

menat ber alten tirc^e; 2) baS äJcittelalter, bem im ©anjen unb ®ro§en genommen bie

(Signatur anljaftet: apud adversarios nuUa prorsus est y.aT)]y)]GiQ puerorum (Apol,

Conf. aug. Viri, 41.), tüien)o^l bie lated?etifd)e ©efc^ic^te aud} in biefem ßeitrourn be§=

^alb nid)t leer ift; .3) bie eiMngelifd)e Slatec^efe, 2)ie gefc^id^tlic^en ^auptmomente, loeld^e

iebe biefer gerieben barbietet, beuten n3ir in folgenbem furj an. (5Sgl. ©ilbert, bist,

cateclieseos p, I. tres priores aetates complectens. Lips. 1836. Höfling, ba§ (Safra-

mcnt ber 2;aufe 1846. 2)itl)mar, SSeiträge jur @efd^i(^te be8 !at. Unterrichts, SJJar»

bürg 1848. §arnad, ber d)riftl. ©emeinbegotteSbienft im apoftolifdjen unb alt!at^oü=

fd)en Beitalter. (Srlangen 1854. ©effden, ber 58ilber!ated)iSmuS beS 15. 3?al^r^. I.

?eipjig, 1855. ®ie l)iftorifd)en Slrbeiten bon Sangemad (hist, catechetica, 3 %\)\.

1729—30.) ^öcl)er, fated). ©efdjic^te ber päbfttic^eu Slird)e 175.3, ber reformirten ^ird^e

1756, ber SBalbenfer 1768. Schüler, ©efd). beS fate^etifc^en SveligionSunterridjtS unter

ben ^roteftanten. §alle 1802. @l)renfeud)ter, jur ©efd^ic^te beS ^atec^iSmuS,

©öttingen, 1857.)

1) 3m 9^. %. lüerben ba, ivo Voir bie oerfdjiebenen Slemter unb g-unftionen in ber

©emeinbe aufge;ial)lt finben, ilated)eten nod) nirgenbS genannt (wie @pl). 4, 11.); tt)o

toon ?el)rern unb il)ren Dualitäten bie 8?ebe ift, ba ift bie fatec^etifd)e !j;^ätigfeit toon

ber l}omiletifd}en unb r»on ber 9i)fiffiün nic^t auSgef(Rieben, unb felbft bie Unterfdjeibung

ber vnnioi unb xsXnoi unb bem entfpred)enb jtüifd)en yuXa unb ßgw^ia (1 ^or. 3,

1. 2. ^ebr. 5, 12.— 6, 2.) ift von ber Irt, baß fie ebenfogut in ber ©emeinbe ber f(^on

©etauften (ober ^onfirmirten) antrifft, alfo bie 3bee beS ^atec^umenatS nid^t in i^rer

S3eftimmtt)eit crfennen lä§t. 2)a§ befte ^ilb oon ber (gtnfad)I)eit ber gaujen ^rccebur

in ber Sl^jofteljeit geben bie (Srjä^tungen bon ber 2^aufe beS 3letl}io)3en, 'äM. 8, beS

Cornelius, 2lpg. 10, beS ^erlermeifterS ju ^^^ili^j^ji, 16, 30., Wo eine einfadje SJerlün«

bigung ber d^rifttid^en Sßa'^r^eit unb baS barauf folgenbe 58e!enntni§ (baS in ber jweit*

testen ©teile fogar nid)t einmal formlid) '^eroortritt) l;inretd)t, um bie STaufe ju ge»

währen. 2llS befonbereS 2lmt, Wenn glet^ nid^t eingefügt in bie fic^ bilbenbe ^ierard^ifd^c

Stufenleiter, fonbern alS ein bem geeigneten 3)?anne gegebener fird)lid^er 5luftrag (ben

bei weibiid)en ^^rofeli^ten fogar grauen erhalten tonnten) crf^eint bie gunftion be0 ^a*

SReal-(änct?Ho^3(ltie fü»: X^edlogie unb Äivc^^e, Vll. 29
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tcc^eten eift in ben Slcmentinen (bie in ii^rer SBorrebe ep, ad Jac. 14. ben ^atec^eten

als ^^antologen bejeidjnen, ein ^ilb, ba§ l^evnad) oft gebraud)t trirb); genauere Seftim*

mungen geben bie const. ap. §8. 2. 7. 8, inbem fie nic^t nur bie ^ated^umenen genau

in il}re ©tellung, ber ©emeinbe gegenüber einn)eifen, fonbern auc^ (toie oben fd)on er*

n>äl)nt) einen fornilii^en i\'I)Tp(an für fie auffteflen. SBe!annt ift bie ©tufenrei^e ber

audientes, genuflectentes unb competentes; itsentger !Iar ift ber ^Begriff ber rüdes, bie

als foldje eigentUd^ noc| nid)t einmal audientes fel)n fiinnen, aber boc^ fc^on (me'^r noä),

als biejenigen, t^on benen ba3 conc. const. 380 ben §ltu§bru(! gebrannt: t^V nQMrrjv

rjl-iSQuv noiovjnfv uvtovq /giartavovg , rip ()s Sivrlgav y.avrj/ovf^evovg, bie fouiit

nur oorläufig burci^ einen beftimmten liturgifc^en 2lft oon ber ^irc^e acceptirt unb gteic^^

fam mit einem ©ignalement oerfeljeu njurben, et)e eine formlid^e ^Bearbeitung üon ©eiten

ber .^irc^c erfolgte, — i^i^l. Cotelerius ju const. app. VII. 39.) (S^riften im ©inne beS

5?ated^umenatS feljn muffen, tcie benn ba§, iDaS ^uguftin a. a. £). mit biefen rüdes ju

traftiren rätl^, fc^on fel^r mit in ben VDirHid^en £ated)umenen4Interridjt eingreift, too

nid^t it)n umfaßt, fo baß jroift^en feiner ^atei^efe unb ber für bie l^öd^fte klaffe be*

ftimmteu beS d'qxxU feine breite ßtöifc^enftufe meljr in ber SO^itte liegen !ann. 3)ie Un='

gleid)beit bieJ3fallfiger 33eftimmungen entf)3ric§t ber ebenfalls nic^t conftanten geftfe^ung

ber 3eitbauer beS Äated)umenatg; bie ^n^ei unb brei Oa^re (erftereö bon ber ©t)nobe ju

Sltira 305, le^tereS i>on ben const. app. 8, 32. geforbert), tturben je nac^ bem fitt«

liefen unb intellectueüen ©tanbe ber ^atcd)umenen i^erfürjt ober r>ertängert, le^tereS

Ijäufig auc^ fveiioillig, um auS bekannten ©rünben fo fpät itic möglich jur ^Taufe ju

getaugen, "^cic^t bie ßeit, fonbern bie Sefc^affenl^eit ift ba§ (Sntfdieibenbe,'/ fagen bie

const. app. a. a. O. felbft. S)en Übertretenben Ouben erließ man l)iernac^ gern einen

großen ^l^eil ber fonft geltenben ^robejeit, ba fie burc^ genaue ^enntniß beö 21. Z-

fd)on einen bebeutenbeu 35orf|.H-ung l)atten unb mit bem entfd}iebenen 2Sillen bei il^nen

baS <Sd}n5erfte fd)on erreicht mx. (33gl. 2Ipg. 26, 27. 28.) 2ll§ 5lnfänge beffen, ivaS

n)ir einen 5fated^iSmu8 nennen, fonnen luir bie bünbige, ju liturgifd^er 9?ecitatiDn be*

ftimmte (Srflärung be§ (Sljmbolum unb beö 35. U. in bem sacramentarium gelasianum

anfet)en; alS 2lnfänge einer S{ated}etif bie obengenannte ©(^rift SluguftinS, fofern barin

baS ©anje ber fated)etifd}en gunftton jir»ar für einen rein praüifc^en ^wiid ^ufammen*

geftetlt, aber bo(^ nic^t bloß prattifdjcr dlatl) gegeben, fonbern auf allgemeinere 'iPrinji*

pien jururfgegangen ift. 3" ^ö^erer Sluöbilbung ber fatec^etifc^en '^raj;i8 max bie

alej;anbrinifd)e ^atec^etenfdmle ber Ort; an i!^r fonnten nic^t bloß bie ^ated)umenen

lernen
,

fonbern bie Ve'^rer felbft fid) ju ^ated^eten bilben
;

jeboc^ l^inberte gerabe ber

l^c^ere, iDiffenfd)aftlid)e ©d)tr)ung, ben bie boitigen ©tubien unter ben bebeutenbften

2Jfciftern nahmen, bie 58efd)äftigung mit bem materiellen On'^alt ber d)riftlid)en Seigre,

ein fpe,^ieÜereS Singel^en unb Siefleftiren auf bie l'el)rmetl)cbif. Uebrigenö bertoeifen

roir auf bie beibeii Slrtifel: 2lr fan = 3)iSciplin unb Slle^'anbrinif dje Ifatec^e»

tenfc^ule im I. 23b., buvd) bereu ^ier nid)t ju lüieberljolenben ^nl^alt ObtgeS »erüoll'

ftänbigt n^irb. (2ßtr madjen namentltd) aud) auf bie im erftgcnannten Slrtifel entl)altene

33emerfung über bie gried)ifd)e .^tivd)e unb baö völlige Sluf^Öreu beS ^atedjumenatö in

il)r aufmertfam , n5äl}renb bie auf feine oerfd}iebenen ©tufen bejüglidjen liturgifdjen ^ftc

ncd) beibel}alten finb. iiCnr fügen bem bei, baß tjent^utage nod) bie ruffifdjc ^ird)e nur

bell Xaufpalt;cn bie 25ervf(id)tung auferlegt, für d)riftüd)c Uutermeifung ber ^'inber ju

forgen, fonft aber bieS 0)efd}äft bem Apaufe überläßt. Onbeffen finb in neuerer ^tit

{xok ber 53erfaffer biefer '^tikn burd) pevfönlic^e (Srfunbigung au8 juberlaßiger OueHc

erfa'^ren) fogenannte .^au8fd}ulen bei ben jDorfgeiftlic^en eingcrid)tet n3orben, tüo fic^ bie

Ortöfinber iüodjentlid) etaigemal ;\nm d)riftlid)en Unterrid)t berfammeln; an mandien

Orten ujirb ticfei in bie Slivdje verlegt, fo baß auci^ bie @rn)ad}fenen 2;i;eil neljmen

tonnen. 2)er Unterrid)t befielt barin, baß bie §auptgebete bom ©eiftlicljen borgefproc^en,

ben ben Slnlbefenben nadjgefprodjeu unb bie n.Md)tigflen l^e^ren, bie barin liegen, furj

bon Senem erläutert toetteu. On ©t. ^'ieterSburg finb mehrere 5i^ird;en eigenS ju
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fcld)eu ^etedjefen für (gviüai^fene beftimnit, bie aber eben 9feben finb, bal)er bte l^ieju

qualificirteften @eiftlid)en für btefen B^^^«^ ^^^ ^ated)eteu befteUt tDerben.)

2) ©eljen tinr nat^ biefer B^^ift^^tt^saietfunj^ 511111 f'atl^oIifd)eu 93ZitteIatter über, fo

bleibt 3\üar iiod) bi§ in bie Wük beffelben bet alte 33ei]riff be3 .^atec^umenatö [teilen,

aber er l^at feine 9featität ine^r im flrd)lid)en l'eben, bcnn bie Äinbertaufe I)at ben

ganjen ©tanb ber ©ac^e geäiibevt, unb iveun in ber alten M:ivd}e bie freiiüiüige ''MiU

bung einer 9Jienge bon ^vofeIl)tcn baS ^ated)uinenat jitr 9Jot'f)irenbig!eit inad)te, fo njar

bie je^ige 3irt ^u miffioniren eljer ba^u aitgetljan, ben ]^eibnifd)en 313ö{fern ben Uebertritt

leid}ter ^u inad)en, fie auf bie blo^e SBilligfeit l)in jn taufen unb bie S?ate(^efe in ^^^re*

bigt unb 5!ivd)en5ud}t aufgetjeu ju laffen. SSaS Ofibor bou ©einfia (de off. eccl. lib. II.

20. 21.) unb 9?^abanu8 9J?aurug (de instit, der. 1. c. 26. de catechumenis), im Slugc

l;aben, ift nur nod) ber liturgifd) georbnete 3l!t beö Uebertritt^. 3)er Ä'inbertaufe gab

man fortmätjrenb bie 5'Oi^m, bie ba3 ©afranient alö S^aufe beS Sfatedjumenen getrabt;

ftatt be§ jTäufting^ l)atten bie •).^atl;en bag (Si)rabplum unb 3>ater Unfer aU S3e!enntniß

3U recitiren (decantare ift ber ftelienbe 9(uSbrud), unb nur fie l^atten bafür jn forgen,

ba§ bie ^inbec baffelbe cixid) lernten. Wld)x berlangte man nid}t, alö nur, ba§ fie bie

gönnet innc t)aben foKten; e8 Wüx bie rein titurgif(^e, in ber '^raj'iS fogar fuper-

ftitiöfe Sluffaffung berfelben. tonnte boc^ felbft ^axl ber ®vo§e nid)t auf Sßeitereö feine

l^orberuug ftellcn, al^5 ba§ bie @eiftlid)en felber für biefe Einübung forgen unb ba§ fie

in ber 9JJntterfprad)e gefd)el)en foüe. Sßaren e§ aber im ©egenfa^e Ijie^n bie reformato*

rifd)en Ijjarteien, lueldje fid) einen tüchtigeren Unterricht angelegen fei)n tiefen — bie

Sßatbenfer, bie ^ieronl)mianer, — für bie eö bie anerpd)fte 33Sid}tigfeit l^atte, ba^ jebeö

©emeinbegtieb im ©taube tt)ar, \>clU 9Jed)enfd)aft i>on feinem ©tauben ju geben, um
auc^, ißo ba^ i'eben auf bem ©piete ftaub, biefem treu ^^u bleiben: fo barf bod) barob

nid)t überfeinen lüerben, ba§ bie rcmifcbc SiirAe in iljrcr ^eid)tauftatt einen genjiffen (Sr«

fal5 für ben SSJ^anget an ^atec^efe gab. Qm 5Beid)tftul)( galt eS, nid)t btcß ba§ Sßiffen

ber einen (S^riften fenn^eic^nenben gormetn ju erfovfd)en, fonbern, iveil bie 53eid^tc in

ba8 Seben eingriff, and) um baö praftifdje 33erftänbnl§ ber c^riftltd)en SBatjrl^eit fid) ju

fümmeru. ©o n3arb nad) Se!enntni|3 unb £'eben gefragt; ii3a§ bie tated)efe l^citte tt)un

foHen, fanb im 5öeid)tftul)t '^iai}, nainentlid; auc^ in Sejng auf ein ?e^rftüd, baS bie

frül)erc ^'ated^efe auffaHenb r^ernadjläßigt Ijatte, nämlid) ben 3)efaIog. ©o finb auc^ bie

^Bearbeitungen beffelben, bie it)ir ais fated}etifd)e ^ituStegungen be^:;eic^nen njürben, für bie

5ßeid)te beftimmt; unb ^tt^ar nid)t btoj^ für bie 33ei^ti>äter, um fie ju il)ren fragen an«

anleiten, fonbern aud) in ber ©prad^e be§ 35oItö für biefeS fetbft, .^ierüber \}at neuer»

lid) ©effcfen in ber angefül)rten ©d)rift bie Ie!^rreid)ften ^cadjlBeifungen gegeben. —
33on einer ^atecj^etif als tunfttetjre ^at biefe ^eriobe nid}t8 auf^utceifen; ©erfon'ä

Straftat de parvulis ad Christum trahendis ift nur eine eingel^eube ^Ced^tfertigung unb

fur^e 3)arlegung feineS Seid)toerfal)reng mit jungen !i!euten, unb fo fann überl^aupt nur

baS, ivaö baä äJiittetalter i'on Slnnseifungen für bie ^eid)toäter auf^uiüeifen liat, aU
©urrogat für eine Slatedjetif gelten.

3) S)ie @efd)ic^te ber .^atec^efe feit ber S^Jeformation jerfäüt in metjrere ^auptab«

f(^nitte, bie ftc^ fd)arf >:on einanber ab'^ebcn. 1) 3)a§ ^leformatiom^^eitalter felbft ift

ungemein tbätig in (Sinrid)tung fated)etifd)er li'ird)euanftalten (bie firc^enorbnungen

enf^alten alle bie 33eftimniung, lüann, xok oft, r>on njem ber tated)iämu8 mit ber 3^ugenb

betrieben icerben fotl, aucb Juie ba§ ju beiüerffteüigeu fei), f. j. 23. bie SBittenberger

.^.O. 1533. 3?id)ter I, ©. 221, bie iDÜrttembergifd)e Don 1553, ebenb. II, ©. 134.

©äc^fifd)e ©eneralartifel 1557, ebenb. ©. 186). übaju n^erben eine 2}?enge tated^iSmen

verfertigt; benn nod^ uid)t in freier fatec^etif^er öntaidlung, fonbern in ber Slbfaffung

eine^ Sfatedjiömuä t^t fid? ber fatecfeetifc^e Xxkh unb bie tatedietifc^e H'unft ein ©enüge,

unb nur aEmä^lig gelangte man ,^u ber @infid}t, baj^ ber ÄatedjiSmuig tnelmel^r baö ber

ganj^en Äird)e gemeinfame fel^n foUte, wofür §e^'^u§ bereittg ben fteinen lutl)erifd}en ta*

tec^ii3mu8 aU ben geeignetften uorfc^lug. 2öie ^ut^er felbft bie .tateci^efe fdjon als freiere

29*
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SnttDicfdmß ber ifated)i§muöiüa'^r^eit, nld)t bIo§ «18 Üiecttivung ber Äatec^i§mii§tüorte bar*

.aufteilen wei§, tft in feiner beutfc^en 9J?e[fe 1526 auSge[prc(^en (baä I^te^er Sejügli^c

ticit S3rüftlein, ?ut^er'5 (Stnftu^ auf ba8 ißotf^fdjutwefen unb ben 9^eligionSunterric^t,

5ena 1852, @. 88ff. , im Slug^uge ,^ufammengeftetlt); allein aud^ biefe f(^öne 2lu8etnan*

berfel^ung fcnnte eine ))raftifd)e i^olge noc^ nid)t l^aben, ba ^uf^er felbft noc^ nic^t baran

bad)te, biefe freiere (gntroidtung bem 5?atec^eten an^eim jn geben, fenbern fie fid^ bcd^

iDieber als lfatec^i«mu§ fi^'irt tjorftetlt, für toetc^en ßtcecf er aber bei Slbfaffiing feines

eignen Heinen I?atec^i§mu9 ücn jenen Obeen feinen ©ebrauc^ niad^te. S)ie freie

Setianblung , bie unmittelbar entmidelnbe SluSlegung unb ^uSfü^rung beS Äated^i8=

muSin^altS fanb bagegen in bem Onflitut ber ^atec^iSmu^^jrebigten i^re (Stelle, bie

fjäufig mit ben 5?ate(^iSmu6übungen felbft üerbunben lüaren, cb biefe nun regetmäpg

om ©onntag ober nur ju beftimmten ßeiten be§ 3ct'^re§ (als gaftene^-amina) geilten

iDurben. — ©tatt baß fi(^ ober an§ biefen SInfängen ein l^ö'^ereS !ated)etifd)eS 2eitn

entmidelt l^ätte, tourben einevfeitS felbft jene einfad^en Hebungen läf3ig betrieben, anberer*

feitS iüarb audj ^atec^i^muS unb ^ated)iSmu?prebigt bon ber :|3roteftantifc^en ©d^olaftif

überfdjtoemmt; unb toie bie 'jprajüö im beften ^^aüe ein untoerftanbeneS 9?ad^beten ber

orf^oboj-'en Setjtfä^e erhielte (»aS yäemanb beffer gefd}ilbert Ijat, als SBatentin 2ln«

breä in feinem jl^eo^jtjiluS, iuo er eine auSfü^rlidje 5?ated)efe jum Seften gibt, in

irelc^er ber Seigrer bom ©djüler Slntttjorten erl^ält, bie jtüar richtig auSmenbig gelernt

finb, aber auf bie grage paffen, h)ie bie gauft auf's Singe) : fo tüuf^tc auc^ bie ^Ijioxk,

wenn fie als theologia catechetica auftrat (§einri(^ Sltfteb, tlieol. cat., 1622. 5S)\ir.

tt'xd), instit. cat. 1613 unb fc^on 1570 ^t)|>eriuS de catechesi), bod) nur bie ©toffe, eine

ettüaS popularifirte ©ogmati! barjubieten. (S^ro^enbcrfS methodus doctrinae catecheti-

cae ifl leine SD'Jet^obif, fonbern ein ^atedjiSmuS; f. barüber bie 9}?onogra))'^ie üon ?öf(^!e:

33alentin ÜTro^enborf :c. ^reSl. 1856, ©. 53.) 2llS ©runblinien einer S^ecrie, über, ujenn

man toiH, als Sluffteüung eineS OcealS ber ^ated)efe n)äre e'^er anjufe^en, luaS 35 al. Sin*

breä impofitiben Sl^eil beS dialog. 1 feineS 3:^ec|)^iluS jener fd)le(^tauSfaKenben, als (Satire

l^ingefteüten ^atedjef e entgegenfe^t. ^ 2) lieber bie :^ol)e Sebeutung © :)) e n e r 'S unb beS Raffer

äBaifen'^aufeS unter grand e unb i^ret)lingl)auf en für bie Slated)efe f. meine Sfatec^etif,

4. Slufl. <B. 21—32; aud) Die ©c^rift i^on S:i|ilo : ©pener als ^atedjet, ^erl. 1840, unb bie

2lrtifel über bie genannten 9i)?änner in ber tt)eologifc^en 9^eal=@ncl)flopäbie. — 2ßir

faffen baS, n^aS uon biefer ©d}ule für bie ^ated)efe unb J^atedjetif geleiftet njorben, in

folgenbe (Sä^e jufammen: a) baß jene in ben Stugen ber @eiftlid)en unb ber ^Yird^enbe*

l^örben, ftatt alS ©c^ulmeifterei i)erad)tet ju luerben, nunme'^r in itirem ganzen SBert^e

erlannt tourbe, biefe aber auf ®runb ber fletf^ig betriebenen Hebung fi(^ ju einer irirN

tid^en Sfunft unb 5?unfllel;re erhoben ^at, ift fc^on ein SBerbienft, baS nid^t genug aner-

fannt ttjerben fann, ir>enn man bie l^errfd^enbe 5lbneigung unb @eringfd)äljung fennt.

b) !2)ie £ated)efe felbft aber ift, o'^ne barum ben ^atec^iSmuS in feiner ÜDignität ju ber«

le^en, in ber bcppelten SBeife ton biefem emancipirt n^orben, fofern «) nun bem äattä^i-

ten überlaffen unb oufgegeben n)urbe, auS eigenen 9J?itteln (njenn audj anfangs ©pener
nod) in ber aüereinfad}ften, man modele fagen, fd)üd)ternften 2Beife bieS toagen triU),

ben Gn'^alt auSjufüljren , biblifd) ,\u begrünben unb ,^u erläutern; unb fofern ß) bie

^atecfeefe, njie fie ben .ffatedjiSmuS nun ju il)rem Xe^k mad}t, fo oon ibm auS aud^

auf 33ibelterte fid) überträgt, n^aS ©pener felbft nur erft als einen ©ebanlen, einen

SBunfd) auSfprid)t, n)aS aber l^on feinen y?ad)folgern auSgefüljrt toorben ift. 5J5on ba auS

erft bilbet fic^ — ftatt ber 5fated}iSmuSliteratur — eine fated)etif(^e Literatur, bie Äa-

tec^etif tritt alS Äunftle^re, iDenn aud) liorerft mel^r pvaftifd) als n)tffenfcf)afttid), ouf

(i>g(. .^ebinger, d)rift(id) njoljlgemeinte (Erinnerungen, bie Unterrid^tung ber lieben

3uflenb in ber ?el)re i>on ber ©ottfeligfeit betreffend :c., ©tuttgavt 1700). Sn tnd}v

tDiffcnfd)aftlid)er «Haltung , bereits influirt üou bem @eift einer neuen S^'d, tritt 9?am*
bad)'S Wohlunterrichteter .Hatccljet anf (1722), ebenfo ber jüngere ©ei bei (3n ber @r»

fa^rung gegrünbete Slntteifung, toelc^eS bie waljre SD^Jetl^obe jU fate^ifiren fe^, 1742).
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®a lütrb bereits ouf );j't)c^oIoäifc^e DJiomente ref(e!titt: man foÜ ben ä^evftanb fc^cirfen,

um mittelfl beffelben auf ben SBiUen ^^u lt)u!en, foH runbe ^Definitionen gefcen jc. —
UcktgenS barf neben ber ^nerfennung be8 @ro§en, tcaS bie fated^efe bem $ieti^mu§

berbanft, ni(^t »ergeffen trerben, ba§ oud^ ber SBürbigfte unter ben ©egnern beffetben,

33alentin i?i3fc^er (f. ©ngel^avt'ä 9}ionograpt)ie über benfelben, ©cv^^at 1853. ©. 150 ff.),

fic^ bie befferc (Einrichtung ber ^atec^efen unb bie ^orbilbung ber 5?anbibaten für biefen

ST^eil beö geiftlid}en S3erufe^ fef)r angelegen fetjn Iie§. — 3) 3ene ))fl)d)oIogtfd)e 2luf^

faffung tritt nun feit 9Jfo8l)eim in einer 2Beife auf, bie balb babon nichts meljr er*

fennen Iä§t, ba§ bie Anregung jur energifd^eren !atecf)etifd)en SEbätigfeit bon ©^jener

ausgegangen n^ar. dTiä^t mel}r bie Sr^ielung ürc^tidjen S3e!enntniffe§, baö bei ©^jener

ungead^tet ber me^r fubjeftiöen grömmigfeit, ioorauf er unb bie ©einen eS abfaben, bodb

in ber Konfirmation immer no^ al6 ßiet ber Kated^efe anerfannt tcar, — fonbevn ber

abftraftc 33egriff religiöfer Sifbung mittetft (SrbeHung beö 5Berftanbe3 iöurbe je^t ber

Katedjefe unterlegt; bie Ifatecbetifdje %cxm, bie aü§ bem 33efenntni§fara!ter beö 5!ated)tS*

mu§ in bie Itatec^efe übergegangen toar, lourbc ][e|t au8 einer gan^ anbern Duette bebu*

cirt, nämlid) au3 einem rein bibaftifd^en, gegen ben -önbalt V'ottfommen gteicbgüUigen

©efe^e; unb eS bebuvfte nur noc^ ber ©ubftituirung einer natürlicben 9ietigion an ber

©tette ber pofitit>en, um fogar bie ^rämiffe atter ©ofratü, nämlid) ba§ uif^jrünglicbe

S3orl^anbenfet)n atter (Sr!enntni§ im mcnfcblicben ©eifte felber, auf bie S?ated)efe überju«

tragen, bie nun blo§ entaideln, nic^t geben, bloß abtoden, nidjt burcb (Sr!enntni§ jum

5Be!enntni§ fübren fottte. 2Bie bie Sluftlärerei, fo Ijat fic^ ber K'antiani^muS (in ©räffe'S

fatecbetifcben Sebrbüc^evn, 1796, 1805) in biefem ©ebiete an^ufiebetn unb jjraftifd) ^^u

madben gefud^t; le^tereS jeigte jidi aber ju monftröS, aU baß nicbt bie ^raftifer, tcie

SDinter, fidb irieber auf KatedbiSmug unb S3ibel bitten jurüdjieben, aber beibe nad)

ibrer Slvt bätten lüafferftar mad^en fotten. Sei ®aub (Sebrbud) ber 5fatecbeti! 1801)

ift jtüar ber tantifd^e gormatiSmuS ©räffe'ä berfc^iüunben, attein feine ©intbeilung beS

fated)etifdben ©toffeS in 3w3tt9ÖVf^ic[)ten (9?ecbtöfated)iömuS), S£u9enb)^f^id^ten (S^ugenb*

latedbiömuS) unb ÜJeligionöbegriffe (9?eligion§fated)i«muS), bie 2lnfid^t, baß man ficb

einer ungebilbeten ©emeinbe fcorerft affommobiren muffe, um fie ju einer etbifcben ©e^

meinbe umjubilben u. a. m. jeigt beutlicb, baß fcon einer Umtoenbung ju d}riftlid)er

^ofittDität Ifkx nocb nid)tö ^u 'i^o\\iX[ ift. 33ei ber ßäbigfeit, tüomit ber 9?ationa*

liSniuS audb in mitberen ^^oi^o'sn [^ 5" erbalten fucbt, ift e§ nid)t befremblicb, baß nod)

in fpäteren -Sabrjebnten, namentlid) au6 ber 2)inter'fd)en ©dbule, Diele praftifdben unb

tbeoretifc^en SBerfe berijorgegangen finb, bie mit ibrem leeren gormaliSmuä (wie bie

oben genannten Don Sl^ierbacb, Wartung, '^ptato) einer »erlebten ^eriobe ange*

b'ören. — 4) 2Bie in ber ^rebigt, lüie in ber ganzen ©runbricbtung beö 3)en!en§ bie

iDÜrttembergifdjen Sbeologen beS Dorigen Sabrbnnbertö ben entfd){ebenften ©egenfa^ ju

ber B^itt^ei^togie bilbeten, unb felbft am @nbe, in ber ©torr'fcben ©d)ule, bei attem

(Sinbringen rationaliftifdber formen bocb baS SSiblifcb^Supernaturale feftbielten: fo ^eigt

fidb auc^ in ber tatedjefe t>on ibrer ©eite eine ftar! IjerDovtretenbe 9^eaction. ^^b- ^•

33 ur! (©ammlungen jur ^oftorattljeologie , 3:äbingen 1771, 1773) unb inSbefonbere

Oetinger (in ber ©d)rift: »/(StiüaÖ ©anjeS Dom ©üangelio," 1739 unb in bem: f'bifto=

rifcb=moralifd)en ^orratb Don !ated)etifc^en Unterweifungen," 1762) finb l)ier ju nennen;

an9 ber ©torr'f(^en ©dbule Dorne^mlidb al8 ^^^raftiter -3. 31. 2)ann (mit Dielen d)riftlidben

Sugenb^, namentlidb S?onfirmation§f(^riften), Ueber Oetinger'S Sebeutung für bie

Ä'atecbetif, bie bei ber gonj eigentbümlidben, ni(^t mit einigen Umriffen barftettbaren

!Denfroeife beö SD^anne^ 3u enttoideln ^kv ju njeit fübren h)ürbe, fiebe bie SIbbanblung

beS Unterzeichneten über ibn al§ ^äbagogen unb Sfatec^eten im »/©übbeutfdben ©d^ulboten,"

1855. 9^ro» 1—4. §at fid) fo einerfeitS ein ©tamm eDangelifdber ^ated)efe forterbalten,

ber jtoar in 'Bptmx wurzelt, aber felbftänbig feine S'^ÜQt an^ fl(^ b^rDorgetrieben l^at:

fo iDar e8 um fo el^er möglid), baß bie !ir(^licbc Erneuerung, bie ftcb an ©dbleier^»

madbcr'Ö ^JJamen fnü^ft, alöbalb auc^ auf bem ©ebiet ber Katecbefc fid) angefünbigt
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unb i$rüd)te ge6rad)t Ijat. Stuf bie -ßrai-iS j^uar ift gecabe ©d){eterniad)er ton gevingerem

iinmittetbavem ©mflu§ ge^vcfen; bie fatec^ettfdjeii Sirbetten l^on §arntf(^, ücn @tier

l^aben nicbtt^ l^cn ©d}Ieierniac^er')d)em ültj^nS an fid), [oubern finb felbftänbig au3 eüan*

geli|d)em l^ebenStviebe l^evtcrgegangen. 2lber folc^e SIrbeiten ^tten bennod) nic^t con fo

burc^fc^Iagenber SBtrfung fel)n tonnen, u-'äre nid)t buvc^ jenen grollen Sljeologen bie

gan^e ©vunbftimmnng eine firc^{id}e gettiorben. 3)ie ®d)Ieievmad)er')d^e S^eotogic felbft

in po)>utärer gcrm unb mit mand)fa(^er (Svgän^ung latec^etifc^ jn bearbeiten, ^at

9?ütenif mit ©efc^icf unb ftanbljattenber Xxnit fid) juv Stufgabc gcfetst, unb baburd),

lüenn aud^ bie ton it)m eingeljattene ^^crm nur im engeren Ä'reife ber unmittelbaren

®(^üter ©(^leierniad}ev'0 occeptiit fct)n bürfte, bod) für eine tl}eoIogi[(^ tiefere unb toiffen-

f(^a[tU(^ forgfältiger bnrc^gearbeitete .Hated)e[e burd) feine ).n-aftifd}en Slrbeiten (f£:^rift*

tiefte I^el^re für ifenfirmanben, 2. Slnft. 1834. — (äntiuurf ^u einem ?eitfaben für eo^

ongeIifd)e @eiftlid)e, 1853), n.ne burc^ tritif(^e Stvtifet in 3£iU<i)^'iften njo^ttl^ätig

gen)ir!t. jDie auö bem firc^tidjen Seti}u§tfct)n ber @egeni»art Ijeroorgegangenen tI}eo='

retifc^en 2ßerfe finb bie ^atec^etif ton ^'raußolb (1843), bie ebangelifd)e tateci^etif

beS Unterjeid}neten (1. ?luf(age 1844. 4. Sluflage 1856) unb bie betreffenben 2:i)eile

in ben ©efanuntiverf'en über praftifd^e t^eclcgie ton 5ü^fd) (II, 1.) 1848 unb 9Jioü

1853. %\xt ©d/uöel^rer traben bie Slatec^etif bearbeitet ein Ungenannter, mit 3?orn)ort

ton 2Bad)ler, 33reö(au 1843, unb durtman ((älementarifdje Ä'ated}etif, ©armftabt

1856); Äatecbifationen I)at neueftenS brucfen laffen ^. '^ud)ta (^anbbuc^ ber )M-a!tifd)en

J?ated^efe 1854); eine ^ra!tifd)4ated)etifc^e Arbeit über ben !I)etatog ift bie »/llnternjeifung

in ben l^eil. .je'^n ©eboten @otte3" ton 9J^ö(Ier, 1854.

!Da^ bie 9?eformation aud) in ber faf^oliff^en li'ird)e ber Hatec^efe einen 3nH)ulö

gegeben, ertennen felbft ^at^otifen an (f. @raf, in Söe^er'ä unb Söelte'^ liird)enIej;tfon,

6. V. .«d'atec^etif , VI, <B. 49) unb bie ®efc&td)te be3 Slatec^iSmu« ton % (Sanifiuö

(f. b. SIrt.) jeigt, auf löeld)e Slrt bieS gcfd)el)en. 'Dem bloßen ©inüben unb Slbtjöreu

beS 5?atec^igmu!3, aud) bem bloßen SIbfrageu beS torijer tom 51'ate^eten at'rcamatifd)

^Vorgetragenen ift bie Äatedbetif ton ^irfc^er (,:\um erftenmat erfc^tenen 1831, unb oft

n^ieber aufgelegt) mit einer tiefem unb umfaffenberen SInfdjauung tom fc'ated)etenamt

in feiner ©inl)eit mit bem ©eelforgcramt entgegengetreten. (Sine Stritif beffen, ita§ in

feiner eigenen S^'irdje njie in ber unfrigen biö jum 3al)r 1841 torlag, l^at @raf ge=

geben (5lrit. Darft. beS gegenujärtigen ßuftanbeS ber ^jraft. SlljeoL, 1841); eine Ueberfid)t

ber fatl)olif(^=!ated}ettfd)en Literatur gibt 9)? oll a. a. D. §. 529. ^nlmcr.

^rttci^tömuö. (3>gl. ben 2lrt. .ftated}efe, ^atedjetü; über bie bebeutenbften ^atcc^iSs

men feit ber Oieformation,
f.

b. befonbern Hrtilel, ^. 58. ^eibelberger, l'uf^erifdjer Äated^iö*

nmS IC. 3lud) tgl. man bie ©c^rift: 3ur (SJefc^id^te beö l?ated)iSmut% ton (Sl)renf euc^ter,

©otttngcn 1S57.) — ®ie üblidjen Definitionen beö SBorteS ^atec!^ii§mu§, ttie fie in fatedie*

tifd)en ©djrtften fid) torfinben — ,v S. »/.Vtated^i^muö ift ein furjer llnterridjt djriftl. ^eJiie

unb nichts anbereS, aU ein fuv^er begriff be§ 3Bortö ©otteö" (Stlting, 33earbeitung beS

^eibelb. kakd).)', »ein SluSjug ber §au)3tftüde aller Se^re an§ ber ganjen Ijeiligeu ©d^rift

jum Unterrid)te ber Stinber" («Stier, Sutl). .^iat.) u. a. m. — finb lebiglid) an§ ber gegen=

unartigen 2lrt, ben Statec^ifgmnS als Veitfaben ,^um d)riftlid)en 3ugenbnnterrid)t ju gebrau-

chen, abftra^irt unb treffen ben urfprünglid)en ©inn unb ^Wid ber <Bciii}t nid)t, laffen

auc^ namentlid) ber 5DJeinnng 9iaum, baß fotc^ ein ^eitfaben ebenfognt ton ^^it ju

3eit mit einem neuen tertaufd)t n^eiben Tonne, n^ie bieS mit Ve'^rbüd)ern aller 2trt ju

gefc^e'^en pflegt, ©enaucr, obujol^l ebenfalls noci^ mangeli^aft, ift ©^^enerS Definition

((5infa(^e (2rt(. ber d)t. V. k. ^r. 19): »ein fur^er ^2lu8^:;ug ber nötljigften i^eljrftüde in

ber ®d)rift, fo einem (i^iiften ju terftel^en geziemen, in grag' unb Intmort geftellt, baß

er burc^ lebenbige ©timme torgetragen njürbe;« bejeit^nenber noci^ Sntl^erS eigene De»

finition (^ttjeite 33orrebe ,^nm gr. .Hat.) »bie Äinberle'^re , bie ein jeglicher ßl^rift ^ur

9?ot^ itiffen fotl, alfo baß, njer fold^eS nic^t tteiß, nic^t fönne unter bie CE^riften gejäljlt

unb ju bem ©aframent gelaffen Sterben.'- Slm totlftänbigften finb bie l^ergeprigen
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iOJpmcnte Beriicfftc^tigt, wmx bei Äatec^iömuS mit 9H^[d> (®l)ft. c^r. ?. §. 2.) ein »Zi^t

bev offentU^en Seljre unb beö offentlid^en 8e!enntni[fe3 , h5etd)eit bie «^ircE^engemeinfdjaft

onecfennt, eine Segvünbutig be§ gemeinen 2Bi[fen8 i)om ß^riftentljnme" genannt tüirb.

©aSjenige nämlid), njctauf eö 6ei einem 5?atec()i§muS anfommt, ift, baji er 1) nac^ On*

l^alt unb gorm ben farafter eines fird)tid)en ^efenntniffeS trägt; baj3 er 2) aU \cU

d)e0 bem gefammten 33oIfe nid)t nur jugängUd^ unb 6e!annt, fonbern t»oIIfomnien ge*

läufig, unb ba'^er, wo irgenb im Ürc^tic^en ?eben ein 33efenntnißatt torgel)t, aU @runb=

tejt be§ SBe!enntni[[eö im ©elbraud^ ift; unb baji er 3) eben beJ3t)alS auc^ bie @runb«

läge beS !ird)lid^en 3ugenbunterrid)tS bilbet, ba nur ciu\ biefem 2Bege baS unter 3t[f- 2.

©efagte erreid)t lüerben !ann. 33e{euc^ten tuir biefe brei 5[)?erfmale be§ ^Begriffs etiüaö

näi)er. ©urd) 3iff- 1- l^ii'b geforbcrt, baß ber ^atedjiSmuö unter ben j^mbolifdjen

33ud)crn einer ^ixdjt feinen Pa§ l^abe ober bod^ ba§ 21[nfel)en einer ft)mbolifd}en Schrift

genieße, ©aß bieg bei ben §aupttatec^i§men ber el^angelifc^en ^irdje jutrifft, ebenfo bei

bem Catech. romanus, ift befannt
; für anberc faf^olifdje ^ate(!^i§men t>at bie ]fir(i^Ud)c

2l|^^^vobation ben fijmbolifc^en £'ara!ter um fo e'^ev erfe^en fönnen, je njeniger bie faffjc*

lift^e Äird^e überfjan^jt ben 53egriff eineS fi)mbclif(^en S3nd}eö in bemfelben ©inne fennt

unb nötl^ig l^at, trie bie etangelifi^en Sfird)engenoffenfd}aften. Onbeffen njirb auc^ unter

ben iöefenntnißfd)riften einer .^ird^c ber ^'ated)iSmn6 lieber feine ganj eigenf^ümlid^c

©teüung einnehmen, fo ba§ nic|)t ebenfo gut biefe§ ober jenes fi5mboUfd)e Sud^ aud^ al9

^ated^iSmuS gebraud)t werben fiinnte. (Srftüd^ muß jtuar in bemfelben ba§ SonfeffioneUc

felbftbevftänblid^ fo beftimmt ju erfennen fet)n, baß nic^t jtoei itird)en benfelben ^ated}iS-

muS l^aben fönnen; mürben fte fid) auf ©inen 5fated)i§mu8 einigen, fo müßten fie auc^

aufhören, fid^ ferner als i)erfd)iebene fird)en ,^u betradjten. Slber ebenfott)enig ift eS

©ac^e beS 5lated}tSmu§, bie confeffioneüen jDtfferen.^punfte gef(tffentUd) in ben ^orber=

grunb ju ftellen, il;nen ba, n?o fie in ber ^ofitioen Darlegung beS OlaubenS iljren ^(a^

l^aben, burc^ irgenb ein Damnant ober Slnat^ema atS ©egenfa^ jnr l^ebre einer anbern

^'irc^e eine polemifc^e (Schärfe ju geben; fonbern — gemäß bem ebenfo oft mißbrandj-

tcn als i^ergeffenen 'Bat^t, baß eS in ollen c^rifttid)en tird^en no(^ ein iijnen @emein>

fameS bon d^tiftlid^er ?ebenSn}al)rbeit gebe, baS bur(^ bie 3)ifferen;^en nid}t aufgehoben,

in fie nid^t aufgelöst toerben fann, fonbern fi^ in benfelben nur in meljr ober njeniger

abäquater 2Beife ju concretem ®afei}n auSgeftaltet — muß ber ßated^iSmuS aud^ jeneS

©emeinfame atS SafiS entl^alten; bal^er eS ton ganj rid;tigem Safte s^ust, baß j. 33.

ber 93ren^'fd)e 5fated^iSmuS auf feine erfte ^rage: äßeld^eS ©laubenS bift ®u? einfad^

anth3orten läßt: -Sd) bin ein d'^vift, nidjt aber: id^ bin ein $?ut^eraner. ®ieS 5ßerl)ält=

ntß jtüifd^en bem ollgemeln=(Sl)riftlidl)en unb bem f|)e5ififc^:^tird^lid)en rid}tig ju treffen,

b. f). ujeber baS $?efetere als baSjenige ^eroortreten ju laffen, in tt)eld)em ber «S^tcerpunft

aUeS ^eiteS liege, nod^ auc^ 33eibeS äußerlid) an einanber ju reif)en, als ob baS firc^=

li(^^(^onfeffionene nur ein ^um allgemein=t£l)riftlid)en ^in^ufonimenbeS 2lccibenS ujäre, baS

ebenfogut and) babon lüieber abgelöst ttjerben fönnte, — baS ift bie fd^roierige Aufgabe, ju

beren SÖfung eine feltenc ^Bereinigung tl)eologifd)er 33ilbung, firc^lic^en STatteS unb tiefer

grömmigfeit, baju aber aud^ n)eiter eine l)o!^e ®abt bolfst^ümlid^er ©arftellung erforberlid^

ift. S)enn für'S jtceite muß ber Ä'ated)iSmuS nod^ me^r, als bie fonft populärften fi)mboli=

fd^en ©(^riften, populär gehalten fet)n , ba er neben S3ibel unb ©efangbud) in beS iBolfeS

^änbe gehört ; baljer ber Catechismus romanus fd^on auS bem @runbe, tceil er ad paroehos

beftimmt ift, biet weniger ein Ifated^iSmuS ift, als 5. S. ber beS '^. SanifiuS, unb auc^

Sut^erS großer S^ated^iSmuS, tro^ feinem populären ©t^t, bod^ nie jum 55olfSeigentl)um

l^at toerben fönnen, toie baS (Snd^iribion, ujie ja fd^on bie Seftimmung, bie Sutl^er felbft

i!^m nad^tjer gab, eine anbere njar. 3)ieS aber fül^rt unS auf ben unter Ziffer 2 genannten

fpe^^ielleren ^unft. ÜJJan fann fe^r populär bie d^riftlid^en I^el^ren jufammenPellen — in

toelc^ einer Legion bon ?eitfäben jum Unterrid^t in ©c^ulc unb ^auS ift baS yefd^el^en! —
unb eS tuirb bennodl) fein ^ated^iSmuS barauS. ®enn berfelbe foH ju einem ganj be=

flimmtcn ^xotäz in beS SBolfeS §anb unb SWunb fe^n, nämlid^ um »irflid^ als 53c*
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!enntni§ bon i^m übeiaK ba gefproc^en ^u irerben, \üo ein SSefenntnißaft borjunel^mcn

tft. ®en 3)ienft, luetc^en bie 2luguftana auf bem 9teid)8ta9e gef^an, voetc^en bie fc^mal*

lalbtfc^en Slrttfet p 9Jiantua t^un foütcn, muß ber tatec&iSmuS fortmä^venb innerhalb

bcr Sf treibe [elbft f^un, b. ^. al3 iDirflid^e^, auggefproc^eneS ^ßefemitntß bienen unb

baju tDÖrtUd^ ben Zz^t Bieten, — tDcntger ^\Ox\x im l^aHe eiueS UebertrittS i)on eitler

anbern (äonfeffion, ba l^ieju eine befttmmte 9?am'^a[tma(^ung ber confeffioneUen jDiffe*

ren^^3un!te nottimenbig ift, atä inelmetir bei ben innerfirdjlidjen S3eknntm§aften, al\o

»orneljmlic^ bei ber Sonfirmation. (2Bo bie ^^^riijatbeic^te meljr ben liturgifc^en aU ben

feelforgerlic^en , tnbiüibuetlen 5tara!ter angenommen ^at, toürbe ber Sfated)iSmn§ ebenfo

ben jTejrt bttben muffen, benn ber ^eic^tenbe, jumal aU Sommunifant, muß noc^ etoaS

2lnbere3 aU nur ®ünben ju belennen l^aben. ®a§ Suti^erS (Sn(^ttibion lange jum fo*

genannten iBrante^-amen benütst tcurbe, ift befannt.) @ben beß^atb mu§, toaS man bei

ber Sluffaffung be^ Sfatet^i^muä al§ btoj^en l^eitfabeng ^um Unterricht gänjUc^ üergeffen

Ijat, ber Xt^t beffelben fo gefaßt fet)n, baß er, irie mir furj unb bünbig mit SÖ^e fagen,

gebetet nserben !ann. — 31llein ein foldjer Xt^t ließe ftd) immerljin auf mannigfache

SBeife abfaffen; ivenn aber Sut^er njunfc^te, baß, h)er eö beffer machen fönne, anberc

Katechismen fd^reiben foHe, unb feine g-reunbe felbft baju aufmunterte, fo fe^tc er babei

atö felbftüerftänbtid^ borau«, baß ber Urtej-t, b. 1^. ber ©etalog, ber ©laube, baS ißa«

ter Unfer, mit ^Beifügung be§ 9?öt^igen über bie ©aframente, überall ben fern beö

5?atec^iömu§ auSmad^e. Unb baran muß feftgel^alten werben; benn ber einfad}fte, alt=

!trd)lid)e SluSbrud für baS, t»a8 ein S^rift ju benennen Ijat, liegt in jenen ©tücfen

fij;irt bor unS; unb loenn ber 3)efatog aUerbingS bon ber alten Jlird^c nod^ nic^t

llieju bertoenbet tcurbe (f. beS 35erf. Ifatecj^etif <B. 11 unb oben ten ?lrti!el Ä'ateci^efe),

au(^ als ein urfprunglid} ben Ofraeliten jugeprigeS ©tüd religiöfen SöiffenS nic^t ju

einem ber in bie disciplina arcani eingerechneten 33elenntniffe gemacht iverben fonnte,

an toelc^en ftc^ eben ba§ fpe^ififc^ g^riftlidje funb geben foüte, fo fanb er befto melir in

bem 33eiAttnftitut, jumat im fpäteren 9JfittelaIter
,

feine eigentpmlidje SSerWenbung jum

SBefenntniffe, fcfern bie ©ünben, iuetdie ju belennen finb, nac^ ben jel)n ©eboten georbnet

tüurbcn, auä^ bie Slntweifungen für bie 23eic^ti>äter, irornac^ fie fragen unb njie fie urt!^ei=

ten foHen, in ber %oxn\ ton SlmSlegungen beä S)efalog8 gegeben iDurben. ©. barüber

baS iüertbboUe 2ßerf ücn ©effden, ber SBitberfated?tSmuä beS 15. -Saljrl)., ©. 23 ff.

§luf biefem 2Bege crl)ielten n^ir allerbingS junätfift nur ben einfachen 'Üqt berjenigen

©lüde, bie ber Xäufling ober fein ^af^e recitiren mußte. Slücin !^ier tritt nun ein

5Be-bürfniß ein, ba§ auf bie ©eftaltung beä ilatei^iSmuö felbft ben bebeutenbften Einfluß

ausübte, nämlic^ baS einer (ärflärung jener furjen gormein. @efd^a!^ bieS in ber alten

morgenlänbifc^en Äirc^e, ganj tljrem ©etfte gemäß, in rebnerifdjer ^^orm (Sljrill i\

3er.), unb l)at felbjl bie alte römifd)e Mird)e jenem 33ebürfniffe 9tec^nung getragen (im

Sacramentarium Gelasianum,
f.

3läl)ereg bei ^öfling, baS ©alrament ber S^aufe I.

©. 242 ff.) : fo t)at fd)on baS 8. 3al)r^unbert bie Slrbeit beS f'ero i\ ©t. ©allen auf^unjcifen,

unb fofort ber l''on ^axl b. ©r. mäd}tig angeregte 2;rieb ju allgemeiner Silbung Weitere (Sr-

!lärungen jener ©türfe in beutfd}er @prad)e !^erüoi'gerufen (Dtfrib in 93Beißenburg um 840),

benen bis auf l'ut^er eine große ^lujaljl äljnlidjer Slrbeiten folgte. 9^un ift l^orerft ein 3)oppels

teS mcglid). (Sntii^eber gelten biefe Srflärungcn nur ncbenljev, fie vertreten bloß bie ©teHe

ber münblic^en .ftated)efe über ben eiufadjen 'Jiqi', als ^efenntniß ttjirb bloß ber le^terc

fortnsä^renb angefeljen; ober aber »erben bie Srllärungen fetber mit ;^um Sfatec^iSmuS

geredjnet, in n^eldjcm i^^atle aud) fie ben oben be^eid^neten 2'l)puS nof^njenbig an fid^

tragen muffen, ©o Derfuljr Vutljer, unb auf biefem SBege erft icar eS möglid^, baS

©an^e nic^t nur meljr abjurunben unb bie un^ufammenl^ängenben 2;^eilc ju v>erbinben,

fonbern aud) in bem oben be.^eid^neten 9}?aße ben inbitoibuelleren fird)lid)en itarafter I;er=

vortreten ju laffen. (5S luar ba^er ein ganj richtiger 2;aft, bem man ^. S. in 2Bürt=

temberg folgte, als man bem 33renj'fd^en ^ated^iSmuS ?ut^er'S ©rllärungen {Wa9 ift

baS? 2Bie gefd^ie^t baS?) einberleibte. Slllein babei blieb man anbermeitig nic^t fielen;
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was urfjjrüngücE) nur crüärenbe BugaBc ju ben atten Se^-tftücfeit lüar, ba§ ü6erh)uc^erte

tiefe [o fe^r, baß fie enttoeber flanj üerf(^iüanben, md man nur ben bibaftifc^en, nid^t

ben Sßefenntnt§5n)ec{ im Singe fjatte, ober roenigftenS blo§ an ^affenber ©tefle eingereicht

tourben, ol^ne niefjr ben ©runbftod ju Bilben. l'el^tereö ift im §eibelberger ^ated)iö=

mnä gefc^e^en, ber in biefer ^Sejiel^ung als ^ated}ilmu8 I)inter bem Sut^erifc^en jurüd*

fte^t, aber allerbingg bem Earafter ber reformirten ltiv(^e entfprid)t, jöfern er unabt)än=

giger ift bon ber j^rabitton unb me^r ben ?e^rjt»ecf, batjer ouc^ mel^r fc^utmä^ige

<Si)ftematif im Sluge l^at. ©elbft ber ©enfer ^ated^iSmuS (t)on Sabin) bleibt ber 2:ra'

bition noc^ conformer, fofern bie ^au^tftücfe de fide, de lege, de oratione beibe'^alten

finb, toofür aber freiließ bie SlnSfii^rung noc^ entfd)iebener ben t^eoIügif(^en 5?ara!ter au

fi(^ trägt, ©anj üerjettelt finb bie alten S3efenntni§ftüde in bem §trfd^er'fd)en I'atec^iö^

mu8, ba bod^ bie fat!^olifd)e Älrc^e i^rem jlrabitionSbegriffe gemäß jene ©tücfe Diel me^r

feft^alten muß, toenn auc^ mit ben fpe,#fd^ römifc^en Seigaben, toie fie bie Katechis-

men üon SanifiuiS, üon SeUarmin entbatten (Ave Maria; 5 @ebote ber Kirdje; consilia

evangelica; bie 3 f^eologifdjen, bie 4 Sarbinaltugenben; bie 8 (Seligfeiten; bie 7 'Jld'

fünben; bie 4 legten 2)inge u. f.
id.). S?ate(^iSmen aber, bie ben 5rej:t ber alten Seljr^

ftüd'e gar nic^t me^r enthalten, finb lebiglic^ ©c^ulbüd^er, tcie fte jebe ^^it probuciren

fann; ben ^J^amen Katechismen üerbienen fie nidjt me!^r. 2lu3 bemfetben ©rnnbe, baß

nämlid^ ber Äatec^iSmuS mefentlid) ein 33efenntniß üorftellen mufj, fließt bie gorm ber

§rage unb Slntmort. @ie ift nic^t auS bem bitattifd^en ©runbe abzuleiten, auf n^eldje

fic^ bie (Sofratif ftü^t ,
fonbern , tuie inSbefonbere baS Credo feinem 2Befen nadj bie

Stntmort ift auf eine grage (1 ^^etr. 3, 15.), unb n)ie biefe grage bei ber 3;aufe unb

(Konfirmation tüirüic^ gemadjt teirb, fo muß aud^ ber St'ated^iSmuS in feiner gorm bie^

fen Slft bereits barfteüen. — SBenn enblid) unter ßiff. 3. gefagt ift, ber tated^iSmuS

Ijabe 3ugtei(^ bie SSeftimmung, bem firc^Uc^en Sugenbunterricbt jur ©ruublage ju bie-

nen, fo ift bieS einfad^ baburc^ geforbert, baß, njenn baS 33efenntniß ein lt)irflid)e8 5öe=

fennen fetjn foH, toaS (Srfennen unb ©lauben L^ora^Sfe§t, baffelbe bem Sefennenben nad)

feinem ganzen Qnl)ait nid^t bloß geläufig, fonbern innerlich tlar, alfo aud^ ber Unterrid?t

wefentlicli ^erftänbigung über baS Sefenntntß, alfo (Srläuternng beS £ated)iSmuS fel)n

muß. ®ie ^ert^eibtgung biefeS ©a^eS, forooi^l benen gegenüber, bie überall nur S3ibet

toollen, als benen gegenüber, bie um ber fortgefd)rittenen 2lnfprüd)e an ©^ftemati! miU

len toenigftenS neue KatedbiSmen forbern, ift <Bad)t ber £ated)eti!; tuir citiren l)k\ü\:

bloß einen ©a^ anS ber 9?ecenfton eines foldjen SeitfabenS in Sbi^fucf^ ^it. Sln^. 1841.

9^r. 11. ©. 84: „ben Sfated)umenen muß fur^ unb runb unb bünbig, in plaftifc^er ®)3rac^e,

in fefter, gleichmäßiger, immer nsieberlebrenber gorm gefagt unb bezeugt toerben, ö3aS

fie glauben unb n^orauf fie leben unb fterben feilen unb bamit Safta! 2öie ?utber fprac^,

fo lernet f^sredben unb bann fd^reibet 5?atedbiSmen. SDie ©^rad}e fei) rbl)t^mifdb, n.ne

in Sut^erS ©rllärung ber brei Slrttfel; ber ©ebanle fd}äle fid) rein berauS, lüie baS (Si

aus ber ©dbale; ber .^atecbiSmuS fd^ließe fid^ oon Einfang bis ju @nbe in fünftlerifd)

t)otlenbeter gorm rein ab, fo baß (äin ©runbton fid^ burd^ baS ©anje binburdb^iel^e unb

in entfpre(^enben SBenbungen n)ie ein rotier i^aben iciebertebre ; nic^t nad^ ber ^ogif,

fonbern nad) ber SD^nemontf. (SS ift nid^t auS3ufpred)en, n)ie fe^r in biefer Se=

^kllüna, gegen ben l). @eift in ber Kirche unb in ben Äinbern gefünbigt n^irb unb baS

au(^ in foldben Sel^rbüc^ern , benen man ebangelifdljen (glauben im SlKgemeinen nid)t

abfpred^en fann."

Sir fügen Obigem noc^ einige gefc^ic^tlic^e S3emer!ungen bei, fotoett nic^t fd^on in

btefem unb bem vorigen 2lrtitel baS gefcbicbtlidbe 9}iaterial, baS bie Kated)iSmen im %U'
gemeinen betrifft, eingeflocbten toorben ift. — S)er 9?ame 5?atecbiSmuS batirt ficli im
je^t üblid^en (Sinn erft üon Sut^er ^er. S)ie baju gered^neten ©tücfe finben fic^ jJüar

f^on bor Sut^er ^ie unb ba bon einem unb bemfelben S^erfaffer bearbeitet (bon Kero

baS ©^mbolum unb S3aterunfer, baffelbe bon Dtfrieb, bon D^otfer :?abeo; bon 223iflef

©l^mbolum, 53ater Unfer unb 3)efalog, außerbem aber nod^ berfd^iebeneS anbcre, toaS
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mit ienen ©tücfen bcn s^emeinfamen Sottet paupei- msticus fütjrt) : aber fotüoljt ber Wlarx>

gel eines aü^einein redpirten ZitdS aU bie Ungleichheit in bem, toa3 man felbft in |oI*

d}en @c)ammtfc()riften jufammenfteHte, lägt ernennen, baß man tüo^l einige jener (Stücfe

als jum d^rifttidjen 2Bi[fen eine§ -Seben unentbe^rlid) anfal), fie fic^ aber nod) ni(^t al§

ein ©an^i^eiS bad)te, ba3 im Sfleinen baS @anje ber c^riftUc^en l'e'^re repräfentire. S)ieg

!car erft Sut^erÖ @eban!e; il^m genügte eS nic^t, um (n^ie ber ü^ame feiner 1520 er«

fdjienenen evften ^itec^etii"d)en .g)auptfc^rift lautet) ^eine furje gorm ber je'^n ©ebot; eine

fitv^e i^o^ni beö ©laubenS; eine fuvje gcrm be§ 5ß. U.// ju geben; biefe brei evfanntc

er al§ nic^t jufäütg jufammengeraÜ^en, t)iclmef)r aU 3ufammenge!^örig: ba§ erfte ©tiicf

fage einem Sl^riflen, n)a§ er f^un unb laffen fett; baS jtoeite, too er'ö [uc^en unb finben

fcn, ba er axiS eigenen Gräften jeneö nt^t bermag; ba6 britte iüie er'8 fu^en unb

l;)olen [oH. ©tatt ber ir>eitern 58eftanbt^eite, bie fid^ jenen ^auptftüd'en jubor angeljängt

l^atten, erfc^ten e8 i^m fofort — nadjbem feit 1525 bie ®a!ramentSlel)re olinel^in ju

einer neuen 2Bid)ttgfcit gelaugt war — nof^weubig, ^tcei §auptftücfe über Saufe unb

2lbeubmal)l beizufügen; jebcd) ivar e§ nic^t bie ©aframentsftceitigfeit, fcnbern eine rein

cbjeftibe, burdjauS begrüubete 9iüd"fid)t, tüaä itjn baju beujcg, toeil nämlid) (f. ben großen

Äat., 53crn3Lnt ^um 4. §auptftürf) "cl^ne bie ©aframente fein Sl^rift fe^n fann, tnie*

iDc'^l man Iciber bi8l;er nid)t§ babon gelel)rt l)at." ©iefem allem ^^^ufammen nun gab er

ben 9?amen S?atec^i5mu§; cb er ju biefer 53enennung bur«^ eine ©tefle SluguftinS ber^

anlaßt iccrben ift, \mt ©effcfen (33itberfat. ®. 16. 19) i>ermutl}et, ober einfad^ bie 33e=

,^eid)nung einer ^anbtung jum Sitel be§ 93udjeg madjtc, baö biefe ^anblung — nämlid)

baö 33efenntniß auf bie vorgelegten fragen — barftellt unb feftftellt (ä^nlid) irie i'iturgie

auc^ juerft y?ante einer ^anblung unb bann erft auf baS entfpred)enbe ^n^ übergetra-

gen ift), bürfte njeniger bon 33elaug fel)n, al§ ber y?ad}toei§, baß i^utl^er ^uerft in Brie-

fen boni Q. 1525 ben 9?amen S?ated}igmu§ in unferm ®inn gebraud)t. 3"'-''or nämli^,

bieg leibet feinen Zweifel, bezeichnet catechismus ben Slft berjenigen Unteriöeifung, lue-

burc^ ber Täufling ^ui^ (Sonfeffion bei ber Saufe vorbereitet würbe. 2Bie aber bieS

einevfeitS auf bie unmittelbare Einübung be8 ju 9fecitirenben
,

ja fogar auf bie 9?ecita=

tion, alfo ben 53efenntnißaft felbft auggebel)nt würbe, baf)er (f. ©effden ©. 18) ^U^

ted)i§mu§ fogar bie Sebeutung @ebatterf(^aft annafim: fo bejog fid) bat^ Söort aud^ auf

bie gan^e borangel^enbe Unterweifung, fogar nad^ i^rer mel^r ^äbagcgifc^en «Seite; wenn

j. S. Stuguftin de fide et op. 13. babon rebet, baß im .^'ated}umenat fotc^e Seute, beren

vitia damnabilia apertis factis convinci redarguique non possnnt, boc^ WenigfteuS prae-

ceptis et catechisrais validissime flagellantur, unb baburd} gebeffert Werben, fo fann

bieä nur eine ber ©r^ie'^ung ber ^ated)umenen auge'^orige 33elel^rung, ja nid^t unwalir:»

fd)einlid) felbft ein 3?er^Dr ^^nt ^rjielung beS ©eftänbniffeö bebeuten. — 2Bäre ber

.ftated)i^mu8 ber SBalbenfer, ben fie um 1100 fd}on ge^^abt ^u "^aben beljaupten, Wirflid)

fo alt unb l)ätte er biefen yfamen gefü!^vt, fo würbe ^uf^er biefen von bortfjer empfangen

l^aben; allein wie eS fidjer ift, baß ber 9?ame in biefem ©inn fi(^ frül^er au(^ in ben refor=

matorifc^en ,fiird)en beS SDfittelalterS nic^t finbet, fo ift nad^ ben neueren gorfc^ungen jener

äJLHilbeufer Äated)iSmuö iMelmel)r eine 9kd)bilbung beS erft jur S^eformation^jeit auftre-

tenteu, mcglid)er Sßeife aflerbing^ einer älteren unbefannten ©d)rift nac^gebilbeten 58e*

fcnnlniffe« Der bol)miid)en Vorüber. (©. ®icdl)off, bie aBalbenfer im 9J?. 31. ©. 98 ff.

^er^og, bie romanifc^en Stßalbenfer ©. 324 ff.; bei le^terem finbet fic^ ©. 458 ber

^ated)i8mu8 ber bo^mifc^en 23vüber abgebrucft, ber bie alten brei ©tüdfe z^ar enthält,

aber nur an paffenbem Orte eingefd^oben, nid)t al8 ©runbtage beS ©anjen.) Onbeffen

ift ebenfo außer 3tt3eifel, baß bie alten äöatbenfer nid^t nur bereite 2)[uÖlegungen ein*

jelner ^auptftürfe in iljrer ©prad)e befaßen (."perzog ©. 69. 215.), unb bie S3ermu=

t^ung 'I)ierf^off8 (@. 114) ift einleud^tenb , baß Cie SBalbenfer, Weit fie in 5lbwefen^eit

ber wanbernben 'ißrebiger fic^ untereinanber felbft uuterrid^teten, baju S3üd)er nijt^ig 'i)ciU

ten, unb ^u biefem ^wecfe fold)en Unterri^t in i^rage* unb SIntwort abfaßten, Wornad^

bie gewöhnliche ^Innal^me, baß bon i^nen biefe Äatec^iSmuöform l^errü^re, wenn gleich
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bis je^t feinen gefc^id)tUd)en SBenseiS für [id^, bcc^ aud) !eine ^^ofitiüen ©rünbe gegen

ÜDic mittelalterlichen ©cf^riften unb ©ofuniente, bie toir tated)i6men nennen, fiiib

bis legt torneljmlic^ l>on ®}3rad)[or[d)ern (@rinnn, 9J? aß mann [bte beut[d)en 2lbf(^ir>i5*

rungö:=, ©laubenS*, ^eidjt^ unb Setfcrmeln ;c. 1839], 3?. i\ 9? a um er [(ginmirhing

beö g^riftent^umö auf bie alt^cc^beutfc^e Sprache, 1845] ^^ifc^on ["©enfmäler ber

beutfd)en ©^>rad)e], 2öa dt er na gel [?efebud^ I.j) einem großem ?efe!rei8 jugänglicb ge=

tt)orben; eS märe erlüünft^t, noenn, irie bieS für liturgtfd)e unb l)t)mmclogifc^e 'ßxüidi

längft gefdje^en ift, eine funbige §anb aUeS 33cr^anbene ju einer biplomatifd) genauen

©ammlung ber fated^etifc^en !5)en!male lier ber 9teformation vereinigte; mit ben reforma=

torif^en .tated^iSmen ift biefj bereits i^erfud)t lr»orben. (^artmann, ältefte fat. X>tnh

male ber eü. ^. ©tuttg. 1844.)

®ie einzige Slir^e, bie gar !etnen Äatec^iSmuS befigt, ift bie morgenlänbifdje. @inc

(Schrift uon (S^riftobulcö, 1760—72, fü^rt jmar ben -litel Catechesis sacra, allein fd^on

ber Seifag: sive sacrae divinaeque liturgiae explicatio et examen ordinandorum jetgt,

ba§ bieö fein ^atedjiSmuS ift. ®ie fatc^etifcben SSerfuc^e, ö3eld)e im üorigen Slrtifel auS

ber neueren ruffifd)en 5?ird)e eriDäl;nt tüorben fiub, l)aben ;\um jTejte bloß bie üblicbften

©ebetSformeln; biefe loevben oor= unb na<^gefprod)en unb baju Heine (Srläuterungen ge-

geben. 9?oc^ toeniger l)aben n3ir in ber fo)3tif(^en S?ird}e nad) einem ^ated}iSmuS ^u

fu(^en. Qn ber armenifd)en (f. b. 2lrt.) bleibt baS ©laubenSbefenntniß ebenfalls ein

!J^eil ber Siturgte o^ne fatedjetifc^e S3ern)enbung ; bie Literatur biefer Äirc^e \oeiSt ,^n)ar

UnterricbtSioerfe auf, bie, oon ben SJfec^ttariften auSge^enb, eine geiftige ^Belebung jum

ßn^edf Ijalten, aber ein tated^iSmuS als 33olfSbud^ njirb barunter nid)t genannt. ^^almer.

i^atetfantv f
So'^ann S^eobor § ermann, ®ombed}ant unb ^rofeffcr an

ber tt)eologif(^en i^alultät ber Wfabemie ,^u SJcünfter, rourbe am 17. ^'anuar 1764 ,^u

Od)trup, im Greife SlljauS geboren. «Seine (Sltern u?aren loo^l^abeufce S3ürger. @r

blieb nid^t lange im elterlidien §aufe, fonbern fam fd^on früt), nacktem er oon bem

Saplan feines ©eburtSorteS bie erften SlnfangSgrünbe ber lateinifc^en ©prac^e gelernt

l^atte, auf baS @l)mnafium ju 9U)eine. .^ier er'^ielt ^aterlamp feine erfte gelehrte

Söilbung, unb jeic^nete fid^ nid)t allein burd^ Salent unb SSif^begietbe auS, fonbern oor*

jüglic^ burd^ einen reinen, linblid) unfd)ulbigen, liebenSirürbigen ©inn gegen ^el^rer

unb 5Dlitfd§üler. 3« 9?^ eine ooflenbete S?aterfamp ben ®l)mnafialfurfuS nid^t oollftänbig,

fonbern lourbe im Oa'^re 1781 nadj 9Jfünfter, in bie oierte flaffe beS bortigen @t)m^

nafiumS gefd^idft. Sr machte l)ier auc^ nad) bamaliger 33orfd}rift ben ^toeijäljrigen pl^i:»

Iofo^3"^ifd)en ^urfuS burc^ unb ging bann jum ©tubium ber Sljeologie über, ßu biefer

3eit ftarb fein einjiger, üon il^m innigft geliebter ^Bruber. Itaterfann? erhielt baburc^

bie SluSfic^t auf ben alleinigen 58eftg beS elterlidl)en S3erm'ögenS. 2öaS inele 9(nbere,

beren S3eruf jum geiftli(^en ©tanbe nid^t fo entfd)ieben getoefen -locire, leid)t in i:^vem

©ntfc^Iuffe liätte toanfenb madjen lönnen, biente il;m nur nod^ jur größeren 33efeftiguug

in bemfelben; er blieb feft, o!^ne auf bie ßureben Slnberer ju ai^ten. 2Bäl)renb er mit

oielem i^leiße fit^ bem ©tubium ber ^Ijeclcgie roibmete, erujarb er fi^ balb bie ?luf=

mertfamfeit feiner Se'^rei, unter tvelc^en bamalS Siemens 33 e der, ''^rofeffor ber

Ä'ird^engef(^id^te, ein geiftreid^er unb frud^tbarer ©c^riftfteHer unb grunblidjer 2:!^eolog,

eine ^od^ft e^renboHc ©teile einnal;m. ®iefer lernte ß'aterfamp balb fd^ägen, jog iljn

an fi(^ unb ließ i'^n nebft nod^ einem feiner 9>?itf(^üler , nad^ 53ollenbung beS ti^eolo^

gifd^en SurfuS unter feinem SBorfige eine öffentlid)e ©ifputation über bie gefammte

2;i)eologie Italien: eine 3luS^eid^nung , rtseld^c, ba fie nur SBenigen ^u ST^eil tourbe,

befto fieserer auf feine ^ortfc^ritte in ber 2Biffenfd)aft fdl)ließen läßt. 3)ur(^ ben oer=

trauli^en Umgang mit ^rofeffor SBedfcr entujidelte fid^ gen^iß Äaterf'ampS oorljerr*

fc^enbe Steigung für baS ©tubium ber ©efc^ic^te; h)eßl)alb er benn aud^ fo fel^r ^u ^ro^

feffor ©pridmann fic^ l^ingejogen fül)lte unb beffen eifriger ßuprer hjarb. 3luf

SBecferS (2mpfel|lung fam Ifaterfamp, als er im S^al^re 1787 jum ^rtefter genjei^t loar,
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als .^auSlel^rer in ba8 ^auS beS ^tiä)§\m^exvn üon ©roftc»3Si|c^cring. 2)te|e (SteKc

[agte iljm befcnber6 be^fialb ^u, todl eu l^ler eine günftige ©etegen^eit jit feiner eigenen

gcrtbilbung jii finben l^offen bur[te. 3^if<^en S?ater!amp unb feinen beiben B'öglingen,

^ronj Otto unb ß^IemenS SUiguft ^rei^errn ®rofte-§Bifc^ering, njetd^e bamalS

fi^on Beibe 3)omca^itularen tuaren, fd)lc^ fi(^ bvilb bic innigfte, treueftc f^reunbfd)aft.

SDiit biefen beiben 3'öglingen machte S?ater!am)) eine ^n^ei -Sfli^re bauernbc 9?eifc burd^

®eutfd)Ianb, bic ©c^toeij, -Stauen unb ©icilien, iüelc^e auf bic ^^ortbilbung

feineö ©eifteS nur bortl^eil'^aft eimcirlen fonnte, Xük fic^ baö auS mannigfad^en SIeuße*

rungen auc^ fattfam ergab. 2luf biefer 9?eife ^atte er Sabater t'ennen gelernt, auf

trett^en er einen ganj befonbern (Sinbrurf gemad^t Ijaben mu§, toeil berfelbe in toetfd^ie*

benen ^Briefen feiner ru^nii^oU erwähnt, dhä) i^or biefer 9?eife tüar er t^eil§ mit feinen

ßögttngen, f^eilö aud^ aflein in ba8 §an§ ber i^üvftin ©alli^in gefommen, toeld^c

mit bem jDrofte'33if<^eringfd)en ^aufe in feljr enger 33erbinbung ftanb. ®ie gürftiu

l^atte il)n liebgewonnen unb lub it)n, als er im -Sa'^re 1797 bon ber Üieifc jurüdfgeMjrt

irar unb bie ^rjieijung feiner ßc'glinge boüenbet t)atte, ein, ju i^r in'8 §au8 ^u jie'^en,

loeld^eS er mit inniger greubigfeit beS ^erjenS onnatim. @r betlebte f)ier einige genu^*

reid)e ^'aljre, iceld^e für feine religiöfe ©ntlüidfelung bon Ijöc^ft ti3id}tigem (Sinftuffe toaren.

^m §auje ber güiftin tüar ber <Sammd^jIat3 fa bieter gele'^rter unb geiftreic^er 2)?änner

au0 ber S^ä'^e unb gerne, ^aterfam^) tjatte auf feinen Steifen ©elegentieit ge'^abt, bic

auSge^eid^netften SJ^enfc^en fennen ju lernen, betannte aber offen, er Ijabe n^äl^renb ber

9?eife, auf tt)eld)er überall ben berü'^mteften SJfännern, fotoo^l ^^roteftanten aU ^at^o-

lifen, iBefud)e abgeftattet feljen, nirgenbS größere SO'Jänner gefunben, olö bamalS in

9Jtünfter gelebt Ratten. @r blieb im .^aufe ber gürftin big ju il^rem jTobe. iSil bal;in

l^atte fatetfamp nur im (Stillen gefammelt unb noc^ nid^t im Deffentlic^en getrirl't.

©eine bffentlid)e 2ßirlfam!eit beginnt mit bem Sa'^re 1809, in loeld^em it)m baö Seljramt

ber Äird)enge|i^id)te bei ber tljeclogifc^en gafultät in 9}Kinfter in probiforifd^er (Sigen*

fc^aft übertragen tourbe. (Srft nad^ jeljn Sauren, im Oal^re 1819 tuurbe ^aterfam))

i\um orbentlid^en 'ißrofeffor ber ^ird^engefd^id^te unb beS Ä'ird^enrecE)t8 , f^jäter aud^ ber

^j3atrologie, ernannt, ©ie Uniüerfität ju Sanbgl^ut berlie^ ^aterfam)) im -3a^re 1820

baS !Doctoibi^lom ber Sljeologie. -öm Oaljre 1821 njurbe er jum Examinator synodalis

beförbert. 3Ilg afabemifd)er $?e'^rer jeidjnete fid) Sfater!amp burd^ grünblidje i5^orfd)ung

unb umfaffenbe Sfenntniß feinet Seljrfac^eö ai\9, unb iuar nid^t minber aU t^eologifd^er

(Sd)riftftener gefd^ä^t. SU^it anetfennenber 9?üdfid)t auf feine SSerbienfte tourbe tater=

!amp bei ber SBieberljerfteHung beö S[>?ünfterfd^en ÜDomca^^itelö im 3a^re 1823 jum ÜDom*

capitutar ernannt, uub 1831 jum 5)ombed}ant beförbert. ^laä:) einer Hran!l)eit bon

ettoa ad^t STagen flarb 5laterfamp om 8. Ouli 1834 in feinem 71. Seben§ia^re. ®a
in feiner Ärantlieit bie ©cfal^r plö^Ud^ eintrat, burfte man nid^t jögern, e6 i^m auju^

fünbigen, unb i^m ju^leic^ p ratzen, fid) mit ben Heilmitteln ber fat^olifd^en 9Jeligiou

berfeljen ju laffen. (Sr antwortete, oline im 9Kinbeften erfd)üttert ju toerben: ^/^erjUd^

gern" unb empfing ben '^priefter im 53eifei)n feiner §au8genoffen mit ben laut unb fräf=

tig au«gefprDd)enen äBorten ; "2110 ein fatl^olifc^er (t^rift l^abe id^ gelebt, al8 ein fat^o*

lifd}er Sljrift tottl ic^ fterben." S)iefe feine teilten mit Doller Ueberjeugung au8gefpro=

d)enen äBorte Ijat er toäl)renb feineS ganzen Gebens betoäl^rt burd) 9teinl)eit unb Un*

fc^ulb be8 ©inneö, burd} geläuterte 9?eligiöfität unb l^erjlidje grÖmmigleit, burd^ ge=

toiffenl)afte 3;reue in Erfüllung ber Seruföpflid^t, burd) SBol^ltootten unb SBo^lt^un

gegen bie 9J?enfd)en. — ©eine fd}viftftellerifd)en Seiftungen finb: 1) Einleitung ^ur ©elbft=^

Prüfung für 2ßeltgeifllid)e. ^ladj bem franjöfifdjen Miroir du Clerge Don Z^. Ä'ater^^

famp, äßeltpriefter. 3D?ünfter 1816. 2 5öbe. 3. Slufl. 1844. 2) griebrid) Seopolb'«

©rofen ju ©tolberg ^iftor. ©laubtoürbigleit im ©egenfa^je mit beö ^errn Dr. ^aulu8

tritifc^er 33eurtl}eilung feiner öefc^ic^te. B^^^eit«»^ Sitel: lieber ben Primat beö SlpoftelS

^etru« unb feiner y^ad^folgcr. ^nx Sßiberlegung ber britten ^Beilage im britten §eftc

beS ©op^ronijon Don S^eobor ^aterfamp, orbentl. ^rofeffor an ber tljeologifc^cn ^a^^
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Ittltät ju ÜWünfter. S[Riittfter 1820. 3) 5ßon feinem ^aiHJtoevfe , ber Äirc^engefc^ic^te,

erf(^ien 1819, ?[Rünfter , bie Einleitung: @ef(^i(^te ber 9teIigion biö jur Stiftung einer

allgemeinen ^ird)e. Sind) unter bem 2;itet: »Uniterfat^iftorifd^e 2)arftellnng be8 SebcnS

nac^ ber trbi[c^en unb überibifc^en S3e^iel)ung beg 9D?enf(^en." -3n 9}?ünfter erfd)tenen bon

1823—1834 fünf S3änbc ber fird^engefc^ic^te, tt3etd)e bie ©efd^ic^te ber Äirdje biö jum

3^a]^re 1153 barftellen. 2)iefe ^ird}engefc^id}tc fanb nic^t bIo§ in fat^olifc^en, fonbern

auc^ in ^roteftantifd^en geteljrten ^eitfd^riften ben größten SBeifaK. Sine l;onänbif(^e

Uebcrfe^ung erfc^ien bon -ö- ®- 2öenne!enbonf in Utre^t. — 4) !5)enfmürbig!eiten viu§

bem Seben ber i^ürftin ^Imalia Don ©alli^in, geborenen ©räfin non ©d^mettau,

mit befonbercr 9?üdfic^t auf i^re näc^ften S3erbinbungen, ^em[tev^ut)§, i^^ürftenberg,

Oberberg unb ©tolberg. 50lit ben Silbniffen ber gürftin, gürftenbergi? unb Ooer«

bergS. äRünfter 1828. 5) S)rei ©i^nobalreben in lateinifc^er ©prac^e, hjctc^e tater=

famp in feiner (Sigenfc^aft al§ Examinator synodalis !^iett. 3)ie erfte bom 31. SJJärj

1829 l^anbelt bom Urfprunge unb ^rotä ber @t}nobaIteben ; bie jtceite bom 12. £)ftober

1830 bon ber Sßürbe .be§ ^rieftertt^umS; bie britte bom 11. dMv^ 1834, bom ))rie*

fterlic^en Sifer. — S5g{. Bettfd^rift für ^t^itofo^jl^ie unb fat^olif(^e S^eologie, föln

1832 ff. ^ft. 10. ©. 212. 11. ©. 123 ff. 17. ©. 235. ä)Zeufer§ geletjrteS ©eutfc^Ianb,

S3b. 18. ©. 311. — jTrauerrebe auf ben Sob beä berftorbenen ©ombedjantS unb ^rc*

fcfforö ber 2;^eologic Dr. Ä'aterfamp, gel;alten in ber afabemifdjen Slula ^\x ÜJiünfter

am 17. SuU 1834 bon Dr. .^. SBrodmann. 9)Jünfter 1834.

§iat^avcv, Cathari, fo l^ieß eine im -DZittelalter in ganj Suropa, befonber^ in ben

füblici^en Säubern, n^eitberbreitete bualiftifc^e ®efte, über beren Urfprung noc^ nichts

33eftimmte8 auSgefagt ujerben fann; nur il}re fpätere ©ef^id^te ift genügenb betannt,

unb iljr Se^rfljftem Iä§t fid) auf eine 2öeife jufammenftetlen, ba§ fie nic^t me^r, ibie

früher fo oft gefc^a^, au8 Unfenntniß ober bogmatifd)em ^orurtl;eit mit anbern ^äreti^

fi^en "iparteien bernjedbfelt iberben fann. 3m g^otgenben iberben ibir juerft bie Seigre

furj augeinanberfel^en, n^orauf bie ^auptmomente ber @efc^id)te folgen foHen, fo tbeit e8

ber 9?aum suläßt; f^Iie§Uc^ einige 33emer!ungen über bie 33erpUniffe ber ^atljarer ju

anbern @eften.

1) üDic Seigre. 3)er SluSganggpunft beS faf^arifc^en ©J^ftemÖ ift eine unooHforn*

tnene ®pe!utation über ben Urfprung unb bie 9^atur beö p^l^fifc^en unb beö fitttid)en

Itebel«; bamit bermifc^te bie mittelalterlid^e '^l)antafie mancherlei mi^t^ologifc^e Elemente

über bie SoSmogonie, toä^renb ba8 fitttid)e 8ebürfni§ unb ba3 S3ebürfnif ber Orbnung

unb beS ßufammen^altä eine Wü)t aöcetifd)er Uebungen unb eine ujol^lgegliebevte §ier«

arc^ie in ber ©e!te einführten. -3'^re ^Infid^ten ftügten bie l^at^arer auf baS 9?eue Zt'

ftament, bon bem fie Ueberfe^ungen befaßen, bie, bon bem Zqt ber Vulgata abaeit^enb,

viuf ben Orient jurüdroeifen , unb baS fie balb iblllfü^rticl) allegorifd^, balb f^reng buc^^-

ftäblid^ auslegten, ie nad^ ben. S3ebürfniffen be8 ®t)ftemS. ?lud^ hielten fie mehrere a'^O'

frl)p!^ifd}e ©dt>riften in (S^ren, befonber^ bie Visio Jesaiae unb ein fogenannteS (Sbange=

ttum -So^anniö, unter bem 3^itel Narratio de inten-ogationibus S. Johannis et respon-

sionibus Christi Domini. 33on ben eigenen @d)riften ber ©elte finb bis je^t feine u^ie^^

bergefunben tüorben, ein !urjeS Üfitual aufgenommen, in ber romanifc^en Sprache ber

STroubabourS be8 13. -aa'^c^unbertö, baS Dr. Sunil^ au8 einem Sljoner 9}?anuffript t^ix^

ausgegeben l^at (in ben ©traßburger 33eiträgen ^u ben t^eologifc^en 2iSiffenfd)aften, auä^

befonberS abgebrudt, 3ena, 1852).

®ie ©runble^re oller tat^arer ibar bie auS ber Unmöglic^leit, ben Urfprung beS

Hebels ©Ott jujufc^reiben ,
gefolgerte Slnna^me eineS böfen ^rin^ipS neben bem guten;

ber älteften unb berbreitetften Slnfic^t äufolgc Xioax baS böfe SBefen ebenfo abfolut unb

etüig tbie baS gute. 3)iefer fc^roffe 3)ualiSmuS tburbc jeboc^ frü^e bon einigen !at^ari=

fd^en Seigrem bal^in gemilbert, ba§ man behauptete, ber böfe ©eift, urfprungtid^ ein rei=

neS ©efd^öpf beS guten, ^aht fic^ erft burc^ einen 2lft feines freien äBitlenS bon biefem

getrennt. SSeibe <St)fteme ^aben lange neben einanber beftanben; bie SJerfd^iebenl^eit be=
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tmf »jor^uööireife nur ben metap^l)[ifd)en Zi)dl, bic S^tjeclogie, bte ^oSmo^onie unb bte

^Int^ropo^onie; S[Rova(, ?l?cetif, £>rganifation iüaren in beiben 'i]3arteien größtent^eil§

bie nämlidjcn.

Xk Sln'^änger beS abfoluten ©italiSniuS leierten folgenbe ©ä^e: -Sebeö ber

beiben eiüigen ^vinjipien I)at feine eigene SBelt; baö gute ift Sd)üpfer ber (Seiner, be8

un[ic()tbaven 9ieicl)8; ba§ böfe l^at bie 9i)?citevie, übel![)an^^t aUtS (Sinnliche unb ©id)tbare

gefd]affen, bcnn in ber 3)^iterie liegt ber @runb nidjt nur beS :pt}t)[ifd)en, fcnbern au(^

be§ fittlidjen Uebelö, unb biefeä fann ben guten ®ott nid)t ^uni Url^eber ^aben. ®ie

(Srbe unb ber nicnfdilii^e .^röri>er finb baS äßerf be§ böfen ©ctteS; bie fidjtbare SBelt

ift fein didd), lüeldjem ber gute @ott bur(^au§ frenib ift, er l)at teinen ?lnt^eil an beffen

©c^c^Hung unb 9?egiernng; auf ber @rbe finb nur bie nienfc^tidjen ©eelen fein 2Berlf,

3;eber ber beiben ©ctter ^at feine Offenbarung, ber bbfe im alten jTeftament, ber gute

im 9?euen; Oe'()oüa'^ ift ber böfe @ott, er Ijat ba6 ©efe^ gegeben; nur bie ^n-cj^'^eten

unb bie ^falmen gcljcren ber guten Drbnung an. 2Benn nun aber ber gute ©ott bie

©eelen gefd)affen I)at, toie fanien biefe auf bie S'vbe l^erab in bie ücm böfen gefc^affcnen

i'eiber? 2)ieg ujirb burc^ ben 9)h)t^u§ erHärt, ba§ böfe ^rinjip ^^^(iht fi(^ in bie I)imm=

lifc^e äßett eingefd^Iidjen unb bie Seelen uerfäl^rt, mit i^m auf bie (Srbe l)erab,^ufteigen;

l^ier l^abe er fie in irbifc^e ^ör^er eingefd)(cffen, um, burd) Sßerbinbung mit ber jur

©ünbe rei,^enben 9Jiaterie, il)re 9tiid'fe^r jum Äpimmet unmöglid) ju machen. 3)a iljr

erfteS 33ergel;en im ^immet felbft gefc^al^, inbem fie bem ^ßöfen folgten, tuidigte ber

gute @ott in i^r ^erabfteigen auf bie Srbe; biefe ift ber Drt ber ©träfe unb ber 33uße.

2(u§ biefem foHen fie aber n}ieber erlöst föerben, benn urfprünglid) gut gefdjaffen, fönnen

fie i:^re ^J^atnr nid)t verlieren, ba§ ©ute fann fid) nid)t in 33öfe^ tern^anbeln, fie muffen

;;u ©Ott jurürf'fe^ven, i^re 9iettnng ift notl^tuenbige t^olgc il;rei3 SBefcnÖ. 2)a jeboc^

^'a^rtaufenbe lang bie 9)?enf(^^eit in ber ©iinbe r»er'^arrte, befd)lo|3 enblid) ber gute

©Ott 9JfaJ3regeln ju il)vcr (ärlöfnng ju neljmen; er fdjidte feinen ©ol)n 5efu§, feine

voHfommenfte .Kreatur. -3efu^ naljin aber auf (Srben nid)t einen ttjirtli<^en Körper an, ba

er mit ben SBerfen beö böfen S3efeng nidttö gemein !^aben fonnte; er !am mit bem l^er»

flärten l'eib, ben bie I^immlifd)en ©eifter im !?id)treid^ l)aben; nur für bie klugen ber

S[Renfd)en fAien er einen it>irtlid)en isl'ör^cr ju befii^^en; er Ijat nid)t§ ©inntid)eö r>errid)^

tet, feine äBunber finb nur in geiftigem ©inn ^u ncl^raen; feine ganje fid)tbare (ärfc^ei*

nung n)ar nid}tg alö ©diein. iÜ}a3 feineu SBortäufer, Oo^anneS ben Säufer betrifft, fo

^ielt man il^n für einen ©efanbten beS böfen ©otteS, um ber ©eiftcötaufe -öcfu bie finn»

li(^e SBaffertaufe entgegenjufteHen unb fo fein 9Berf ju ^inbern. ä)caria bagegen loar

einer ber l)tmmlifÄen ©eifter; um ben reinen Oefuä fd^einbar gebären ju tonnen, mußte

fie felbft rein, baS Ijetf^t tövperloö fe^n; fo mürbe ber ©ofetiSmuä aud) auf S^rifti 'iDiüt'

ter übergetragen, ^iele nat)men an, -öefuS, ba§ Söort, ber ?ogoö, fet) infofern geiftig

fon il)r empfangen ttjorben, als er burd)'S ©el^ör in fie einging unb ebenfo nfteber l^er=

austrat; 'itnbevc fagten SlnbeveS oon iljr au8; Sinige, ujeniger confequent, hielten fie für

n?ivflid) jur 9Jfenfd)l)eit getiörenb.

!Der ^Wid ber ©enbung Oefu n^ar, ben 2)fenfd)en, unb junädjft benen, bie unter

bem ©efel3 -3eljoüal/S lebten, iljre luatjre 9?atnr unb 33eftimmung ;^u offenbaren, fo loie

il^nen ben Seg ju geigen, um in ben §immcl jnrürfjufeljren; biefer äBeg geljt burd) bie

fatl)arifd)e ftird)e. ®a aber bie 9iüiffel;r ber ©celen eine notl^ttjenbige ift, unb bor unb

nad) (il)riflo 5i3iele geftorben finb, ol;ne etioaS i^on ber fatljarifc^en Hird}e ju toiffen, fo

nal)m man eine SBanbernng ber ©eelen burd) eine 9?ei^e bon £'eibern r>on ÜJJenfc^en unb

felbft oon Üljteren an, bie erft ,^um ^idc fommt mit ber ?Iufna^me in bie ©ette. 2)er

Job l)at nic^t für '<;ille biefelbe ^cbeutung; für bie (Sinen ift er ber (Singang jum ^im=

mel, bie Befreiung auS bem didd^ ber SOJaterie unb beS böfen ©otteS, für bie 3lnbern

ber Eintritt in einen neuen .törper, um bie unbollenbete Söu^e fort^^ufc^en. On bem

.^immel angelangt, nehmen bie ©eelen i^re ?id)tlörper loieber an unb erlangen tl)re ber«

lorene 9iein^eit toieber; barin befielet il)re SrlÖfung unb ©eligfeit.
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S)ie ©runb^rinjipten biefeä ©l^ftemS tüurben, ^u Einfang beS 13. öa^r^unbert^,

ton einem italienifc^en fat!)ari[(^en Seigrer, -öo^anneä be ^ugio, bal^in abgeänbert, bag

er, i)on einer tt)iKM^rIi(^en Seftimmung be§ Segriffs ©c^affen au§ge!)enb, beljam^tete, bie

beiben 9?et(öc, baS böfc unb ba§ gute, §immel itnb @rbe, feigen gleich ett)tg, unb e§ be=>

flel^e jtüifc^en beiben ein emiger Antagonismus; ber gute @ott fei) en^ig bon bem bbfen

0ef)inbert, inbem biefer L>on (Stoigfeit I)er [einen (Sinflug auf bie ©elfter anßuht, atfo

biefe nid^t erft ju einer getöiffen ^ixt berfül}rt unb in i^eiber eingefd)loffen ^be. S(uS

biefer 3tnfic^t 30g -öo^anneS be Sugio noc^ einige anbere Sonfequen^en, bie inbeffen i^on

9?eineriuS, bem einzigen, ber babon f^ridjt, nur unboKftänbig unb unHar bargeftettt finb.

Um bem ©it^eiSmuS ju entgegen, tt>urbe, icie oben bemerft, fc^on frü^e bem abfo=

tuten ein gemtiberter ©ualiSmuS entgegengefteUt. SDiefen tarafter trägt bie ?e^re

ber S3ogomiIen in Sl^rajien, unb bie ber (Soncorejenfer in ber 58utgarei unb in

Otatien. i8eibe Parteien nat)men nur ein ehjigeS ^rinjtp on, baS gute; baS bofe äi^efen

toar ;5uerft gut, als @ef(^Dpf ©otteS; eS ^at fic^ erft burd) Uebermuf^ Don bicfem ge»

trennt. ^Jlaii) ben Sogomilen Ijatte @ott ^n^ei (Sö^ne, ©atanael unb -SefuS; ber evfle,

ber ältere, ttjar mit ber 9?egierung beS ^^immlifc^en 9ieid)S beauftragt, @ott l^atte il)m

felbft bie fd)affenbe äJJad^t i^erlie^en. ^uS .^od}mutt) Detfü^rte er mehrere tjimmlifdie

©eifter, um fid) gegen feinen Spater ju em^)ören; ba^er ujurbe er auS bem .^immel i>er*

fto§en. ®a fc^uf tr fid) eine eigene äOelt unb einen 2J?enfc^en, Slbam; ber böfe @eift,

ben er biefem einflößen n)clltc, ging aber in bie (Schlange über, fo 'ü.-i^ ber getäufdjte

©atanaet \xd) an @ott tnanbte, um i)on iljm eine ©eele ,^u erbitten; ©ctt gab fie il)m.

5luf äl)nlid)e Seife tourbe (gua gef(Raffen, mit welcher ©atanaet felbft ben sTain jeugte.

hierauf na^m @ott bem ©atanael bie fd}affenbe Ä'raft, überließ iljm aber bie Siegierung

ber irbif^en 2Belt, in ber (grioartung, bie DJfenfdjen, ber ^immltfd)en 9?atur ber ©eele

getreu, tuürben bem Söfen ujiberftel^en. 3)a bieS jebod} nid)t gefdja'^, fanbte ©ott feinen

,^n3eiten ©o'^n -öefuS, Don n^eli^em bie Sogomilen ben uämlid)en 3)ofetiSmuS leierten, ivie

bie übrigen S?at!^arer, unb ber an<i) ilinen jufolge burd) baS ©e^ör in 9}?aria einging.

3efuS beftegte ©atanael, ber nun nid)t mel)r regieren, fonbern nur nod) fc^aben !ann,

JDeß^alb bie 58ogomiten, auS gur^t üor feiner DJac^e unb einem ©ebraudje ber I)eibni:»

fd)en ©laben folgenb, i^m (Sl)re erioiefen. SSon bem eilten Seftament nal^men fie aud)

nur bie ^ro^l^eten unb bie ^fatmen an; 3'e^oba'^ bielten fie für ©atanael '^a^ fic^

in biefem ®t)fteme gnoftif(^e ü^eminiSjen^en finben, begreift fic^ burd) bie Serui^rung

mit ber alten tiefte ber (Suc^eten in jt^rajien, mit benen bie iöogomilen jutüeilen ge^

rabe.^u toeriuec^felt iüorben finb.

@ine anbere 9}?obifitation beS ©ualiSmuS ift bie, luelf^e man bei ben fogenannten

^'af^arern üon Soncore^o finbet. (äS gibt nur einen einigen ©ott, (Sd)öpfer ber ©eifter

unb ber Ur-(Slemente; Schaffen l^eijjt auS bem 9?id}tS in'S 3)afet)n rufen, bieS bermod}te

nur ©Ott; er ^at aber nid^tS getrau als bie WlaUxk erfc^affen ; bie t^orm, bie t>erfc^ie=

benartige ^Berbinbung ber (Slemente ift nid)t fein 2Berf. ®er Orbner ber S!J?aterie, unb

in biefem befc^ränften «Sinne ber Urheber ber finntid)en Sßelt ift ein urf^jrüngtid) guter,

aber auS ©tol,^ gefallener ©eift; er ift ber ©ott beS alten SeftamentS; biefeS ift feinem

ganjen S'ni^alte naä} ju berhjerfen, bie ^ro^l)eten njaren ©iener beS Söofen um bie DJJen»

fd)en ju täufd^en. Heber bie 9}?enfd)enerfc^affung ujurbe gelel)rt : ber Söfe bilbete bie

Körper 211bamS unb (Süa'S, ©ott gab bie ©eelen baju; bieS ift ber ©inn mehrerer %a^

beln, bie in biefer Partei in Umlauf n)aren. @S liegt l)ierin ein njefentlic^er Unterfdiieb

^toifc^en bem abfoluten unb bem gemilberten ©ualiSmuS: nac^ jenem famen alle ©eelen

ju gleicher 3eit mit einanber auf bie (Srbe, unb eS gäbe bereu ^eutc nid^t mcl)r olS an

bem erften 2:ag, |a burc^ bie fucceffioe ü?ucffel)r ber SBoUlommenen in ben ^immel

töürbe bie ^aiji berfelben fortwäl^renb r»erminbert; nad^ biefem tüaren eS urfprünglicb

nur jtüet, auS benen bie Uebrigen l^erootgegangen finb; ba^er ujurbe im abfoluten @l)=

fteme bie ©eelentoanberung geleiert, toä!^renb baS gemilberte ben auc^ bon mel^rern altern

^ird^entel^rern bel^au^Jteten ÜTrabucianiSmuS annahm, im ©egenfa^ ju bem bon ben ©c^o«
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laftifern auffleftettten (IveatianiSrau'?. Um SIbam unb (St^a unb bie au§ i'^nen ge,:^eugten

©ecten jum ^immel jurürf^u[ül)ren, [anbte @ott [einen ©cl^n SefuS, ber nac^ Einigen

einen mirfUc^en, nad) ben 9}?eiften aber nur einen ®c^ein!or^er annaljm. (gr follte ben

9)?en[d)en bie ^öebingung i^reS §eil§ i^erfiinbigen , nämlic^ auc^ n)icber ben (Sintritt in

bie fat^aiifd^e ßird)e; e§ n)irb eine ^eit fcmmen, tüo aüe ©eelen üon ®ott gerichtet

luerben, bie einen jur ©eligfeit, bie anbern jur 53evbammni§; jn biefem <St)ftem ift bie

9^ücffe^r ^um §immel ni(^t eine notl^toenbige, tt)ie in bem ber abfoluten ©uaUften.

SBic fcebeutenb and) biefe ?ef)runterf(^iebe unter ben $au|)t=^arteien ber ©ette fetjn

mochten, fo ftimmten bcd) aüe in bem et^ifd}en Süjeite bei? ©tjftemö, fo tüie in ben ®i'

brauchen unb ber Organifation, geringe Slbiüeidjnngen aufgenommen, loöUig mit einanber

überein. ®ie ©ünbe, fo Iet)rten afle Ifat^arer, ift bie Sufl an bem @e[d)affencn al8 bem

2ßerf beö böfen ^rinjipö. -3ebe 58erül)rung mit ber 9}hterie, jebe i>?eigung ju i^r ift

©iinbe, unb 5toar Sobfünbe, bie nur burc^ ben (Sintritt in bie (Sefte bergeben irerben

fann; nac^ ben mitberen ©naliften fonnte bie jTobfünbe ju ehjigcr 35erbammni§ füijren,

nac^ ben abfohlten »urbe baburcft bie 9?iidEeI;r jum §immet nur berjögert. Unter bie

S^obfünben lüurbe gerechnet: S3efi§ irbifc^en @ut§, Umgang mit SBeltmenft^en , Süge

(nur bei ben Sogomilen erlaubt, aU Wittd ber Verfolgung ^u entgegen, burc^ Säufd^ung

ber 8Öfen), 5lrieg, Sobten irgenb eines jl^ierv^, bie hiedjenben ausgenommen, @enu§

Don animatifc^en ©Reifen, i^ifdje ausgenommen. @runb ber beiben legten 33erbote toar.

bei ben abfotuten 3)ualiften, bie ?el^re üon ber ©eelentüanberung, unb in 53e3ug auf baS

|^(eifc^effen, übertjau^t bie SBeljau^tung, bie Sfjiere fet)en nod) unreiner als bie ©elüädjfe,

ta fte ex coütu entftünben ; bon ben gif(^en glaubte man bieS ntd)t. ^ie größte ©ünbe

im (Sinne beS ^'atljariSmuS toar gerabe bie gcfc^Iec^tlic^e 53erbinbung, fotool^t au§er olS

in ber @^e; für bie Soncorejenfer ift bie ©fje bie toa^re (grbfünbe, ba fie ba^u biene,

bie ßa'^l ber bem 53öfen üerfaKenen ©eelen ju berme'^ren.

SBergebung ber (Sünben unb (Srlöfung bom Uebet luirb erlangt burd) (Sntfagung ber

SBelt (ber SOJaterie) unb burd) Sintritt in bie @emeinfd)aft ber 5?at^arer, baS l)ei§t ber

Steinen (Käd-agoi), außer ineld^er fein §eit ift. 3)ie 2lufnat)me gefd)al^ burc^ eine

feiertid)e .^anblung, tueldje bie ©eifteStaufe ertljetlen foHte; bie Sßaffertaufe , als burd)

finnlic^e TiitUl i3erri(^tet, mar bem ©l)fteme juiciber. ®ie ©eifteStaufe, bermittelft beS

einfachen 2luflegenS ber ^änbe, trug ben S'famen Consolamentum, tweit burc^ fie ber

Sröfter auf ben 2)fenfd)en fam, baS l)et§t, nac^ ben gemäßigten ©ualiften, ber l^etUgc

@eift, eine Äraft ©otteS, nad^ ben abfoluten, einer ber l)immlifc^en ©eifter, bie im §im=

mel ben Seelen jum ©d)u^e beigegeben finb, unb bon benen fid} biefe, im SD'Joment \i)'

res gafleS, getrennt liaben. y^ad) em|jfangenem Consolamentum toar man ein 33ollfom=

mener, perfectus; biefen allein gebüljrte ber 9^ame Cathari; in ^ranfreic^ nannten fie

fid^ bie guten Seute, bons hommes; bei ben Sogomiten follen fie dtöroy.oi gel^eißen '^a*

ben, ujeil fie bie 9J?ad)t l)atten, ben göttlid)en ©eift gleid)fam bon y?euem ju gebären,

©ie .f?at^olifen nannten fie f;^led)tl)in bie Haeretici, bie ^e^er, iDeldjeS SBort auS Ca-

thari entftanbeu ift.

jDie 53oÜfDinmenen, fid^ als 9?ad)folger ber Slpoftel anfel)enb, loaren bie 2et)rer, bie

2>ern)alter ber ©ebväuc^e; fie alletn 'Ratten baS 9fed)t, baS Consolamentum ju ert^eilen;

fie muf5ten fid) afleS beffen enthalten, maS als jEobfünbe angefel)en \xxxx , lebten ol^ne

33efi^ unb el)cloS, geuoffen nur oegetabilifdie 9Jal)rung ober ^^ifd^e, unb fafteten ftieng

;\u gemiffen 3^'^^" t)eS 3^al)rS. ©ie Ijatten bie Siegel, immer ju '^Väd ju fei)n, ber ©o*

ciuS fonnte inbeffen and) ein bloßer ©laubiger fet)n. ©ie er!annten fic^ an beftimmten

3eidien; felbft bie .^äufer, tüo fie h)ol)nten, maren burd^ fold^e ge'^eime B^i'^s" f"^

frembe Srüfcer erlcnnbar. %x\i) unter ben grauen gab eS 33olltommene, fie lehrten je=

boc^ nid)t unb reisten nid)t berum, fie lebten einfam in §ütten ober gaben fid^ mit @r*

jie'^ung junger 9J?äbc^en ab; awA) Ratten fie baS ^ec^t, in 9^ot^fäUen baS Consolamentum

;^u ettljeilen.

Sßegen ber (Strenge beS Men«, bem fie fid^ unterbieten mußtcir, toar bie B# t>er
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SSottfommenen nie fe^r grcj^; bod) jäl)It 9^einevtu§ um 1240 beveu hd 4000 in ganj

t2urc)3a. dagegen gaB eö unenblid) Diele @(ait6ige, credentes, benen 9}?anc^e§ ertaubt

loar, n)vi8 bte ^oUfomuienen fic^ untetfageu mußten, namentlid} ©üterkfi^, @^e, @enu§
nÜer 2lrt ©peifen, mit ber 23ebingung j[ebo(^, biefe ©ünben ben ©eiftüdjen ber ®eftc

3U beid)ten unb iebenfattl t>or bem ^tobe baS Consolamentum , aU unertägddjeS §eil=

mittel, ju erlangen. §!JJanc^e ©laubige fdjloffen einen Slrt SSertrag, convenenza, bem

jufolge man iljnen erlaubte, in ber ä'Belt ju leben, unter bem 93erfpvec^en, in @efal)r ober

^^ranfljeit ba§ Consolamentum [ic^ geben ju laffen. S)a man burd^ |ebe nac^ biefem 2lft

begangene ©ünbe be§ Ijeiltgen @eifteS berluftig lüurbe, tüaS eine SJeconfolatio nctljtg

mad}te, gefd^a^ e§ ^äufig, baß Äranfe alle ^ülfc unb ^la^rung auig[d)lugen, um baS

ernjünfc^te «gute Snbe" nidjt jn üer^ögern; man nannte bieö fic^ in Snbura [e^en; ein*

jelne @d)n3ärmer entleibten fid) gehjaltfam.

üDie ^otlfommenen bilbeten jufammen bie fat^arifdje £ird)e, bie [te bie allein toa'^re

unb reine nannten; n^ie alle Selten, bel)au;)teten fie baS 3beal ber unfid^tbaren Sfirc^e

ju ijertt)ir!lid)en; e§ berftc^t fic^ bal^er, baß fie bie fatt^ctifdje ©emeinfc^aft nid^t al§

^irc^c anfallen; i^nen jufelge fonnte fein ©ünber jur S?ir(^e geboren; felbft i^re eigenen

©laubigen traten erft burc^ baö Consolamentum in bie Äird)e ein.

5^re religiöfeu @ebräud)e roaren pdjft einfad}; obgleid) fie, i^ren ©runblei^ren ^u--

folge, alles 3Ieußerli(^e entfernen loollten, Ijatten fie bod) einige ft)mbolifd)e ^anblungen

für bie ©laubigen beibe'^alten. 3)a loo fie mädjtig genug njaren, um öffentlid) auf^u^^

treten, loie in ©übfrantreid) unb in SoSnien, l^atten fie eigene S3etl)äufer, aber ol^ne

Silber, ^reu^e unb ©locfen; man fa^ nid)t8 barin al§ einen mit einem n)eißen Snc^

bebedten 2;ifd), auf n)el(^em ba3 beim ©oangelium 3ol)anniS anfgefd^lageue 9?eue STefta^

ment tag. S3ortefung einer ©tette unb (Srflärung bevfelben bitbeten ben ^^anpttbett beS

©otteöbienfteö; l^ierauf folgte ber oon bem ©eiftlic^en erttjeilte unb oon ben ©laubigen

fnieenb bege'^rte unb empfangene ©egcn: eine §anbtung, in n)eld)er bie fatljolifdjen

©c^riftftelter fälfd)lic^ eine ben 33oltfommenen ernjiefene Adoratio ju feigen meinten.

ÜDen ©c^tuß bilbete baS gemeinfam gefproc^ene 33ater Unfer, mit ben äBorten: gib un8

l^eute unfer überfiunlid)e3 58rob, panem supersubstantialem, unb mit ber ©oj'otcgie;

^uletjt nod^ einmal ber (Segen, auf ben man große ©tüde ^ielt unb ber überhaupt bei

bielen ©elegenljeiten lüieberljctt h)urbe. 2)er n^ic^tigfte ber fat^arifd^en titurgifdjen Slftc

hjar baö Consolamentum, baS bloß burd) ^änbeauflegeu, aber mit großer ^^eierlid^feit

ert^eilt würbe. 3lußer bem ber S^aufe entfprct^enben Consolamentum tjatten bie ^'atl^aret

eine §anblung, bie baö 3Ibenbmal)t erfe^en fotlte, unb sn)ar mit Erinnerung an bie

'ÜQa\>m; e§ War ba§ 33red)en unb ©egnen beS SSrobeS burd) bie 53otlfommcnen , bei

jeber 3)Ja'^l3eit, n)eld)er fold)e beiwohnten; biefel getöeil^te 33rob würbe burc^ bie @tau=

bigen forgfältig aufbewahrt; eö foUte täglict) ein ©tüd babon genoffen werben, obgleich

man jebe 33e,^iel^ung auf ben 8eib S^rifti babei berwarf. (g6enfo l^atten fie einen ber

fatl)olif(^en Seid)te entfprec^enben ©ebrand), in granfreic^ Appareillamentum genannt,

ein Öffentlid)e8, oon ben ©laubigen wie oon ben 3^ottfommenen abgelegte^ ©ünbenbc«

fenntniß, ba3 entweber bie Reconsolatio ober für geringere 35ergel)en i^aften unb ber»

gleid)en nac^ fic^ jog. 3)ie ®efte feierte enblid), in !at^arifd)em ©inn fie inter^^retirenb,

äöei^nac^ten , Oftern unb ^fingften; fonft mad^ten fie feinen llnterfd)ieb ber S^age;

nur beobad)teten bie ^oüfommenen brei längere gaften^eiten im 3'a^r, Sinem beutfc^en

93eri(^terftatter ju golge feierte bie ©efte im ^erbft ein geft, Malilosa genannt; wa8

bieS SBort bebeute, l^aben wir nod) nid^t in Erfal)rung gebrad)t.

3t)re firc^lid^e Drganifation fül)rten bie fatljarer jum jt^eil auf bie ber urfprüng=

liefen c^riftlid)en ^ird)e jurüd; fie l)atten nur SSifd^öfe unb ©iafonen; |ebem S3ifct)of

Waren jwei ©e'^ülfen ober ©tettoectreter beigegeben, Filius major unb Filius minor ge=

nannt. ®ie bon ber ©efte bewol^nten "^rooinjen waren regelmäßig in ©tocefen abge«

t^eilt; größere ober fteinere ©t)noben waren nid^tS ©elteneö. 2lu« oeceinjetten BewS=

niffen fd)eint Ijeroorjuge^en, bie ©efte \)abi ein gemeinf(^aftlid)eS Oberl^aupt gel^abt; ba

SReaUSuc^noVÄUie füi Stjeulogic «nb Siixä^e. Vii. 30
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aber bie ©d)nftfteller , bie fie am fceften getannt l^afcen, "hierüber fdjtoeigen, fo ij^ biefer

^e!^au^>tmig fd)i»er ju glauben; bei beu (ginen, bie baDon reben, ift eg Vöo^l aiiö bloßer

§t)pot^efe gefc^e^en, anber^too ift baS SBort Papa offenbar nur im ©innc bon 53ifc^of

ju tie!)nien.

2) S)ie @ef(^id)te. lieber ben Urfprung ber ^atljarer triffen iüir immer noc^

ntd}t§ 33eftimmtere3 anzugeben, alö bie 53ermutl)ung, bie mir in unfern Ijierauf bejüg«

Ud)en Slrbeiten au^gef^rodjen tjaben, unb bie inir t^eilö auf bie in ber (Seite er'^attenen

bunflen (Srinnerungen, t!^eil8 auf bie ßombination "^iftorifdier ^^Ijatfad^en unb auf bie

^ergleid)ung ber Se'^ren ftügeu. ©cbiel Ijalten lüir für fieser, baß ber .^at^ariSmuS

unabljängig bon bem SD?anid)äiömu§ unb bem ^aulicianiSmuS, unb früher al8 ber SSc^

goniiliSmuö entftanben ift; am toaljrfci^einlidjften fd)eint e8 un8, feinen Uvfprung unter

bie ©laben, unb jtoar in irgenb ein grie(^ifd)'flaüifd)e8 S?lofter ber 33ulgarei ju ber«

fe^en. ©c^affarif, ber gelehrte Kenner be^ flabifc^en 5Utert^um8, beftätigt ben flaüifdjen

Urfpvung, gibt aber alä Ort ber (Sntfte'^ung ba§ Sanb ber S)ragoh)itfc^en an, baS !^eißt

t>a§ füblidje 9)?acebonien (f. beffen 2)eu!mäler ber glago(itif(^en Literatur, in böljmifdjer

<Sprad)c, ^rag 1853). Qn ^acebonien twirb aderbingS fc^on im 12. -^a^rl^unbert ein

fat^arifd^eS 33i§t!^um angefütjrt; bie 3eit feiner ©rünbung ift jebod^ faum ju beftimmen.

2Bie bem auc^ fet), auS ben Unterfudjungen ©c^affarifg ge'^t I}ert>or, ba§ e8 als getttiß

anjunel^men ift, ber ftat^ari§mu3 fei) nid)t nur überhaupt in ben öftlic^en Sänbern

(Suropa'S, fonbern fpejieH unter ©laben entftanben. On S^^rajien verbreitete er fid^,

burci^ bie ^^aulicianer begünfttgt, unter ber ^^orm beS 33ogomiIi8mu8. !Die erfte

Srfc^einung biefeö le^tern fetzte man bi%r, nad) gried)if(^en Duellen, in bie ^ttjeite

^älfte beS 11. S'aljrtmnbertS unb erflärte ben y'Jamen im ©inne bon ^reunben @otte?.

©c^affavif fü!)ct aber, auö alten flabifdben Urfunben, einen bulgarifdjen ^open S3ogomil

an, ber in ber Witk beS 10. 3a^rl^unbert§ gelebt Ijat unb fic^ bereits ju pretifd)en

Se^ren befannt ^aben feil. Qn ben erften O'a^ren be§ 12. Oat)rl)unbeitS umrbe bie Partei

ber 33pgomilen, bie ^auptfäd)lid) in '^^^ilipcpel unb Sonp;antinopel ja'^lreici^ tbar, ent=

bedt unb beren ^aupt ^afiliuS berbrannt; bieS ^inberte bie ©e!te nici^t, fid^ ju ber*

breiten unb noc^ längere ßeit in jenen ©egenben mit iljrer eigent^mlidien ?el)re fort«

3ubeftel)en. 3" ^^^ frü^eften ©iljen beS ^at^ariömuS gel)i3rte ferner ©almatien. 2öir

glaubten in biefe ^lobinj baS 33i§t'^um bcn STragurium ober ÜTrogir (S^rau), eines ber

älteften unb bebeutenbften ber ©e!te, berfe^en ju tonnen; ©d)affarit, auf bie 53ariante

2)rogometia fid) ftü^enb, lieSt ^rogolbetia nnb berlegt fo biefeS S3iet'^um unter bie

©ragoibitfcben am ^^luffe ^»ragotbi^a. -oft e6 inbeffen nic^t m'öglid), baß beibe SeSarten

i^re 9ii^tigteit ^aben? ein ?lbfd)reiber , ber bon STragurium nid^tö ibußte, aber ba§

23iSt^um an ber ©ragotbija lannte, fcnnte le(jteren 9Jamen ftatt jenem fc^reiben; ba

ei3 fid)er ift, baß in ^[Racebonien unb 3)almatien fatliarifdje ©emeinben ibaren, fo ift

bie 2Inna'^me ber jnjei 58igtpmer S^ragurium unb ©ragonjija nid)t untba^rfd^einlic^.

3fn ber j\üeiten ^älfte beS 12. OaljtljunbevtS n^aren au(^ bie 5öulgarei (n^o^er ber Ordo

Bulgariae, unb ber in grantreid) bon jurüdfe^renben S^reujfa'^rern ben 5lat!^arern gege=

bene 5)?ame Bulgari ober Bougres), Sltbanten (tooljer ber ben abfoluten ÜDualiften gege=

bene 9Jame ^Ubanenfer) unb ©labonien (Ordo Slavoniae) bon ^aljtreidjen Ifatljarern

belboljnt, bie if)r georbnetcä i{'ird)enn)efen ijatten. §ier fanb um biefe ßeit bie ©paltung

j\üifd}en fdjroffen unb milbern 2)ualiften ftatt; erftere erhielten ben y?amen 2llbanenfer,

le^tere nannte man (5ou corejenfer, bon Sori^a in ©almatien, ober nac^ ©c^affarif,

bon ©orija in Sllbanien. On ben flabif^en l^änbern erhielt fid) ber ^at^ariSmuö raefjrerc

3al)r!^unberte ()inburd), befonberS in S3o?nien, tbo er mit großer grei^eit unb trctj aller

ißerfolgung bis in bie j^eite Apälfte beS 15. Oa^rl)unbertS ^errfc^enb tbar, bis er julegt

in ben äJJo'^ometiSmuS aufging.

.^anbeltreibenbe ©laben brad)ten bie ^ärefie frü'^c nad) Italien, h3o ber oltc

9J?anid)äiSmuS bis in baS G. -3a^r^unbert I)erab Slnpnger ge^ä^lt ^atte. 3)ic erften

Beugniffe bom 5|3orI)anbenfet)n occibentalifd^er ^at^arer weifen ^toax auf -granfreid^ unb
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i^fanbevu ^in; e8 tüirb akr teftimmt gefagt, baf? bie neue ?el)ve t>on Italien an^ in

biefe ©e^enben gebraut iüovben ift. ^n Italien feltft ^üurben bie erften 5?atl)vuer im

(Sd)(og 9:)?onteforte bei S:urin entbecft, um'S Qal)x 1035; ilji: §aupt ©irarbnS tcurbe

nebft anbern Derbrannt, ^uubert Saläre fpäter ift bie ©eltc bereits njeit Derbreitet in

Oberttalien, jumal in ber ^ombarbei; unter i^reui 5ßi[d)of 9Ji\ircu8 brad^ baS «Sd^iSma

jmifd^en S^onccrejenfern unb 2Itbanen[ern anS, baö im 3at)r 1167 ben fatl;arifc^en S3ifc^cf

ton Scnftantino^el, D^icetaS, nad? ber Sombarbei führte, um bie ©efte im 23e!enntni§

beö alten abfoluten 3)uali8muö ju befefttgen. ^n Wlaxlan'o , in i^^orenj, felbft in bem

^l'trcbenftaate , biö in ^alabrien unb ©icilien, finbet man lange ^dt fatljarifdie ^irc^en,

bie 3ule§t mehrere ©iöcefen bilbeten unb, Don ben politi[(^en Umftänben fo n^ie bireft

Don Dielen @ro§en be|d)ü^t, allen 9Jiäd)ten ber 5tir(^e unb ollem (äifer ber -Snquifitoren

Xrog boten *). S)a§ jeboc^ and) ÜDante jur ©efte gel/orte , ba§ er fogar ^^rebiger ber

fatl^arifc^en ©emeinbe ju S^oi^ens tt)ar, unb ba§ bie Divina Comedia nid)tS ift aU ein

aUegorifd^eä , l)äretifd) = focialifttfc^e§ ©d^mäbUbell gegen ben ifatl^oliciiSmug, bieS ijl nur

ein feltfame§, im Slopfe eines franjöfifc^en ^atl)olifen entftanbeneS ^irngefpinft (f.
Aroux,

Dante heretique, rdvolutionnaire et socialiste, revelations d'un catliollque snr le nioyen-

age; Paris 1854; unb Don bemf., Clef de la comedie anti-catholique de Dante Alighieri,

pasteur de l'Eglise albigeoise dans la ville de Florence- Paris 1856; u. b. ?Irt. ©ante).

dagegen njar in ben legten 3al)ren beS 13. -Sa^rbuubertS eineS ber tf)ättgften ÜJJitglieber

ber ©efte, ?lrmanno "iPungiloDc, Don gerrara, im 33egriff, toegen ber n)ä^renb feineS SebenS

betoiefenen Söo'^ltbätigfeit unb i5*i^ömmtg!eit unter bie römifdjen ^eiligen aufgenommen

ju tocrben. ©elbft im 14. (Jaljrbunbert finbet bie Snquifition nod) italienif(^e .ft^at^arer

^n Derfolgen; Don ba an Derfdjioinbet aber i^re <Bpnx. Qn Italien ioaren fte Dorjugg^

toeife unter bem 9Zamen ^>atarener befannt, beffen Urf^rung ol)ne Bt^^if^I i^t t>^"^ 5t '•"t=

men einer abgelegenen ©trajie 3}?ailanbö ,^n fud)en ift, \V)0 fie 1058 i^re gel^eimen '^lu

fammenfünfte Ijielten; bie 'ipataria lüar baS SieDier ber Sum^jenfammter; auc^ in anbern

©täbten fommen biefer 9?ame unb ber ber B^^rift ber '!|3atari Dor.

5lm mäc^tigften iDaren bie 5fatl)arer in ©üb f ran frei d). ßnjar finbet man fie

auc^ frü^e unb lange ß^it !^inburd) in anbern franjöfifdjen ^roDinjen, fogar in ben nörb=

licbften, töo fie ^n Derfd)iebenen ^ükn eine bebeutenbe, mand^mal felbft politifc^e 9tolIe

fptelen; man trifft fie um 1020 ;^u Orleans; fie njaren ja^lreid^ in ^^lanbern, im 9?i*

DernaiS, in ber (5l)ampagne, njo fie int uralten ©c^loffe 9)?ontn)imer eine iljrer frülieftett

unb tcid)tigften 9?iebevlaffungen Ijatten; aud) 2:and;etin unb (Subo Don ©tella fdjeinen

iljnen ange'^Ört ^^^n !^aben. 3m ©üben inbeffen 'berrfdjten fie im njeiteften ©inne beS

SöortS, feitbem fie in ben erften -Sauren beS 11. Oab/rljunbertS über bie 3llpen be'-über:=

gefommen. SßergebenS burd^reiste 1147 ber bei^ge Sernbarb baS ?anb, um fte ju be=

febren; ^^urften unb 2[bet befdjü^ten fie, fo baß fie fic^ frei unb tt>eitbtn entmideln

fonnten. 3)a8 füblidje ^^ranfreid) erfcbeint frü^e in mebrcre 58tötl)ümer get^eilt, tT3or=

unter bie Don Xouloufe unb Sllbt) bie bebeutenbften ujaren; Don le^tevm njurben fie ge=

meinlic^ ^Itbigenfer genannt; junjeiten nannte man fie aud) Poblicants, wad:) ber i^'^an^

jöfifirung beS Don ben ^reujfaljrern auS (Sonftantinopel mitgebrad)ten 9^amenS ber 'ilßan-

licianer, mit welchen fie bie 5^atl)arer Derioed^felt b^itten; 1165 bielten bie !atboti)(^en

S3ifd)'öfe im @d)toffe SomberS, bei Sllbl), ein öffentlicb«^ 3?eligion8gefprädb ^^it ben

fatl)arifd)en @eiftli(^en beS !OanbeS; bie[c gingen frei auS, man mußte fid) begnügen,

nur ibrc Se^re ju Derbammen, ^mti -Öa^re fpäter bielten fie felbft ^n ®. geliy be da^

raman, bei Xouloufe, eine große @l)nobe, ju ioeld)er ber 33if(^of S'Jicetaö Don (Jon*

ftantinopel uttb italienifi^e Stfc^öfe famen, um bie ©emeinbeoerfaffung ^u orbnen unb

*) SttS S'Jebenjtt^eig bev gemiibevteu Suafifteu tv^exben xion 9teineriit§ @acrf;oni (Bei Mar-

lene et Dur. T. V. f. 1761) aucf; bie SBagnot en feö aufgefüt)vt, bereu Urf^nung »alivfc^einticf;

in ber (ombarbijdKn @tabt ^agnoto gefuctt werben mu^. ®. Sd)mibt, histoire etc.

i. 165. II. 285. 'Ihm, h. 9?eb.

30*



468 tatlaitr

bie, burd) bai§ ccncorejenfi[d}e ©c^tSma Bebrol^tc Sefireinl^eit p fiebern. 1178 l^offte ber

tjon Prälaten unb 9}rcii(^en begleitete ^egat Sarbinal '^eter glüdlic^ev ju [et^rt aU ber l^eil.

SBernl^aib; aber auc^ fein S3emut)en fruchtete nid)tg; tveber ^cebtgten nod) llrf^eilSf^jrüc^e

fonnten baö beit Bons hommes anl^ättgenbc S5oIt abtoenbtg machen, ©a'^er fanbte 1180

Sllej-anber III. ben Sarbinal ^einric^, früher SIbt bon (^lairbau^*, in'§ Sanb, um ben

evften ^reujjug gegen bie atbtgenfifc^en 5?etjer ju ^rebigen; e8 jogen 2;:ruj3)>en au8, man
eroberte einige fefte ^^lä^e, töbtete ober belehrte gen)aIt[om einige 33ollfonnnne , aber bie

£e^erei blieb mächtig wie jubor. 3)er )?oIitifc^e nnb ftr(^Uc|e B^ftanb beS SanbeS, bie

©ittenlofigMt ber @eiftlid)leit, bie freiem ©Uten unb bie l^öbere 33i{bung ber ^ro=

benjalen , ^üeö bereinigte [ic^, um bie ©efte ju tul)nem SBibecftanbe aufzumuntern, ßu
Slnfang beS 13. Sa'i^r^unbertö geborten beinalje fömmtlic^e gürften unb S3arone be§

©übenö ju ben ©laubigen; in ©c^löffern unb in ©täbten !^ielten bie allgemein bere'^rteu

Bons hommes öffentlid) it)re S3erfammtungen, in bieten l^atten fie 23et'^äufer unb ®d)ulen

für Knaben unb SJiäbd^en; bie !atl)olifd)e ^irc^e njar jum ©ef^ötte getDorben, fie toar

^erabgefunfen ju einer mit 55era(^tung gebulbeten Slnftatt. 3)a beftieg Onnocenj III.

ben päbft[id)en SI)ron; er befc^Ioß, ber gefä^rlidjen ^e^erei burc^ aüe, fetbft bie f(^rcrf=

lic^ften unb blutigften ^Jiittel ein @nbe jn mad)en. 3)ie oft befd)riebene tragifd^e @e=

fd^ic^te ber 5?reu5;^üge, bie, bon il^m angeregt, bon nun an ben ©üben berl^eerten,

braucht !^ier nid)t töieberl^olt ju tt5erben, ebenfon^enig bie ©rünbung beS ©oniinüaner-

orbenS unb ber Snquifition, in i^ren Sejiel^ungen jum Sllbigenferfrieg , bie bem ^abft=

t^um toie bem franjcififc^en S?önigt!^um ju eibiger ©c^anbe gereicht. 9?ur fo biel fet)

gefagt, baß lueber ^reuj^üge nod^ 9Könc^§prebigten noc^ 3'nquifition§urtt)ei(e mit ber

ge^offten ®d)ne(Iigfeit i^r ßiel erreid)ten ; biete ber fat^arifc^en 53onfommnen flogen ^ibar

na^'^ Otatien, wo fie ein eigeneö 33igt^um bon gtüc^tlingen ftifteten, anbere blieben aber

in Sßälbern unb einfamen S^bätern ^urüd, unerfd)ütter{i(i genährt unb befc^ü^t bon

,^a'^treid}en ©laubigen, toe^e bie bon glü^enber S3atevIanböUebe burc^brungenen lieber

ber 2;roubabour8 jum Sßiberftanb gegen bie bevl^a^ten !at!^oIifd)en Siorbfranjofen ent=

flammten, ©od) h^urben burc^ ^jctitifc^e unb ürd^Iic^e SOtaßregetn ber freie ©eift unb

bie glänjenbe SBilbung be§ ©übenS na(^ unb nad) unterbrüdt; bie franjöfifc^e i^rone

überfam ba8 ?anb, unb ouf einen mädjtigen n)eltlid^en 2lrm geftü^t fonnte bon nun an

bie Äirc^e i^re ^errfc^aft fid)er fteHen. ®te blutigen 25erfoIgungen ber S3oÜfommnen

minberten beträd)lid} i!^re ßa'^I; ber größte Xi)di ber übrig ©ebliebenen flüchtete fid)

jule^t in baö fefte, auf Ijotjen Reifen gelegene ©d)lo^ SO^ontfegur; 1244 iburbe biefeS

nac^ l^arter ^Belagerung unb fü!)ner SSertl)eibigung bon bem mit ber ^ird^e berföljnten

unb tief bon iE)r gebemüttjigten ©rafen bon S^ouloufe mit ©türm erobert; über 200

53pnfommne tüurben berbrannt. ©elbft nad) biefem Sreigniffe ^'öxU bie ©efte nid)t

auf; eine lange S^ei^e ben actus fidei, bis in bie erfte ^älfte be§ 14. -öal^rl^unbertS

fi^ fortjieljenb, betoeist, U)ie ()artnäcfig fie ben .^u il)rem Untergang berbunbeneu 9)?äc^ten

n)iberftanb. ©))äter finbet man im ©üben nod) jal)lreid)e SBalbenfer, aber feine ^a*

tl)arer meljr; bie 9fefte biefer l'eljtern hjaren bietteidjt bie unglüdlid)en SagotS, bie,

burd) rot^e ^vreu;5e ausgezeichnet, on bie auö ©d)rccfen befe'^rten ©laubigen erinnerten,

weld)e burc^ biefeS S3uf3zeic^en gleid)fam gebranbmarft, bon allem Slntbeil am öffentlichen

l'ebcn auSgefd)loffen tüarcn. ön jüngfter ^e'xt Ijat man and) bie 33e]^auptung aufgeftetlt,

bie ^tcmpehttter ^aben fid) },n bem t'at^arifd)en S)ualigmu8 befannt; allein vrie geiftreid^

man fie aud) bert^eibigt l)at, fo fonnte man fie bod^ nur auf berein^elte äu§erlid)e 2lna»

Icgieen ftüljen; ber n)al)ren @efd)ic^te beS DrbenS, fo iceit man fie je^t !ennt, ift fie

offenbar jutoiber. (©. Miynard, Pi-euves du manich^isme de l'orclre du Temple;

l^nris 1853, 4.)

2lu§ ©übfranfreic^ tbar ber Jfat^ariömuS aud) in bie nörblid)en ^robin^en ©^a«
nienS cingebrungen, mo er baS gan^e 1.3. Oal^rl^unbevt l)inburd^ ^Inl^änger jät)lte. ^Ra6)

2)eutfd)lanb fam er ttjeilö bon £)ften ^er, auö ben flabifd)en i'änbern, t^eilS au8

j^lanbern unb ber (5l)ampagne. ©c^on 1052 n)urben ju ©oStar .fat^arer jum 2;obe
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berurtljeilt. 1146 btfputiitc (äoerbtti, ^ro^ft Den ©teinfelben, mit me'^rern §äu|3tern

ber <Sefte jit Äöln, !onnte fie jeboc^ tiid)t bcr bet 2Butt) be§ '^bbelö retten. 3)le ©efte

beftanb am D^^eine fort, befonberS ju ^Un unb ju 33onn; 1163 tüurben abermals

mel^rerc berbratint, nad)bem ber .^anonifuS (Scfbert tiergebenS [id> bemül^t Ijatte, fie ju

befe^ren. -Sn ber erften .f)älfte beS 13. Oa^r^unbertS finben fid^ !at^arifc^e ©emeinben

in i8at)ern, in Deftreid», am 9?^ein I)inab. -Sn leljtevn ©egenben entbrannte bie S3er*

folgung im Satire 1231 ; ber ©ominifaner ^onrab bon SHarburg mad)te fi(^ burd) feinen

fanatifc^en (äifer berül)mt, burc^ ben er fic^ ben S^ob ^ujog. Später ift in ©eutfi^Ianb nic^t

mel^r Den 5fatl}arern bie 9febe; nur 2öalbenfer unb Vorüber be§ freien ©eifteS, betbe bem

beutfdben ©eifte angemeffener, evl^alten fid^ beinatje ba§ ganje 9J?itteIaTter l^inbnrc^. -3n

(Snglanb fc^einen bie ^at^arer tt»enig 2(nf(ang gefunben ju lE)aben; bie ^ärefie tourbe

1159 burd) Sliebevlänber eingebrad}t, bie |ebod) im (5(enb berbarben; 1210 foflen inbeffen

in $?onbon ^af^arer entbedt lucrben fet)n.

3) 3wni ©c^luffe fügen toir notft einige ißemerfungen bei über bie SSev^ältniffe ber

Stat^arer ju anbern ©elften.

3)a§ fie 'oon ben Sßalbenfern burd)au§ getrennt tuerben muffen, gel^t fjeutjutage au8

ber 3)arfteIIung ber ?e^ren betber ©eften beutUc^ genug ^erbor. ^rü^er baben tatljO'

Iif(^e ©(^viftftetler bie 2öatbenfer mit ben St'at^arern jufammengettian , um -öenen ben

etangetif(^en tarafter abjuf^red^en; i^voteftantifAe bagegen l^aben bie ^af^arer mit ben

SBalbenfern öertoec^felt, um bie ©d}aar ber ^Reformatoren bor ber 9?eformatiDn p ber=

meiE)ren; fetbft ^eute gibt eS nodb, aber nur in i^ranfreid^ unb (gnglanb, 2;^eoIogen,

lüetdbe biefen ^rrt^um, fomie and) ben bon bem ^eljen Sltter ber 3Balbenfer, mit felbft-

gefälliger ^artnädigfeit bertl^eibigen. (^gt- Jas, de Waldensium secta ab Albigensibus

bene distinguenda; ?et)ben 1834, 4.; — unb ^ler^og, bie romanifc^en Söatbenfer,

^aHe 1853, ©. 222 u. f.)

9J?el)r 5Bead)tung berbient bie 3(nfic^t, ba§ bie .tatl^arer birefte, ober boc^ nur

tljeittoeife mobifijirte 9?ad)fommen ber 9}lanic^cier finb. Sluf baS B^wg^ig ber mittet»

altern(^en <Sd)riftfteIIer, n^elc^e bie 5vatt>arer fci^Iec^t^in ?[Ranid)äer nennen, ift l^ier !eine

9?üdfi(^t ^ü nehmen; baö Urtijeit !ann fid) nur auf eine SBergleid^ung ber ©t^ftemc

grünben. ®a fallen nun allerbingg bie, beiben ^ärefieen gemeinfamen 'ißunfte juerft in

bie Slugen: bie Seigre bon ben ^^toei '^rin^ij^ien, bie S3ertoerfung beS 2llten STeftamentg,

bie S3ern3erfung ber @t)e, ber 2)o!etiömuS in ^e^ug auf bie ''l^erfon S^rifti, ber Zra-

bucianiSmuS unb bie 9J?etem|)ft)c^Dfe finben fic^ gleichfalls im manid)äifc^en ©Aftern;

enblic^ erinnert bie @intl)eilung in Perfecti unb Credentes an ben bon 9J?ane§ gemachten

Unterf(^ieb ber Electi unb ber Auditores. Sluf biefe 5Inalogieen ftü^ten fic^ biejenigcn

neuern ©ele'^rten, njelcbe iDie 33aur (baS manid^äifd^e 9?eligionSft)ftem, 2;übingen 1831,

©. 402 u. f.), ^al)n (®ef(^id)te ber ^e^er im 9}littelatter, ©tuttg. 1850, 33. i. ©. 146)

unb Slnbere, ber 9J?einung finb, bie i^e^re ber 5?at^arer ftamme mefentlid) bom alten

3)^anic^äi8muö ab. ©aneben treten aber 23erf(^teben^eiten auf, bie bon nic^t geringem

Gelange finb. 33or Willem ift ber tat^ariömuS tDeit einfad}er unb ^o^3ulärer al3 baä

©tjftern beg ^Dianes, bon beffen ^erfifd)en S^emtniSjenjen unb gnoftifd^en ^^itofo|)^emett

er nichts toei§; eö bebarf feiner tiefern metapl^^fifd^en (S^jelulation , um auf bualiftifd^c

3been ju !ommen; bie 3lnna^me ^weier 'i^rin^ipien ift eine Folgerung, ju ber ft(^ eine

unboHfonimene 9feflei-ion über baS SSerl^ältni^ ©otteö jur Sßelt lei(^t berleiten laffen

!ann; auf einer niebern ©tufe be6 ^^^ilofo^^^ifcben ©enfenS fct)etnt fie bie einfac^fte ?ö*

fung ber anfc^einenben 25ßiberfprüc&e , bie bem ©eifte entgegentreten; mit einem Söortc,

ber jDuali§mu8 f(^eint un§ biet ^u natürlich, al8 baß eS nöt^ig fe^n follte, alle bua=

liftifc^en @rf(^einungen auf einen unb benfelben ©runbftamm ^^urücfpfül^ren, toenn nid^t

!lare l^iftorifd^e 3;^atfad)en eS erforbern. -^ft einmal ber S)ualiSmu8 angenommen, fo

ergeben fic^ bie tl^eoretifd^en Sonfequen^en unb bie ^jraftifd^en ^Inwenbungen bon felbft.

Sßir mad^en ferner auf golgenbeS aufmerffam: bie ?el)rc bon ber 3}iitt^eilung beS !^ei=

ligen ©eifteS burdt^ baö Consolamentum f(^eint bloß ben ^af^arern eigen getbefen ju
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[et)n; c3 tft burdjaii^ nic^t ßemiß, baß bie SJJanic^äer, obgleich fie bie Üßaffevtaufe i^u

tüatfcii, einen bem Consolamentum äf)nlid)en (StniüeiljungSrituö l)atten (ögt. Söaur

vi. a. C ®. 273 u. f.); ba§ Consolamentum ift bem Slat^arlSmnS [o tnt)ätirenb, ba^

c8 nid)t eine fpätere ä^t^at ju einem mcbifijirten 9)tant(^äi§mu8 fei^n fann; e8 mn§
mit bem <St)[teme fetbft, bcffen ©ipfel e§ bittet, entftanben fel)n, unb beutet fcmit auf

einen felbftänbigen llrfprung l^in. S)agegen finbet ftd) nirgejibS eine njal^r'^aft [id}ere

©^ur Den einer 33eret)rung, tüeldje bie Itatl^arer bem Slnbenfen beö äJianeS getoibmet

!;ätten. ^^ur jwei ßengniffe, ba3 eine aug bem 11., baö anbere auö bem 12. Oa^r*

l^unbert, lueifen barauf t)in; aber »eber bie ©c^viftfteller, bie über bie ©efte am beften

berid)tet icaren, 9teineriu§, ber fetber lange ^dt l?atl^arer getüefcn, unb 2:)?oneta, ber

tl^re eigenen <Sd)riften benutzt Ijatte, nod) bie jal^lreid^en ^anbfdjriftlii^en OnquifitionS*

^rotofoffe, bie mx burd)gemuftert ^aben, noc^ ba§ von Suniö tjerauSgegebene diitnal

Ijobtn and) nur bie geringste Slnbeutung bavüber. Dber fotite bie ©efte f)3äter i^ven

©tiftev bergeffen l^aben? ®ieö ift um fo roeniger gtaublid), je !^öl)er bie ©tetle n)ar,

bie ilRaneS felbft im 9)hnid)äiömu8 einna'^m; er n)ar für feine 2In!^änger n'idjt bieg

eine l^iftorifd)e '!)3erfcn, fonbern ber ©taube an i'^n, oI§ ben üon S^rifto ter'^eißenen

']3ataftet, als ben Södlenber ber Offenbarung, tt>ar eineS il)rer ücr^nglid^fteu ®cgmen.

Sine ^erfon fann man i^ergeffen, aber nid)t leidjt ein fo^e« 3)cgma. Slud) ©iefeter

(58b. II. ZI). I. ©. 355) fagt, e§ fet) unmÖgtid), auf eine genügenbe 2lrt einen gefd)id)t=

lid^en, t^atfäd)lid)en ßufammen^ang jmif(^en 9Jcamc^äern unb tatl;arern nad)5un)eifen.

(äbenfo unterfd}ciben fic^ biefe Settern i^on ben 'ißaulicianern. 2)er einzige 33e^

rü^rungSpunft beiter ift ber 2)uaU§mu§ ; im Uebrigcn '^errfi^cn bie entfd}iebenften ÜDiffe*

renken: bie ^anlicianer rertt)arfen jebe 2lrt »cn SuItuS, nid^t btcfj bie finntid}cn (Sle^

mente, fcnbern au(^ bie fi)mbotifc^en ^anblungen; fie Ijatten, fo i>iel begannt ift, hjebcr

fir^Iid}e Organtfaticn nod) geift[td}en ©tanb; enbtid) icar it)nen bie fatljarifc^e ?lfcefe

ftemb, fie geftattetcn foiuo^t bie (Sl^e al5 ben ©enuf? beö g(eifc^e§. Sbeufomenig l}ängen

bie Satl)arer mit ben ©noftifern jufammen; bie S3ogomi(en allein mögen einige gno=

ftifc^e (Stemente fid} angeeignet traben; im ©anjen ifl aber ber Unterfc^ieb ber ?el)ren

incl ju bebeuteub, a.l§ ba§ man an eine ^ernjanbtfcbaft benfen fönnte. iDer Jlatl)i.iri^*

mu8 tt)ar, mit einem Sporte, ein felbftänbiger, me'^r populärer at§ metap^^fifc^er, l^atb

d)ri[t(ic^er, l}alb l}eibnifd)er 53erfuc^, baä "Problem r>om llrfprung bei UebeliS ,^u liefen,

bie gefunbene ^cfung burd) n3i{Ifürlid}e Interpretation ber 33ibel ^n bcgrünben unb baö

Seben barnad) einzurichten.

i^ür bie 2)arftenung ber 2d)n unb ber ®efd)id)te ber 5fat^arer bürfen nnr auf

unfer ÜBer! berweifen: Histoire et doctiine de la secte des Catliares, 2 33be. '^ariS

1849; man finbet barin bie Eingabe ber Ouetlen unb überljaupt ber tjiel)er gel^origen

J?iteratur. S)ie auf ben Urfprung ber ©ette be,^ügtid)cn ^^i^agen Ijaben to\x in einem be=

fonbern Stuffal^e be^anbelt, in ber ßeitfc^rift für l}iftcrifd)e 2:t;eologie, 1847, 4. ^eft,

©. 564 u. f. i5^^"ner finb ,^u Dergleid)en : bie betreffenbcn Jiapitel in öiefelerS Sir--

c^engefc^id)te; bie trefflid)e (äntiüidelung bei fatl^arifdjen (£t}ftemS bei yjeanber, 33b. V.

<B>. 760 u. f.; unb ber erfte 33anb üon ipa^ng @efd). b. Ä'efeer im 9JJitte(aIter. g. ©^mii)t.

Siat^avina, «^ctltt^e Mcfcö S^lnmcnö. Unter ben fielen ^atljarinen, )üeld)e

in alter unb neuerer S^it ben ^eiligenfd)cin um fid) Derbreiteten, l;cben lüir in chrono*

logifd)cr ^Tbunng folgenbe auö:

Si^ati)avina, r»on ben ©riechen 'Atiy.udaQivu, b. l;. bie ^Itte^eitreine genannt, nad)

Slnbern Hecatei-ia. (go foü nad) 3. Slffemani baS buid) 9?eid^tl)ümer unb Ijolje ©eburt

ausgezeichnete c^rift(i(^e 2Beib ge^eifjen Ijaben, inelc^eig nad) Euseb. IL E. VIII, 14. ben

fc^amlofen 3ut)ring(id)teiten 3Jiarimin8 Siberftanb leiftete, unb bef^njegen i^rer ©üter

beraubt unb in bie 53erbannung gefd)irft ujurbe. (So n^infürlid) biefer 9Jamc geujät^lt

ift, fo un^iftorifc^ ift baS in i^ren Elften Gr^ä^Ite. 9?a(^ benfelben njäre fie Don fönig=

liebem ©efc^led^t abgcftammt, Ijätte feltene Äenntniffe befeffen unb mit benfelben eine

53erfammlung l^eibnifc^er ^l)ilofop^en befd)ämt, mit bcnen fie fid^ auf 9J^a^-iminö 33efet)l
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t« eine Disputation eingeladen |aben fott. ^a, bie gefd)Iagenett ^^ifofopl^en l^ättcn fic^ gar

Don i^r jum S^viftentljum Befet^ren laffen, lüorauf [ie, im ^efenntni^ S^vifti be^atrenb,

atle mit einanber Derbrannt »orben fet)en ! Slußerbem erjäljlen bie Sitten ber 9}?ärtl^rer,

5?att)arina feij auf eine SJiafcbine gebunben ttiorben, bie au3 mel;reren mit fpi^igen ®ta*

c^eln befe^ten Stöbern beftanben ^aht; aU man aber bie 9?äber in SBetoegung \)abt fe|jen

h3otIen, fet)en bie ©triefe tounberbar jerriffen unb ber befreiten ^eiligen fei) nad^ bem

barauf gefällten Urt^eitc ba§ ^aupt abgefcl)Iagen toorben. -Sljr SInbenfen lr>irb am 25.

5?ottember gefeiert. -S^r S^obeSja^r fett 307 fcljn. @egen baä 8. Qa^r'^. h?ottten ägi^p*

tifd^e d'^riften iljren ?eib aufgefunben !^aben, unb berfelbe njurbe bann in ba§ bon ber

1^1. ^etena auf bem ißerge ©inai gegrünbete unb bom Äaifer Suftinian anfe'^nlid) be-

fc^enfte Ä'Iofter gebracht. S^räger beö l)t. ^eid)nam8 fotten (Snget geicefen fet)n. Qm
11. -Sal^rl^. bracbte ©imeon, ein Drben^mann Don ©inai, einen S^eil Don ben 9?eli=

quien ber l^I. 5?att)arina nac^ 9?ouen, unb Iie§ [ie in fener ©tabt jurütf. 9?acf) ber

Slngabe ^^ocode'ö (Steifen I. 140) ujürbe fid) fe^t nod) ber größere Sl^eil il^rer fterblidjen

glitte im Softer beö S3erge8 ©inai beftnben. S)ie pl^ilofcp^ifdje gahittät in ^ariö ^at

fic^ 5tatl)arina jur '^Patronin au§er!oren unb bege'^t jätjrlic^ it)ven @ebäd^tni§tag. 23gt.

21. iöuttter, !^eben ber 35äter unb 9}?ärt)^rer, bearbeitet oon dU^ unb 2öei§, ^b. 17.

©. 254— 259.

S^at^atina t>s»it (Sieita tourbe im 5. 1347 in ©iena geboren. 5^re (SItern,

ber S;ün(^er Oafob Senincafa, unb beffen (g^egattin 2apa, werben aU fromme Sljriften

gefi^itbert, betorjugten aber fd)cn frülx;5eitig bie burc^ (Sigenfdjaften beö I?i3rperi? unb

©eifteS gteid) au§ge;\eid^nete Ä'at^avina, njeld^er fie barum auc^ ben 33einamen (Sup'^ro=

fina ert^eitten. ®ie 2;od)ter geigte balb einen §ang ^nr (Sinfamfeit unb Derfud^te fic^

bon 3£it h^ B^it in ber 5)?ad)a!^mung ber $?eben§art ber alten (Sinfiebler. 33on i'^rer

.^Inbl^eit an legte fie baä @elübbe bev 3nngfraufd)aft ah unb übte fic^ in ftrenger SIfcefe.

5l(S fie ieboc^ in'§ jnjöffte SebenSjatjr eingetreten tcar, gebad)ten i!^re (Sltern fie ;^u Der==

mät)(€n, unb ba fie bie Slbneigung beö 9J?äbd)eng nur ber ©infamfeit jufc^rieben, fuc^-

tcn fie i^r biefelbe auf jeglicbe 2Beife ju Derleiben, übertrugen i^r bie ^^ütjrung be§

^auStoefenä unb forberten Don i^r bie geringften !l)ienft(eiftungen. ^at^arina unterleg

fic^ bem 2Ittem in ftitter ©ebutb, ertrug ftanb^aft bie 5Berad}tung unb bie S^ecfereien

it)rer ©d)n3eftern unb entfc^äbigte [ic^ für ben 33erluft be§ äußeren ©titttebenS burd) inne=

ren Umgang mit @ott. "!Jier §err," fagt fie in ber i!^r 5ugefd)riebenen 21b^anblung über

bie 3?orfe^ung, "ber §err !^at mid) gete'^rt, in meiner ©eele eine Slbgefc^iebentjeit ju ev=

bauen, auf baß ic^ mic^ ftetS in biefelbe einferließe; jugleid) Derfprad^ er mir barin ben

®enuß eines ^^riebenö ober einer dtü\)e, bie nie ein Ungema^ 3U ft'ören Dermögen hserbe."

(Sine gefät)rUc^e ©c^Iingc legten i!^r nun i^re ©d)tDeftern, bie fie in bie Suftbarfeiten

ber 2Be(t ^ineinju^ie^en unb i^r attmä^Iig ©efcbmacf für bie SBefteitetfeiten einzuflößen

fud^ten. ^atfiarina ging argtoö juerft barauf ein unb fd)mücfte fid) etiDaS meU' als

frü'^er; attein balb erfannte fie bie i'^r broi^enbe @efal)r unb bur(^ ben balb barauf er*

folgten Slob i^rer ©d)ö3efter ^öonaDentura toarb fie DottenbS in ber 33erac^tung atter

irbif^en @üter beftärft. 3)urd) i^re ftitte ©ebulb gelang eS il)r enblic^ au6:), baS |)erä

i^reS Katers umjuftimmen, ü)eld)er Don nun an i^ren SBünfd^en fein |)inberniß me'^r

cntgegenftettte. ©ie gab fi(^ nun feit il)rem 15. SebenSjal^re ber ftrengften Slfcefe ^in,

trug ein 53ußfteib nebft einem eifernen, mit ©tad)etn befehlen ©ürtel, fd^tief auf nact-

tem 33oben unb legte im Oaljr 1365 baS Sllcib beS bcitten OrbenS beS ©ominifuS in

einem an baS ber ©ominifaner anftoßenben tlofier an. §ier fannte nun i^re ©elbft«

töbtung feine ©renken me'^r: brei 3af)re l^inburd^ beobachtete fie ein fteteS ©ttttfdbtoei*

gen unb toibmete ben größeren Sl^eil beö STageS unb ber 9^ad)t frommer Setrad)tung.

S3ei biefen liebungen tourbe fie Don fc^n^eren ^erfud^ungen bebrängt, n^eld^e fie öfters

an ben 0Janb ber SSerjtoeiflung fül^rten, bis i^re ©eele enblid^ fiel) ju tiefem inneren

^rieben ^inburc^rang. 211S befonberS ^erDorftedl)enbc gigenfd^aften loerben i^re unbe*

gtenjtc Siebe ju ben Slrmen unb bie ©elaffenl^eit, mit ttjeld^er fie llnbanf ertrug, ge*
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rü^mt. (Svfteve fott buv(^ bte ifiSunbergabe 13etol)ut tüciben fe^it, \vk fid) beim in il)ren

§änben beS Oeftern bie bem Untev'^atte bei* ^ilnnen kftimmten iBorväf^e terme'^vt

\)ahm fotlen. ©ciBei üble fie eine gcl^einie Sln^ieljunc^öfraft auf bie ©emüf^er, fo ba§

^;ßabft ^tu8 II. ücn \l}x fagte, mein fonne fid} i'^r nid)t nakn, cfine beffer ju iDerben.

2Bät)renb im 0. 1374 bie ^eft n^üf^ete, ivibmete fid) Äaf^arinvi gvo^mütljig bem 3)ienfte

ber S?ranfen unb bvang ^ugleid) auf bie S^ot^iuenbigfeit, ben 3otn ©otteS burd) lüür*

btge l^vüd^te ber Süße ^u befänftigen. yjeben biefer fUlIen SBirffamfeit toav ber from-

men -Sungfrau aber aud) ein Dffentlid)tS SKuftreten in ben SBirren il^rer ^dt befd}ieben.

3in 3. 1376 irar fie bemiitjt, bie giorentiner mit ^cibft ©regor XI. ju üerf6l)nen. ©er

$abft empfing fie in ?Iüignon mit l^ot^er 2ld)tnng unb erftärte il)r: "ber ^^riebe ift ber

ein^^ige ©egenftanb meiner 2öünfd)e. Q&) überlaffe bie gan^^^e <Bad)t 3)einem (Srmeffen;

nur empfel^le id) 2)ir bie (S^ve ber ^irdie an." 3)od) fdjeiterteu i'^re Semül^iingeu an

ber 2^reuIofigfeit ber Florentiner. (Sbenfo DeiiDanbte fic^ ^atl)arina für bie ^üdüer=

legung beö jjäbftUc^en ©tul^teS Don Slüignon nad} 9iom, unb jicar biefe§ SDM mit (Sr*

folg. 2)rei 93ifd)öfe, bie mit Untöirien fa^en, baß Sfat^arina auf ben 'i^abft fo niäd)ti^

gen Sinfluß ^atte, legten i^r fe'^r ücrfänglid)e ^^ragen über baö geifllic^e Seben unb ter=

fc^iebene anbere ©egenftänbe toor, fie luurben aber burc^ i{)re Slnttöcrten fo betroffen,

ba§ fie bem 'ißabfte eingeftanben, fie l)ätten nod) nie Oemanb gefunben, ber in ben 2Be*

gen ©otteö fo erleud)tet unb in ber 3)emutl) fo feft gegrünbet geioefen iDÖre, icie ^a-

tl^arina. ©ie '^atte eine UJfenge -öünger unb Q'üngerinnen, unter benen (Siner ber ^u8=

gejeic^netften ein Senator ©tepfjan Don ©iena icar, i^r fpäterer S3icgraJ?l). 9?od)mat§

lüarb ^attjarina in bie llnruljen S'talienö terlDicfelt: ber $abft fd)i(fte fie nad) gtoren^,

baß fie bort ben 2lbfd)luß eines 53ertrag3 befürnjorte. Om -S'al^r 1378 gelang i^r oud)

toirfüc^ baS Söerf ber S^erfo'^nung. 9?un feierte fie bon S'^orenj nad) ©iena j^urüd,

»vergrub fid) in bie (Sinfamfeit unb madjte baS @ebet ^u i^rer §auptbefd)äftigung. "3^r

!?eben, fagt i!^r 33tograp^, fd)ien ein ununterbrod)ene§ ÄMmber ju fel)n; fie lüar fo bon

ber 333elt loSgeriffen, ba§ if)re ©eele ftetS auf bie innigfte SBeife mit ®ott bereinigt

»ar. ßinmal gefc^a^ e8 it)r, baß fie Dom 2lfd}crmitttüod) h[§ jur ^iluffal)rt (S^rifti

faftete, unb tt)cil)renb biefer ganzen 3cit nur bag l). ^ilbenbmaljl genoß. /' 51lö il)r einft

©Ott in einem ©efic^t bte SBal^l jlDifc^en einer golbenen unb einer S)ovnen=5?rone ließ,

nat)m fie bie le^tere unb brüdte fie in if)r §aupt mit ben SKoiten : "^err, ic^ irifi

immer fo leben, baß id) an mir ba§ 33ilb S)eine8 Ä'reujeö felje, unb ic^ meinen 9hi^m

unb meine 2Bonne in ben l'eiben unb Srangfalen fiube." S)ie neue fird)Ii(^e (Spaltung

biird^ '^ah\t unb ©egenpabft feit 1378 na^m auf's 9?eue i^re ^'raft in 3lnfprud). ®ie

na^m entfc^ieben für Urban IV. Partei, Derivanbte fid) für i^n hd ben fd)i»anfenben

^arbinälen loie bei me'^reren güvften, lüie fie anbrevfeitS anc^ an Urban fetbft mit ebter

Freiniütl)igfeit fid) n)anbte unb it)m riet^, er muffe baS Uebel an feiner 2Burjel angrei*

fen burd) 2>fi(berung jener ®emütl}ö^ävte, bie il)m fo biele ^^einbe jugc^ogen, fo biete

grcunbe bon i'^m abgetranbt unb nod) bie Urfad)e fcl), baß ein beträd)tlici^er S^eil ber

(S^riften^eit i()n nic^t anerfennen n)oKe. Urban nal)in il)re y3orftenungen wiQig auf, ließ

fie nad) 9foin tomnien, um befto leichter ibrem &?atl) folgen ;^u fönnen, unb gebad)tc

fogar, fie mit ber i). .Uatljarina bon (£d)ibeben an -So^anna, Königin bon Sicilien, bie

fic^ für dlemenS erflärt l)atte, abjnfcnben. ^Iflein bie ©efanbtfdmft ^erfc^lug fid), unb

Sfat^atina erlag ben Slnftrengungen jur iperfteÜung beS Stird)enfriebein3 am 29. Slprit

1380 i^u 9^om in einem Filter bon 33 3"al)ren. ©ie irarb in ber 2){inerbal'ircl)e beige»

fcljt; i^re |)irnfd)ale bcfinbet fid) bei ben 3)oininifanern ju ©iena. ^Jfad)bem ''^ah^t

^iutS II. im 0. 1461 fie Ijeilig gefprodjen ^atte, berlegte Urban VIII. i^r geft auf ben

30. Slpril. ©ie hinterließ fcd)8 2:ractate, in ©efpräc^öform lateinifd) gefc^rieben (dia-

logi de Providentia Dei), eine 9?ebe über Tlax'ilx ä^erfünbigung unb 364 italienifc^ ge-

fd)riebene S3riefe. ©raf b. ©tolberg l)at ein lleineS ©efpräc^ bon iljr über bie l)öd)ftc

33otlfommen^eit auS bem ^talienifc^en überfe^t unb feinem ?eben beS l). 33incentiu8 bon

^aula (3Künft. 1818) am ©(^luß beigefügt. S3gl. 21. Suttler, Ii'eben k. V. ©. 429—448.
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S^at^atina i>on (^ä^toeien war eine 2^D(^ter fcer ^. ^rigitta unb be§ from^

men ^2l(p^on'8, dürften i)on S^ericicn in ©c^tüeben. ^Jhc^bem fie im Hefter 9?t3berg

vom fie6enten Qafjx an erlogen iüorben aar, t»urbe fie an einen jungen gbelmann, ^a^^

nienö @garb, bermät)(t. 2)ie Beiben Seeleute gelobten mit einanber in ber (Snt^ttfam*

feit 3U leben. 9?ac^ it)re§ @atten 3;;ob begleitete Statl^artna i^re SD^ntter auf ben SßaH-

fahrten nac^ ^aläfttna; nad^ i^rer 3Jfutter %ot> ju 9?om lehrte fie nac^ @d)ü3eben jurücf

unb begab fid^ in ba§ tloftev beö göttlichen (Srlöfevö jn SBaftein ober SBat^en im 33i8*

tl^um ^incopen, too fie al8 Slebtiffin ben 24, äJ^fär,^ 1381 ftarb. 53on i^r foll eine (Schrift

unter bem Sitel: Sielinna Troest, b. i^. S^roft ber ©eele in §anbfd)riften Dorlianben

fe^n, in beren 33orrebe fie nac^ ©tiermann angibt, il)r SSrief fei) nur eine ^ette i:on

Sel)ren au8 ben 1^. Schriften unb anbeten (Srbauunggbüc^ern; fid^ felbft bergteid)t fie ber

53iene, bie i^ren ^ontg auS bem ©aft berfc^iebener ^Blumen bereitet. Om -3. 1474 tcurbe

fie fanonifirt. On ben römifd^en ä)^ärtl)rera!ten tcirb fie unter bem 22. üKär^ ertoätjnt.

^gl. 21. S3utter, Seben :c. IV. ®. 194 fg.

^ati^axina tjoit ©onoitieu nsnrbe nadb (ginigen in ^öcnonien, nad^ Slnberen ju

55erona im -3- 1413 au8 einer ^oc^angefe^enen gamttie geboren. Sllö jirölfjäl^rigeö 5D'?äb=

c^en hjurbe fie alö (S^renbame ber •)5rin3effin 9J?argaretl}a an bie ®eite gegeben. %\U

btejenige, beren @l)renbame fie gettiefen toar, fid) oerl^eiraf^ete
, 30g fic^ Sfatl)arina nad)

i^errara in eine ©emeinbe von i^^^u^n beS brüten £)rben§ beS ^. ^ranjiöfnö jurüd.

3)a biefe ©enoffenfd^aft in ber i^olge jn einem Ä'lofter umgefd^affen tourbe, tceld^eS mit

bem 9?amen beS SeibeS Sljrifti bie bieget ber ^. Slara anna'^m, legte £atl)arina bie

feierlichen ©elübbe ah unb blieb barin bis jur (Stiftung beS ^lofterö ber Slariffen Don

33ologna, beffen erfte 25orftel^erin fie tt)arb. ©ie befc^lo§ if)r bem @ebet unb ben SBerfen

bemütl^igfter yMdjftenliebe genjeiljteS ^thtw am 9. SJJärj 1463. Q\)x 9?ame njurbe bon

Slemenö VIIL im 3. 1592 in baS römifc^e ü)?artljrclcgium aufgenommen. X^er ^roce§

i^rer .'peiligfprec^ung mürbe unter (Slemenö XI. geführt, allein bie Suöe icarb erft unter

58enebi!t XIII. im 3. 1724 ausgefertigt. @rft ju SBolcgna 1511 unb 1536, bann ju

SSenebig 1583 erfdjien ein S3ud) mit bem J^itel: Revelationes Cathannae Bononiensi

factae; baffelbe ift nic^t ton il^r felbft i'ierfajjt unb enf^ält bie abenteuerlic^fte 3)i(^tung.

©ie felbft fc^rieb einige 2tbt)anblungen in lateinifd^er unb italienifd)er «S^^radje; baS be-

rüljmtefte aller i^rer SBerfe ift ba§ 58ucb bon ben fieben geiftlic^en Sßaffen. S^gl.

21. Butler, Öeben 2C. III. (5. 517-519.

^ai^atina l»oit (^cnita lüurbe um'ä 3. 1447 geboren unb toar bie 2;od)ter

beS OafobuS t)on gteSc^i, 53icefÜnigS toon ^J^eapel, <3oI)neS bei 9iobert Don Sie^f^i/ ein^S

SruberS Don ^nnocenj IV. ©ie mußte gegen il)ren SSiUen, ber jum tlofterleben ftanb,

einen DorneI)men (Sbelmann Don ©enna, 9?amen8 Julian Slborno, !^eirat!^en, aeld^er wai)

je^n Oa^rcn (1474) ftarb, nad^bem er fid^ burd^ SBol^Üeben in 2Irmnt]^ geftürjt ^atte.

©er ftiCfe ©influß feiner frommen @attin brad^te il)n nod^ Dor feinem ^Tobe jur S3u§e,

fo baß er fid^ in ben brüten Orben bc8 ^. granjiSfuS aufnehmen ließ, ^'atl^arina fül)rte

nun einen 36jät)rigen !^eiligen SBüttrenftanb unb ftarb am 14. @e:pt. 1510. 'üai) bem

j^obe i^reS @atten big ju il)rem eigenen »ibmete fie fidj ber 5?ranfenpflege im «Spital

ju @enua unb ber Unterftü^ung ber 2lrmen, h)oju i^r befonberS bie furchtbare ^eft, bie

1497 u. 1501 3u @enua toüf^ete, reidje ©elegen'^eit bot. -^n ber Slfcefe ging fie fo toeit,

baß fie je 23 £)fter= unb 2lbDentfaften o^ne aUe 3^al^rung liielt, irobei fie täglid^ baS

Slbenbma"^! empfing unb ettoaS SBaffer mit (Sffig unb 'BaX^ ju fii^ nal^m. 2lud) i^r

2lnben!en ift burd^ bie (Sage Don SBunbern Der^errlid^t. ^|Jabft SlemenS XII. fpradl) fie

1737 heilig, iöenebüt XIV. reifte i^ren 3^amen unter bem 22. Wäxi in'8 rijmifdbe

9J?art^rologium ein, SBir befi^en Don it)r eine Ib^anblung über baS gegfeuer unb einen

3)ialog über bie reine !2iebe ju @ott. Sm -3. 1551 erfci)ien i^re SebenSbefc^reibung, Don

il|rem Sßeid^tDater SD?araloüi gefd^rieben, im 3)rud.

^at\)anna \>on 5ltcct würbe 1522 ^u gtorenj geboren, -ö^r 33ater, ^eter Don

9?icci, unb il^re 3J?utter, 5fat^arina Sorja, flammten au« einem erlaud^ten toSfanifctten
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@e[c()ted)te. ^et %er laufe l^atte [te ben 'Rarrnn 21[tej;anbvina eriialten, ki ber ^6=

legung bev feierlichen Koftetgelübbe tia^m fie ben ^iamen £at!^arlna an. ''Jtaä) bem

fvu^,^eittgen STob i^rer 9)?ntter inarb fie üon einer W^uijrm, Subobica ben 9?icci, li3etd)c

9Zonne ju 9}?onticeÜi tüar, in biefem S^lofter erjogen. ^JJac^bem fie t^r S5ater einige

Oa^re fpäter in bie 3BeIt jurücEgerufen Ijcitk, Befolgte fie aud) ba noc^, fo gut möglid),

bie im flcfter borgeft^riebene l'ebenSraeife, nnb nju^te t§ enblid) bei i!^rem 33ater auö=

,^u\Dirfen, ba§ fie in'ö Hlofter treten burfte. @o nal^m fie benu fd)on mit 14 -Sauren

im S?(ofter ber 3)ominifanerinnen ber ©tabt ^rato im SToSfanifc^en, ii3o il^r Dljeim

Simotl^euö S3eid}tt)ater »ar, ben (Schleier, ©ie unterzog fic^ nun ben ftrengften 5Bu§=

Übungen, faftete jirei bis brei Sage in ber 2Boc^e bei 2öaffer unb 93rob, peinigte i'^ren

l^eib burc^ l^arte @ei§elungen unb trug eine fd)U)ere eiferne l?ette um iljre iOenben. Ob*

gleid} ned) fe!^r jung, irarb fie erft ^ur yiobi.^enmeifterin, bann jur Unter^jriorin ge*

lüci'^U, enblic^ mad)te man fie in einem ?ltter bon 25 ^a'^ren jur beftänbigen ^riorin.

®er 9tuf ilirer ^^römmigteit unb ®efd^äft§geit)anbtl)eit ^og, eine große Slnja^l i^ürften,

93ifc^öfe unb ^arbinäle in i^r ^t'lofter. 9?amentli(^ ftanb fie mit bem ^. ^4^^tli|3p ton

yjeri in iSriefmed^fel unb angeblich in folc^ einem geiftigen 9fa|))3ort, baß ttad) ber Ein-

gabe be§ Set^teren @ott ben räumlich (Setrennten ein @efid)t geftattete, vuoburd} fie fid)

lange ^dt mit einanber unterhielten. 9?ac^ langer Ü'ranflieit ftarb fie am 2. ^^ebruar

1589 in einem Filter ton 67 Oaliren. ©ie tturbe 1732 ton ßlemenä XII. feiig unb

ton ^enebilt XIV. Ijeiüg gefpro^en, ber \i)x geft auf ben 13. ^ebruar anfe^te. O^r

!?cben l^at ber ©ominüaner ©erap^in 9?a^^,i, bann il)r Seii^ttater ^^itipp ©uibi ge=

fd^rieben. Om Q. 1848 erfd)ienen ju Prato Cinquante lettere inedite di S. Caterina

de Ricci, con illustrazione di Ces. Giiasli. S$gl. S3utler, Sebeu IC. HI. ®. 37— 41.

S3on nic^t bctttgen Hatl^arinen fommt in ^etrad^t:

^üt^avina öon ^lehici^ Ij.it fid) mit S5erbred)en unb 33luttergießen in bie

.^trd)engefd)ic^te eingefauft unb ben 'ißfijd^ologen ein f(^itere3 ©tüd Arbeit ^inteilaffen,

nadijuiteifen, luie baS fc^red'Uc^fte ber ©d)reden ber 9J?enfc^ in feinem SBaljne ift. (Sljr-

geij unb §errfd)fud)t, gelränfter ujeiblii^er ©tolj unb italienifc^e Sücfe tereinigten fid)

in iljr, um fie ,^u einer ber un'^eimlic^ften, grauenerregenbften '^erfonen ber (Sefd)id)tc

3U ftempeln. Umfonft !^at Sapefigue in neuefter ^ext terfudjt, biefe ton ber ©efc^ii^te

gebranbmavfte 53erbrec^erin in bem ?ic^te einer eblen grau barjufteHen , bie nur ben

%[üd) ber \l)c gefc^ic^tUd) angettiefenen öioüe, bie SBcrfol^nerin unterfö]^nlid)er ^p
treme ju fet)n, auf fic^ laften 'i)ahi; eine unparteiifd)e @efc^ic^tSforfd)ung fann in i^r

nid)tS Slnbereg als felbft ein (Sj:trem nienfd)lic^er Seibenfc^aft unb ^erföorfen'^eit er*

!ennen, unb ujirb eben an iljrem 33eifpiel fic^ gefte'^en njüffen, tcie bie ©ünbe in i'^rer

jeitlic^en (Srfdjeinung baS Uneiflärlic^e felber ift, bie reine äöiüülr, iteldje aller logi-

fd)eu 9?ad)entroicflung fpottet unb fie ,^u ©c^anben madjt. ©ie hjurbe ben 30. Slpril

1519 geboren; il)r SBater Soren^ IT. itar tor, iljre ÜJiutter, Madeleine de la Tour

d'Auvergne, an il^rer @eburt geftorben, fo baß bie tater* unb mutterlofe 2Baife ton

il^rem Cl^eim, bem ^^^abfte (5lemen8 VII. aboptirt unb er^:iogen nsurbe. Ä'atljarina'S ältefte

Erinnerungen füljrten il}r nidit ujie ben meiften anberen gürftinnen eine rul)ige, unter für*

fovgenber "Pflege gebeiljenbe 3ugenb, fonbcrn ©cenen ber ^eftigften religiiJS=politifd)en ^ar=

teiungen tcr Slugen. ©ie n^ar in bem Älofter dclle IVIui-ate ju i^lorenj untergcbrad)t

iDorben; aber bie S'ionnen nahmen Partei für unb ttiber fie, fo baß fie auS bem ^lofter

tteggenommen Sterben mußte, ©ie terließ e8 unter l^eftigem ^Beinen, benn fie fürd)tete,

gelobtet ,5u lüerben. gran,^ I. njarb für feineu jttjeiten ©cl)n, ben .^erjog ton DrleanS

um iljre ,^anb bei (SlemenS VII. .Hatl^arina fagte ^n unb er'^ielt eine ©unime ton l)un*

berttaufenb ®olbtl)alern al8 SluSfteuer unter ber Sebingung, baß fie auf bie 9^ac^folge

iljreS 33ater8 ter3id)te. jDie Sraut bel}ielt fii^ nur il^re Steckte auf baS ^erjogf^um Ur^

bino tor. 2)te §od),^eit \turbe 15.33 in 9J{arfeille toKjogen, nad)bem bie 23raut laum

baS tierjeljnte l'ebenäja'^r jurüdgelegt ^atte. 3)ie junge ^erjogiu ivurbe in i^rer neuen

^eimaf^ allentlialben freunblid) empfangen unb njußte fid) inSbefonbere bei i^ran^ I. in
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@unft ju fe^en. 2n t^rein äuf^eren Sluftreten war fie tüeuiger eine fd)öne, al§ eine

impofante ßrfdjeinung. Wit ii^un etwaS ^erüorftel^enben Slugen unb aufgenjorfeneii

i^ip|3en erinnerte fie an iljren ©rogol^eim, ben ^^abft Seo; i!^re ©efic^tlfarbe toax baö

geiüöl^nlic^e OUüenbunfel ber -Staliener. OI;r ftarfer, in [^eiteren Oa^ren feljr fleifi^igev

Körper füI)Ue fid) aüen Slnftrengungen gemac^fen, o^ne ber ©rajie be§ SSene'^memS (2in=

trag ju t!^un. «Sie aß üiel unb jvcar bielerlei burc^einanber, maS i^r nie'^r alS einmal

Ijeftige ^ranf^eiten ^u^cg. 33on allen @ef(^äften auSgefi^Ioffen, festen fie nur i^rem ©e-

nm'^l, ifirer Umgebung unb einigen ))erfönlid)en Ciebtjabereien ju leben. 2luc& fie liej^

bie in il^rer ^^amilie gleic^fam erbliche 35orIiebe für fünft unb ^rad)t nic^t berniiffen:

baö i^r bewilligte nid)t unbebeutenbe Oa'^rgelb reichte boc^ für i^re greigeBigfeit riie=

mal8 au§. @tma§ red)t eigentlid) granjöfifd)e8 glaubte fie ju t^un, wenn fie ben §of

fo glänjenb er'^alte, wie er unter ^ranj I. gewefen fei). ®er Sob beg Settern, bem ber

beS älteren SruberS iI)reS ©ema^lö borangegangen war, l^atte i^r bie näd}fte Slu^fid^t

jum Stl^ron eröffnet. Um fo me^r aber machten i^r i^re ^reunbe einen Vorwurf barau^,

ba§ fie lange ^dt oljne finber Ukh; aber auc^ biefeä Unglüd würbe befeitigt: fie

befam finber, unb al3 ©ema'^lin beö fonigä unb 9L)?utter fünftiger Jlönige nal^m fie

eine ^ol}e ©teüung ein. SIber auc^ biefe bot i^re eigentljümlid^en (Sc^wierigfeiten : an

ber 2)iana bon ^oitierS, bie pr ^er^ogin Don 53atentinoiö erhoben würbe, ^atte fie

eine burc^ (Sc^ön^eit übermä(^tige 9?ebenbu^lerin. Stat^arina mu§te biefer eine §inge=

buug ^end)eln, bie fie weit entfernt war jn füllen, um nur je unb je eine üeine SBefrie^

bigung i^reö (gbrgeijeg ,^u erlangen, ©a il^r ber @inf(uf3 anf bie ^olitif Derwe^rt war,

fe^te fie il^ren ^fu'^m Dorerft barein, bie Seele aller i5^eftlid)feitcn am §ofe p fel)n; wie

fie benn für 3luf^üge, jTänje unb (Spiele eine angeborene (SrfinbungSgabe befaß. 9Jad^

ber ©itte ber ^dt naljm fie aü6:i an raänn(id)en Sßergnügungen !Jl)eiL (Sic galt für

liebenSwürbig, geiftreid), angenel)m, unb wenn man fie l)Drte, füllte fie fii^ glürflid) unb

befriebigt. Sie fagte fpäter in einem Si^reiben an glifabet!^ ton Spanien, eg i^abz il}r

bamatS ni^tS fo fe^r am ^jerjen gelegen als bie Siebe il)reiS ©emaljlö, fie Ijabe leine

anbere Sorge gel^abt, al8 ba§ fie einmal nic^t ganj, wie fie Wünfd^te, uon i^m geliebt

werben fönne. SBenn er wäijrenb ber ^^^^^"ös ^^"^i" §ofe abwefenb war, erfd)ien fie in

2;rauer. Sie bel^auptcte ben unerllärlidjen, immer geläugneten unb immer Wieber DDr=

i'ommenben 3ug beö gemeinfc^aftUdjen i5amilienbewuJ3tfei)n§ ju befigen, bem ba§ in 9?aum

unb B^it (Sntfernte als gegenwärtig erfcfeeint; fie be^uplete nämlic^, Don jebem Unfall, ber

ein @lieb ber Familie traf, burc^ eine (5rfd)einung ober einen S^raum int SßorauS unter-

richtet ju fel)n. 2luc^ ben Unfall il)re§ @emal)l8 in jenem S^ournier mit 5D^ontgomerl)

(7. 3^uli 1559) wollte fie geahnt ^aben; niemals mocl)te fie ben ^la^ wieber betreten, wo cS

abgespalten worben war: i'^r SBagen na'^m einen Umweg, wenn er in bie 3?ä^e beffetben

lam. Unter ber 9?egierung it;reS So'^neS ^ranj 11. jog man fie etwaS me!^r yj. ben

©efc^äften l^eran, fcbon um burc^ i^ren 9?amen bie IJffentlic^en (Srlaffe ju autorifiren.

(Sinen burdjgreifenben (Sinfluß Dermod)te fie nicbt auSpüben, ba bie @uifen, als 9ieprä:=

fentanten ber öffentlichen 3)feinung unb beS fran5Dfif(^en 9?ationalbewu§tfet)nS, bie £)ber=^

l)anb Ratten. Tldxia Stuart ^tte ben 33ortrttt Dor if)r. Um biefe 3eit ^atte §tat{)a=

rina ,^u intimen D^atligebern ^wei überaus gemäßigte SJfänner: 9}iic^el l'^ofpital unb

ben ^^3räfibenten S^ou. ®od) bie 9?egierung bon i^ranj IL l^atte !aum über ein -öaljr

gebauert; fein Stob traf bie SJiadit ber ©uifen unb ben Einfluß ber Wlaxia Stnart

empfinbli«^, benn nun ergriff bie Königin 5Dhttter bie B"9£t ^^r 9?egierung wäljrenb ber

STänberjäl^rigfeit beS tönigS S?arl IX., ber bei feiner ST^ronbefteigung erft 3e^n Oaljre

alt war. ®ie görberung ber bt)naftifd)en Ontereffen war i^r erfteS Slugenmerf. 3)en ©uifen

red)nete fie eS als ein 53ergel)en an , baß fie unmittelbar nac^ bem STobe Don i^ran^ II.

baran backten, DJiaria Stuart mit bem "^rinjen 3)on farloS Don Spanien ,5u Dermä"^*

len, wä^renb fie iljre jüngfte Soc^ter für biefen ^rin^en beftimmt f)atte. Sie fanb eS

unerträglich, baß Untertl^anen fid} mit bem ^aufe Don granfreid^ in einen 3Settftreit

einloffen wollten. 2Benn fie aber in bem ©ewtrrc ber Parteien um^er fal), fanb fie
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flud) feine anbere ^ubeiläffige (Stü^e, lüie fie in einem i^rer Söriefe fagt, ©ott l)aBc i^r

i^ven ©emal^I genommen, il^ren ätteften ®o^n, unb fie mit brei fleinen Knaben 3urü(f=

gelaffen, in einem 9teid)e boH (Sntjtoeiungen , o^nc baß fie einen SERenfc^en tt)iffe, auf

ben fie fic^ bevlaffen fönne, ber nid}t fein eigenes -Sntereffe Ieibenf(^aftlic^ i^erfolge. »Slber

\d} toitt trad)ten (fügte fie l^inju), meine üJJac^t ju bel^aupten ^ur (Sr^altung meiner

^inber." Qn ber S^at toar ii)r eine fc^n^ere ^ilufgabe jugefaüen: unter ben beriDidelt^

ften Itmftänben t^nv ?enfung eine6 gätjvenben, burd^ Parteien zerrütteten, ttcn i^inanjcn

entblößten, ton fpanifc^en Slnmaßungen bebrol^ten ©taateö berufen, foHte fie fcrtn)öt)renb

bie ^ütenn jmeier bis jum S^ob unmünbiger E'bnige fel)n. ©ie ganje ©tär!e eincS

9J?anne8, unb jiüat eineS ungetoö^ntt^en, bätte mitten in biefem 'iParteigetümmel 9^ott)

getl)an. 3t(3 Söeib, al8 ^^rembe, alS Unebenbürtige ^atte ^atljarina ben fd)tt}evften ©tanb.

deiner 'ißartei burfte fie fid^ l)ingeben, feine i>ernid)ten lüollen; fie fal) fid) , tnaS ba8

<Sd)\i3terigfte ift, bavauf !^ingetuiefen , öon beiben Parteien bie SJtittet ju entlef)nen, um
5mifd)en beiben l^inburr^ i^ren 2öeg neljmen ju fonnen, njäl^renb jebe üon beiben alk

^In^tel^ungSfraft entioicfelte, um fie gan^ ju fic^ l^erüberjuzieljen. 3ßaS aber bei biefer

©tellung baS ©djUmmfte tcar, toar, baß fatf)arina felbft feine ©runbfä^e Ijatte, fid)

gan^ üon bem leiten ließ, tüa3 iljr unb ben Ontereffen ber 2)^naftie augenblidiic^ ju=

träglic^ ,^u feljn fc^ien, of|ne babei irgenb meieren fittUdjen ^arafter in bie Söagfc^ale ju

legen. SßJir ^aben l)ier bloß in'S Sluge ju faffen, iüeld) furd)tbare i^olgen il)r (£c^ou«

fe(fi)ftem in bem «Sonflift ber römifc^en unb :proteftantif(^en ^ird}en trug.

5i'at!^artna tcar nichts t»eniger a(ö eine fanatifc^e DJatur: bem römifd^en Äatl)oliciS=

muö, in bem fie geboren unb erjogen njar, nid)t auS ©runbfal^ obtvünnig, aber eben fo

»jenig bem allgemeinen 9?eform]ug ber ßeit feinbfic^, füljlte fie in religiofen fingen fid)

immer baSjenige am 5J?äd)ften gefteHt, lüaS bie geringsten (Svfc^ütterungen im ©taatc

nac^ fid) ju 3iel)en fd)ien. 3ßte fie l'»om rbmifcben ÄatfjoIiciSmuS backte, mag folgenbe

(Sr,3ä^(ung jetgen. ^ÜS fie einft am ^5^ron(eid)namgfefte mit bem jungen ÄiJuige jur

"i^rcceffion ging, bemerfte fie biefem, er möge aUerbingö bem ©atramente feine (5!^rfurd)t

beiüeifen, bod) nid)t fo budtftäblic^ glauben, baß baS S3i'ob, tt)eld)eS ba l^erumgetragen

tüerbe, berfelbe l'eib (5l)rifti fei), lüelAer am Äreuje ge'^angen l^abe. 3)er t'önig ertt)i=

berte: «baS l)aben mir auc^ fd)on Slnbere, gefagt, ahtt id^ foKe baS gegen ^Jiemanben

äußern." »^reiüc^ — fügte bie Ä'önigin mit Sad^en l^in.^^u — mußt 3)u 3)id^ aucl) IDO^I

lauten, Don ber D?eligton ber 3?orfa!^ren abjugel)en
, fonft möd^te S)ein 9Md) in 5Sern3ir=

rung fommen unb 3)u felber i''om ÜTljione geftürjt irerben./' 9?afc^ antwortete ber

Änabe: r/?lber bie Königin bon Sngtanb l^at ja auc^ in i^tem Staube bie 9teligion ge=

änbert, unb eS ^at bod^ y^iemanb etroaS toiber fie!" — -S^re S5erbinbung mit bem

romifc^cn ©tu'^le felber mußte fie gelel)rt ^aben, in ber 9fettgion noc^ ettoaS SlnbereS

als nur bie 9?etigicn ju fel)en. ®aS einzige 2)ogma, l^on bem fie fid) leiten ließ, tuar

bie 9J{einung, baß ber itatl)oliciSmu8 bie 9Jeligiün beS StönigS unb beS ©taatS fel)n

muffe. 9JJit i^rem Unglauben in ber Sl)eorie Derbanb fid) bei il)r eine ftarfe ÜDofiS üon

Slbevglauben in ber ''43raj-iS. 2luf einem ter 2:i)ürme beS ®d)loffeS p 33toiS jeigt man
einen "ißai^itlon, ber i^rem Iftrologen ;,u feinen 5öeobad)tungen unb ^Berechnungen bleute,

beun fie liebte bie Wftrologie, tuie einft iljr O^eim SlemenS VII. ^ilud) Slmutette jeigt

man, n3eld)e Siatl^arina getragen l)aben foÜ, auS 5)JJen[d)enblut , Sl^ierblut unb allerlei

SJietatlen, mit y^amen ber ©ämonen unb magif(^en j^^iguren; eines il)rer Irmbänber

mit taliSmanifd)en .Uaraftereu unb ba,5n3tfd)en ben S'Jamen ©otteS. 3Jfit biefen ^ÜQtn

ftimmt ber furd)t[ame, unenlfd)lc[fene .^tarafter, n)ie il)n alle ifjr 9?äl)erftel)enbe bezeugt

l^abcn: lieber ^ögerte fie unb griff ju falben SJ^aßregeln, als baß fie etmaS tragtc. O^r

fd)nlid)fter SBunfd) ging auf diiiljt unb grieben für fid), bie -ö^rigen unb baS 9?eid);

.^rieg unb ©eiüalt liebte fie nid)t einmal als ^füittel ,^um ^rieben, ©ie befÖrberte bie

fd)n3äd)ere Partei, fo lange fie il)r bienen tonnte, bod) mit 5Borfid)t; ber ftärferen, felb*

ftänbig n^erbenben fe^te fie bie anbere entgegen, ol)ne fid) il^r bo(^ DoHfommen an^u«

ferließen; fie nsoüte fie beibe brauchen, bel^errfd)en, oljne fic^ Don i^nen braud)en unb
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bef^errfc^en ju laffen. SZlemanb traute i^r; fie traute ^Jiemanbem. -Sn bec tunft ber

SJerj^eüung unb glatter SBcrte l^atte fie eö ju feltener 2)'^eifterfd)a[t geBradjt: in i^rem

(Sabinet l»ar fie boll Herger unb ©djmerj ; trenn ber Hugenblicf ber ^tubienj hm, tro(f=

nete fie i^re Stiränen unb erfi^ien mit Weiterem Slntli^. O^r ©runbfa^ l»ar, ^eber-

mann äußerti^ jufriebengefteHt bon fi(^ ju laffen. !Den Zatt iijver ?age befaß fie in

jebem Hugenblicfe, O^r (S^rgeij galt il)r für mütterliche 'ißflidjt ; i^r ©tol^ tüar, bü§ fie

fic^ bel;au)3tete; fie fagte, Ijabe fie bte Saft ber 9iegierung nic^t immer auf i^rem Ho^jfe

getragen, fo i)ahi fie biefelbe bo(f> immer 'hinter fic^ ^ergejogen, b. ^. nie an§ ben ^än*

ben gelaffen. ©ittUd^e ©ebote tioaren für fie nid)t ba, toenn fie auö) an bem Safter

!ein iBergnugen fanb; gefc^Ied^tlidje 5lu§[c^tt)eifungen mögen il^r )jerfönlid} treit ireniger

mit @ranb bor^utoerfen fetjn, aU ba§ fie unter i^ren saljtretcfjen ^ofbamen bie Sfu|)}3elei

als SO^ittet gebrauchte, um einf(u§reid)e ^öftinge auSju^cIen unb für i^re ßtüecfe ju gc=

tüinnen. SD^enfdjenleben galt i^r ni{$tö; fie bekannte firf) ju ber italienifc^en Sffloxal,

ber a^Joral i^reS §aufe3, baß jur S3el^au)3tung ber ©eiralt SllleS ertaubt fei)!

Buerft fc^tug Äatl^arina bie ^oliti! ber ^loleranj ein unb berief eine 51rt ben (Joncit

ober a^ationalcotloquium, tceld^eS jwifdjen ^roteftanten unb I'at^clifen jur 35erftänbi=

gung über berfcbiebene ^un!te ber 9^eligion abgehalten irerben foHte. 5)ie eigene 9^id)te

toon (Siemens VIT. fdjrieb an ben ''-)3abft, nic^t nur in ber Slbfid^t, baS (Kolloquium ^u

redbtfertigen , fonbern auc^ ben ^abft ju beftimmen, getoiffe t)äretifc^e ©ä^e gut ju

l)eißen. »/^d^ möchte 5^nen borfc^lagen, Htlerljeitigfter 33ater, ben 58ilbercultu§ ju

unterbrüden , bie S^aufe nur mit bem 2Baffer unb mit bem Sßort ju r^oUsie^en , bie

(S^ommunion in beiberlei @eftalt auSjut^eilen, bie ^[almen in ber Sanbeöfprad^e bei ber

i^eier beä Slbenbmal^lS ^u fingen, enblic^ ba8 ^^ronleid)nam3feft mit feinen ^roceffionen

abjubeftellen , ba biefe i^eier eine alltäglid)e ift.« ''211Ö fic^ Söeja jum Kolloquium i^on

^oiffl) einfteKte, em|^fing i^n bie Königin Tlütkx fel)r gnäbig unb mit bem SSunfr^,

baß burd) i^n bie 9?u^e im ^^etc^e föieberfebren möge. S3e3a ^rebigte offentltd) am ^ofe,

bie '^roteftanten l^offten, bie ^dt fei) gelommen, xoo i^r äöovt in ber |)olitifd)en 5S?ag=

fc^aale ©eioid^t l)abe. 33ei ber (gröffnung be8 (Kolloquiums (9. ®ept. 1561) ermahnte

ber ^anjler l'^ofpital jur 3)emut!^ als bem fidjerften äRittel, baS jur ^erftänbigung

fü^re: f/2ßir brauchen nic^t mehrere S3ud)er; not^ t^ut un§, baß tt)tr baä 2Bort ©otteS

toerfte^en unb il)m mDglid)ft nadjtommen. galtet bie ^roteftanten nid)t für ^^einbe; fie

finb (S^riften unb getauft n)ie tt>ir ; berurtt^eitt fie nic^t auö bloßem SSorurtljeile. y^ebmet

fie auf, toie ber 53ater feine Ä'inber." (ginen SO'Jonat fpäter tourbe baö S^oUoquium be=

fd^toffen, ol)nc ju irgenb tüeldjem 9?efultate gefüljrt ju baben. ®a aber bie ^roteftan»

ten immer beljerjter tüurben, öffentliche ©otteSbienfte felbft in ^ariö bielten, ja ber

Slbmiral (Solignl) ber Königin äJiutter eine SBittfc^rift bon 2150 ^ir(^en überreichte,

toelf^e bie grei^eit ber 9?eligion fic^ erbaten, fo glaubte ^attiarina nacbgeben 3u muffen,

unb eS erfolgte 1562 baS Sanuarebift, töeld^eS bie öffentlichen SJerfammlungen ber

(Salbiniften legalifirte. Salb aber brel)te fic^ ber 2Binb ber ^olitif. S)er ^önig bon

9'Jabarra fcbtour ben ^roteftantifd)en ©tauben ab, Solignt) unb feine trüber berließen

ben §of, IDO man fie mit 3!>iißtrauen be^anbelte, bie (Suifen bitten geiöonneneS ^pid,

fd)loßen mit bem 5?önige bon ©ganten unb bem ^er^og bon ©abot)en ein 58ünbniß unb

mad^ten ficb berbinblic^, i^nen jur Sßertilgung ber §äretifer bie Z^oxe beg ^ei^eS ^u

öffnen. 3" gleicher ^eit "^oben fie in bem ©eme^el bon 33afft) baS ^anuarebift auf.

®er C>erjog bon ©uife 30g im Sirium^b t" ^ariS ein, njurbe mit ^'ubaö 5!}?affabäu8

berglid)en unb ber «SSertljeibiger beS ©laubenS" genannt, tatbarina füblte fid^ über

biefen Sriumpl) in i^rem mütterlid^en ©tol^ unb ibren 9?egentenred)ten fi^ujer gefränft,

aber ber Qa^oQ ließ i^r nic^t bie nöt^ige ßeit, um ficb mit ben (Kalbiniften ju berbin=

ben. Sr ließ tarl IX. unb ^atbarina bon i^ontainebleau nad) ä)^elun, bon 3Kelun nac^

35incenneS, unb bon ba^ nad^ ^ariS bringen. WUn toußte nid^t mebr, in treffen $ön»

ben bie gefel^lid^e ©ensalt felj, unb bie ^roteftanten eilten ju ben SBaffen. üDie Königin

3i)iHtter fd^ien ben ©(^ritt ber Hugenotten ni^t bloß ju begünftigen, fonbern fogar im
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S'Jamen beS SfonigS ju förbevn. Selbe 'iparteten riefen i5^rembe in baS Sanb; bic -^Jvo«

teftanten fdjlcßen ben 3?ertrcig t>om 20. ©e^t. 1562. 3)er S^eligionShicg fd)ten immer

iDeitere 3lu3be!^nungen ju ne'^men: aBer ber jTob beS ^ler^ogS toon @uife änberte mit

Einern Whk bie ?age (18. ^thx. 1563); auf [einem ©terbelager fotl er ber llönigin*

9}?utter gerat^en !^aben, ben ^rieben fo fdjneü aU mögtic^ ab;^ufc^Iie^en. !Diefe folgte

unb am 19. S)Mx^ fam ber griebenöfd)tu^ bon ^ilmboife ju ©tanbe, tDeld)er t>iel tceni-

ger als baS ^anuarebift ben ^]3ro teftanten geioäljrte. S^at^artna lieJ3 fc^t il)ven ©ol^n,

ber eben fein toierje^nteS Sebenöja'^r erreichte, für münbig erffären, obgleich fie nac^ »ie

ber bie 9Jegierung in ^änben bel^ielt. ®ie fjegte nun ben ©ebanfen, eine ßufammen^

fünft ber borne'^mften gürften ^u ©tanbe ju bringen, um ben '^abft ju mandjerlei ®in=

gen ju nottjigen, in bcnen er fid) bi6l)er unbeugfam jeigte. (So weit h)ir autl^entifc^e

Si'unbe bon i^ren ©efinnungen in biefer ^dt ^aben, fonneu lüir nid)t be^toeifeln, baß c§

il)r mit ©r^attung beS i^rieben§ njtrfUc^ ernft n^ar. ®urd) baS llnglüd beö legten

Striegel, fagte [ie in einem ©(^reiben an i^ren ©efanbten in 2Bien, l^abe man gelernt,

baß bie S^etigion ntd)t mit ©ewatt ber SBaffen ^evjuftellen fet). SBetd^e Haltung aber

an6:) ber §of annel^men mod)te, ber in ber S^iefe njirffame, nie befd^ttjic^tigte (Seift ber

»ßarteiung , oerbunben mit ber reUgi'öfen SIgitation, befonberö ber jefuitifc^en '»ßrebigt

unb Seigre, bie fic^ tro^ allen SBiberfpruc^^ in granfreic^ befefttgten, brad)ten eine ent*

gegengefeijte SSetreguug in ber ^^ation l^erbor. 3?ian oerna^m au8 ber SKengc 2J(eu§e=

rungen ben Blutgier, bie in (Srftaunen festen. Söei ber Buf^nimenfunft ber Königin

SpfJutter unb il)rer Sod^ter bon Spanien im 3. 1565 ju S3at)onne ließ ^^v^oq Sllba

ni(^tö unberfuc^t, um ben franjcfifdjen §of ju ftärferem S>orf(^reiten gegen bie §uge*

notten ^u beranlaffen; aber noc^ njieö ^at^arina alle biefe Bumutljungen ah, ebenfo bie

^orberung, r.g)ofpitaI abjufe^en; fie fprac^ fogar nod^ einmal bon einer firc^lid^en ^ia^

tionatberfammtung, ibo man bie ^Inne'^mbarfeit ber 2)e!rete bon S^rient prüfen iberbe.

S)er burd^ ben ^rieben bon ^incenneä nur furj unterbrochene ^rieg bauerte fort; bie

®d)(ac^ten bon Saruac unb 9J?oncontour fielen für bie 'iß ro teftanten ungünftig au8; ber

'^^rinj bon (Sonbe blieb auf bem ©c^lac^tfelbe unb an feine ©teile trat §einri(^ bon

5Bearn, ©o'^n beö Äonigö bon D^abarra. ®ie beiben ©c^lac^ten "^atte ber ^er^^og bon

Slnjou, ber britte ©o^n bon tatl^avina, geibonnen: fo l^atte bie Ifonigin 3)?utter nun einen

beioaffneten Slrni ju itjrer 33erfügung, unb an 5l3erfo!^nung ber ftreitenbeu Parteien ibar

x\}x bon nun an ibeniger gelegen, ba fie mit bem ©^tt)evt burdjjubringen bertraute.

©leic^woljl fam not^ einmal (8. Huguft) ein für bie (Salbiniften eben nid)t ungünftiger

i^riebe ^u ©tanbe : ^reil^eit be§ ©emiffenS unb ber ^|3rebigt njurbe iljnen mit gleid^em

Slnfprud) auf ctffentUcbe ©teilen beibilligt. ßubem er!^ielten fie ©id^er'^eitSplä^e : la

Rochelle, Cognac, Montauban uub la Charit^. Wlan backte an eine ißemiä^tung beS

Dberl^aupteö ber Hugenotten, beö ^]3rtnjen ^einrid) bon 9kbarva mit ber iüngften 2;oc^=

ter Äat^arina'ö, fflf^irgaret^e bon S^atoiS. Stbmiral Solignl) tt)agte e8, fi(^ felbft an ben

^of ^u begeben, unb bie itonigin empfing i^n mit B^idjen bon ^reunbfc^aft unb @nabe,

ber ÄiJnig mit ber ©vtlärung, er fei) fo »iCtlommen, ibie irgenb -öemanb feit bieten

ya!^ren am .^ofe getbcfen fei). Slber nun ertt)ac^te aud) bie (Siferfud)t ber ilönigin iOfutter;

fie furd)tete bie 55ertrauli^feit iljreS ©o'^ne? mit bem 3lbmiral, ber um jeben ^reiö auf

.^itiegfü^rung mit ©panien brang. 3luf il)te ^Bitten iburbe über ben Ä'rieg nochmals

diati) get)alten, uub bie 9J'Jel)V',al)l entfdjieb fid) gegen ben ^lan (5olignl)'8. ®iefer be-

nierfte je^t, er l)offe, baß ber .Honig nid)t3 batbiber l)aben merbe, n^enn er mit feinen

^reunben unb btetleid)t in '^erfon bem 'ißrin^en bon Dranien ^ülfc leifte. 3)iefe @rflä=

rung erregte großeS 2(uffel)en, unb ein SBort gab baS onbere. (Snbtici^ fagte Solignl):

»'DJJabame, ber .^öuig »beid)t je(3t einem Äviege au8, ber i^m ißortljeil berljeißt; berate

©Ott, baß nid)t ein auberer auöbrid)t, bem er nid)t au3ibeid)en tann." SBieujo'^l fid)

biefe Sorte auf ben flanbrifd)en ftrieg beyel)en foHten , fo fal) boc^ bie Königin barin

eine '3)rot)urig, al8 tt>äre ber 3lbmiral gefonneu, neue Unruhen ju erregen unb ju aber=

maligem Sürgerfrieg ;\u fd)reitcn. 58on nun an erwad)tc in Sfat^arina, tüeld)e fici^ fd^on
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lange gern an bem unabhängigen 2J?ann gerächt l^ätte, ber ©ebanle, ftc^ fetner ^u ent^

lebtgen. 2II0 ficö ber ?Ibmiral am 22. Sluguft an^ bem Soui^re nac^ fetner 2ßof;nung 6e=

geben woUte, tüarb auö bem genfter eineö ^-^ufeg, an bem er bcrüberritt, unb ba3

einem Sln^änger ber ©uifen getjörte, auf i^n gefd)c[fen. Sßäre ber ^bmiral getcbtct

njcrben, fo bel^aujsten bie (Stngewetljten, icäre .^atljarina mit iljrent D^fer aufrieben gcnje-

fen; attein 2)an! einer jufättigen Bewegung beö ?ei6eS luar er am ?e6en geblieben unb

tonnte nun erft red}t gefat^rlic^ \Derben. 2)ie Hugenotten fc^aavten fid) je^t mit J^er^

boppeltem (Sifer um i'^r §au^t, unb ber 53erbac^t manbte fid^ auf bie n?a!^re unb Dcr-

ne'^mjle Urtjeberin be3 äJicrbplan^. -3n i^rem 8tatl) fü'^rten befonberö einige Italiener

baS 2Bort; fie ujaren fämmtUc^ ber Stnfic^t, bie ©i(^er^eit ber .Königin unb beS Königs

forbere, baß man fid) ber ?lnfüt)rer ber Hugenotten burd) 9Q?orb enttebige. 3)er ^tx^oo^

»on Stnjou unb ein natürlicher Sruber be§ Ä'öntgS, 2Ingouleme, fon^ie ?[Ravfd)afl Xa^

toanneS nahmen an ber 5ßerat^ung Sbeil unb eiflärten fidj einüerftanben. @S galt nur

nod), be§ Sfönig§ (SintuiUigung ju erlangen. S)iefer erfu^^r je^t etft, baß baS Slttentat

gegen ben Slbmiral Don feiner äl'Jutter ausgegangen ujar. Sll§ bem Ä^öiüge baS 3)or=

Ijaben graufam erfc^ien, antiDortete feine DJJutter mit einem italienifd)en ©pruc^: 3«"

ttjeilen fei) bie äRilbe ©raufamfeit unb ©raufamfeit SD'filbe. (Sr ujoüte fic^ nic^t ent=

fd)Ueßen, bie greunbe aufjuö))fern , aber ^at!^arina beftanb barauf unb broljte ficb i^ont

Hofe ju entfernen, ba fie nid)t länger einem 53erberben jufeljen iDoHe, beut bod) fo leid)t

gefteuert tt)erben fönne; am (Snbe tt)urbebem äCnberftiebenben getgl)eit iJorgetDorfen. 9Jun

gab ber f(^mad)e 5lönig nad) unb ergriff ben ©ebaufen fogar mit ber ganzen angebore-

nen Hi^e feinet ^Temperaments. Qn @ile liaurben bie nöt^igen ^^orte^rungen getroffen,

ber S^ac^eburft ber ^bnigin^^^lKutter tourbe in ber 53artf)cloniäuönad)t gefüllt, bie dicid^i-

geifter ttjuiben auf baS fijniglic^e Hauö ^^erabbefc^aoren. S)ie 9?a(^e ^atte 5?at!^arina erft

ben 9)iorbplan gegen Solignt) faffen, bann nad) beffen 9Jäßüngen benfelben auf aÜe

Häupter ber ^^roteftanten in ^ariS auSbeljnen laffen : bie ©itnbe ^at eine furchtbare

Sonfequen^! 5Son rtun an l^atte fatl^atina nur nci^ (Sine ©orge: bie ©uifen an ber

ait§f(^ließli(i^en Leitung ber fat^olifc^en Partei ;;u ^inbern, unb l)ie5u mußte fie iUn bie

fiegreid)e Partei in ©d)ran!en galten. ®arum meinte fie au(^ nod) nad^ ber S8lut^oc^=

jeit eine i.>ermittelnbe H^^^ung bebaupten ju tonnen. 21m 30. SJiai 1574 ftarb S^arl IX.,

unb Heinrid) III. ließ feiner 9Jhilter anä} nad)ber bie ÜJegierungSforgen. "Diefe oeifud)te

t>ergebUcb, mit glatten SBorten bie Sht^e l)erjufteHen : nad)bem ber SQiorb ben ^roteftan»

tiömuS in g^'^in^^^ei^ nid)t auszurotten t>ermo(^t t)atte, begrabirte fi(^ bie 9}?örberin jur

tuppterin unb burc^jog mit einer großen 3}?enge feiler ä)iäb(^en bie '^Prooin^en, um bie

proteftantifd)en Sbelleute, bie man mit ben SBaffen nid)t ^u befiegen termoc^t l)atte,

burd) '2luSfd)tt)eifung ju ©runbe ju rid)ten! ©aneben ftubirte SJatbatina biblifc^e "'J^i^ia-'

fen, mit benen fie bie H«senctten ju fangen hoffte. ®egen fünf 3al)re oerftric^en o^ne

offenen trteg, aber auc^ ol^ne (5id)erl)eit unb 9?ul)e. SBir übergel^en tte n)eiteren 33e=

mül)ungen ber .Königin, jtoifc^en beiben e}:tremen ''|5arteien baS ©c^iff beS (Staates l)\n=

burcbjufübren
;

fie ftieß red)tS unb linfS auf itlippen , loarb oon beiben '!]3arteien eben

fo oft abgeftoßen als Ujieber angejogen. ©ie ftarb, 71 S^a^re alt, ju 5lnfang beS Qa^'

res 1588 unb hinterließ i^rem ©o^ne nebft einer ^alb 3erbrod)enen S?rone ein oon Wn^

jufrieben^eit unb ^arteiung glü^enbeS 9?eid^. -ön'S @tab folgte il)r bie 5Bern)ünfd)ung

ber Sabiniflen, bie 33erac^tung ber ^at^oliten. 2)aS itsar ber S)ant für baS ©piel

toon 33erratl), Sntrigue unb SBerbrec^en, baS fie breißig -öa^re ^inbur^ getrieben l^atte!

3m folgenben 3^a^re ftarb auc^ H^i^i^i^ ^I^- ""^ ^^^ it)ni ftarb baS @efcbled)t ber

SSatoiS aus. granj I. ftarb eineS fc^impfUd^en jTobeS; H^tnric^ IL mürbe bei einem

jlournier töbtlid^ oert»unbet; granj II. erreid^te nicbt baS 9J?anneSalter ; ^arl IX. ftarb

unter ben ßucEungen einer unbetannten ^ranti^eit; ^cinriii) III. njurbe ermorbet: bie

SSaloiS tragen baS unauStDfc^tid)e £'enn5eid)en ber 23artbolomäuSnad)t an ber ©ttrne!

£atl)arina mußte fic^, toenn fie aud^ für alle 53ormurfe beS ©eioiffenS fid) längft ter*

l^ärtet §attc, boc^ am (Snbe i^reS ?ebenS gefte^en, baß fie i^re 9?olIe fd)leci^t gefpielt i^aU,
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baß ba§ 33erBre(^en immer aud) Zljoü^txt fet). — 33gl. ©olban, ©efd^. beö 'ijJioteft. in

granfreid}. diantt, fvan^. @efd). I, Capeficjue, Catherine de Me'dicis (Paris 1856.).

^atl^arimiö, Slmfcrofiuä, ^Dominicaner unb snle^t (grjbifc^of t»Dn Sonja

(Sompfa) in ber ^robinj Terra di Lavoro, im föntgreicfce iJiea^d. @r tourbe 1487 i\\

@iena geboren au8 einer abeligen Familie, unb I)te^ urfpriingU(^ SancelottuS ^oUtuS.

9?ac^bem er mit fed)SjeI)n Salären bereits S)octor beiber 9Jec^te geitjorben twar, befnd)te er

bie !^au^3tfäc^üd)ften 2lf'abemieen ötalienS unb granfreic^S unb erwarb fid) burd} offent«

lic^e S3orIefungen unb SDifputationen ben y^imen eine§ großen ©etel^rten. "^loi^ feiner

^eimfe^r icutbe er in ©iena ^rofeffor beS bürgevlii^en ^ec^tö unb ^atte ben f^jätern

^abft ö'nlinS HI. ju feinem 3"P^er. 5Son ?eo X. lourbe er unter bie 3^^)^ ^er Son=

fiftoriatabbolEatcn aufgenommen unb begleitete ben ^abft nad) ^Bologna ju ber B^f^i^'

mentunft mit ^ranj I. bon i^ranfreic^. ©eS ^oflebenS überbrüffig trat er in feinem

breißigften SebenSja'^re ju i^-tovenj in ben SDominüanerorben ein, unb empfing au8 ben

^änben beS ©c^üterS bon ©abonarola, beä '^viorö ©trojji baS Orbenögen^anb unb ben

neuen 9?amen ju (£l)ren ber Sfatt)arina bon ©iena unb beö 2lmbroftn§ de Sansedonio.

(Sinen befonbern (Sinfln§ auf feine geiftige 9?id)tung erfannte er felbft ber lOeftüre beö

2^riump^§ beS treujeS bon ©abonarola ju. ?Inf ben 9?at^ feineö ißorgefe^ten fdjrieb

er noc^ njä^renb feines ^Jcbi-^^iatS fünf 5öüc^er gegen ?ut!)er unter bem Sitel; Ad Caro-

lum Max, imperatorem et Hispaniarum regem F. Ambrosii Catharini Apologia pro

veritate catholicae ac apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera

Mai-tini Lutheri dogmata." Floi*. fol. 1520. (Sin ^'al^r barauf folgte feine Excnsatio

disputationis contra Lutherum ad universas ecclesias, Flor. 1521. 9hin !^ielt er fid)

11 -Saljre Ijinburd) rutjig, bis er 1532 fein Speculum haereticorum contra Bernardinum

Ochinum (Rom. 1532) fc^rieb, baS 1541 in ?l:)on berbeffert unb bermeljvt mit jnjei tlh-

Ijanblungen de peccato originali unb de perfecta iustificatione a fide et operibus er=

fd)ien. l'e^tere ^luSgabe i^eranftaltete er felbft toä^renb eineS längeren faft je^njä^rigen

^ufentl)attS in granfreid), l)auptfäd)Iid) in ?t)on. -Qn ^vuiS errt>irfte er fic^ bie (Srtaub^

ni^, feine ©treitfd)tift gegen Sajetan brncfen ^^u laffen, unb 1535 gab er »/fed^S S3üd)er

-önbectiüeU" unter bem 2!^itel: adnotatlones in excerpta quaedam de commentariis Car-

dinalis Cajetani dogmata (Paris) t)erauS; bann 1537 eine ®t)nobaIrebe bei einer !j)iö=

cefanfl)nobe ^u ^t)on, unb 1542 eine Sammlung tljeilS 5n)ifd)en 1532 unb 1541 ju

©iena, ^ariS unb ?l}on gebrudter, t^eilö biä balnn unberi3ffentUd)ter lbl)anb(ungen: de

praescientia et Providentia dei, quod rerum contingentiam non tollat; de praedestina-

tione dei libri tres; de eximia praedestinatione Christi libri diio ; de angelorum bono-

rum gloria et lapsu malornin; de lapsu hominis et peccato originali; disputationis pro

immaculata divae virginis conceptione libri tres; de consummata gloria solius Christi

et divae virginis ; de universali omnium morte et omnium resnrrectione futura ac

iudicio aeterno; de veritate pnrgatorii; de bonorum praemio ac supplicio malorum

aeterno et vero igne inferni ; de statu futuro puerorum sine sacraniento decedentium

;

de certa gloria, invocatione ac veneratione sanctorum disputationes atque assertiones

catholicae adversus impios. 3m folgenben 3"al)re gab er folgenbe ©treitfc^tift !^erauS

(Lugd. 1543): Claves duae ad aperiendas intelligenrlasve s. scripturas perquam neces-

sariae. hierauf fel)rte er nad) -ötalien jurüd unb fd)rieb in italienifd)er ©prac^e baS

iöud) : della dottrina di Fra Bern. Ochino unb Compendio d'errori et inganni Luterani

contenuti in un libreto intitolato: Trattato utilissimo dei beneficio di Cristo crocifisso,

3u bem mittferloeile in 3:rient eröffneten (Soncil n)urbe St'atljarinuS öon feinem e'^ema=

ligen (3d)uler, bem nunmehrigen (£arbinal 3'oanneS -iOJaria mitgenommen unb ^ielt ba=

felbft am 4. ^ebr. 154G bie geiftltd)e 9iebe. §ier bern)icfelte er fid) balb mit ben auS=

ge^eid)netften Üi^eclogen feineS £)rbenS, einem 33artt). Saran,^a be 9JJiranba, einem !Dom.

©otuS unb 53artl). ©pina in ©treit unb fd)rieb (x\\^ biefem Slnlaf^ meljrere ©treitfd)rif-

ten: quo iure episcoporum residentia debeatur; defensio catholicorum pro possibili cer-

titudine gratiae ; interpretatio noni capitis synodalis decreti de iustificatione; defensio
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contra schednlam a Fr. Barth. Spina sumino pontifici oblatam. Ulltetbeffen tOüX Sifa»

t^ariituS ton ^abjl ^anl III. am 27. ^(uguft 1546 ;\nm S3ifd)ofe i>on 5JJino»:l, einem

@täbtd)cn in principato citeriore ernannt unb ju STrient am (Schluß beö gteid^en -Sal^reS

confecrirt h.'torben tvc^ aller Sßerbäc^tigungen bon ©^Ina, bem 9Jfagi|^er sacri palatü,

ba jtd^ bie Legaten für Ä\nt^arinu3 bertoenbet nnb fein ^eben irie feine ^e^re in @(^u^

genommen l;atten. (Sr njo^nte nun in feiner @igenf(^aft als S3if(i)of bem (Soncil noc^

ferner an, nnb fc^rieb baneben folgenbe ©d^ri'ften: Expurgatio adversus apologiam F.

Dom. Soto; Confirmatio defensionis catholicorum pro possibili certitudine gratiae ad-

versus eundem ; Resolutio objectoriim circa tractationem de episcoporum debita resi-

dentiaj De consideratione et iudicio praesentiura temporum a supersatis zizaniis in

agro Domini ad universos christiani gregis episcopos et catholicas eorum ecciesias,

libri quatuor (Venet. 1547); Siunma doctrinae de praedestinatione (Rom. 1550). S)a

©oto fortfu'^r, bie ?el;re be§ S?alljarinu§ de certitudine gratiae ju i>erbäd)tigen
, fo gab

i?e(jterer eine neue (Schrift l^erauö, in n>eld;er er fic^ nod} entfc^iebener al§ biSljer ^um

SluguftiniSnmS befennt, unter bem Stitel: Disceptationum R. P. F. Ambrosü Catharini

episcopi Minorensis ad R. P. F. et S. T. professorem F. Dom. Soto super quinque

articulis über (Rom. 1551.). 3m gleichen 3at)re erfd)ienen feine Commentaria in omnes

D. Pauli epistolas et alias septem canonicas (Ven. 1551.) nnb Tractatus theologici

plures. Singer biefen ©d^riften gab ber frnd)tbare §lutor nod) biele anbere ttjüU in

lateinifdjer, t^eitS in italienifd)er @prad)e I^erau^, in le^terer in6befcnbere Discorsi contra

la dottrina e le profetie di Frk Gir. Savonarola (Ven. 1548.) , hjorüber er t^on 9?aj=

jinS be8 UnbanfS befc^nlbigt n^arb. (Sinen §anptgegner fanb er in 33eKarmin. ^at^a^

rinuS felbft foÜ fpäter bie ^efttgfeit bereut I)aben, mit ftjelc^er er in feinen ©treitfd)rif=

ten gegen greunb unb %dx\d auftrat. 5Bcn ^'uliuS III. nad^ 9Jcm berufen, bermut^-

lid) um ben 5?arbinalS!^ut ^u Idolen, ftarb er untericegö in yjeapel am 8. dto'o. 1553

im 70. Sebenöja'^re. Heber fein Seben bertd)tet er tljeitmeife felbft in fetner Expurgatio

adversus apologiam Dominici a Soto; au^erbem am genauften Jac. Qiietif et Jac.

Echard, Scriptores ordinis praedicatorum , 5Bb. II. (Paris, 1721) p. 144— 151, 332,

825. x^. «ßreffel.

Siat1i)QUci^mu^. ilat^oliciömuö bejeic^net ben ©efe^en ber ©^rad)bilbung ge»

mci§ bie ^errfd)enbe 9^id)tung auf baS ^atljolifc^e ober auf Sfat^oUcität, alfo auf baö

^IHgemeine, baS @anje, im ©egenfa^e gegen S3efonber!^eit unb 3nbiüibualität. 3)er

3lu§bru(f ge'^ört in biefer ^orm bem ©ebiete beS (E'^riftent!^um§ an unb l)at feine S3e=

jie^ung junäc^ft auf bie d)rifllic^e fird)C. 3)iefe nennt fid) bon ben erften 3al)r^un-

berten an bie fati^oIifd)e, bie allgemeine; unb jn^ar bor ollem 1) im ^inblitf auf il^re

Söeftimmung, alle S5ölfer ober ©laubige an§ allen 33Ölfern ju umfaffen; im ©egenfa^

gegen ben religiöfen ^artifutariSmuS ber bord^riftlic^en ßeiten, inSbefonbere bie iilbifdje

SBeife, bie 9'Jeligionögemeinfd)aft mit ber SSorf§gemeinfd)aft ^u berfnüpfen, fo ba§ nur

geborne ober burc^ Sßefd^neibung getborbene -öuben ©enoffen beö 23unbe§, ber religiöfen

©emeinfc^aft mit ollen Ü^reu 9tec^ten, 53erpfli(^tungen unb Hoffnungen fetjn foHten.

5lber aud) 2) in ^infic^t ouf iljr ^nne'^aben unb vyeft^t^lten ber ganzen SBa^r^eit

ober ©otteloffenbarung, tcie biefelbe in ben ^e^ren unb Orbnungen beS religiöfen @e=

meinlebenö bon ben 2l)5ofteln !^er in ben ©emeinben fortge^jflan^t unb bor^nben ujor,

tbie fie burc^ georbnete Organe, bie Onl)aber be8 !irc^lid)en 2{mteö, bie bon ben 2l:j)üfteln

ober bereu S3ebolImäd)tigten eingefeljten unb in ba§ opoftolifc^e 2lmt ber ©emeinbeleitung

eingetretenen Sifd)Dfe überliefert Jburbe, unb in aöen ©emeinben in iDefentlidjer lieber»

einftimmung fidj erljielt. S)ie 5lnl)änglici^feit an biefeS ©anje ber 2öai)rl^eit, an biefe

l^eilige Ueberlieferung, toor ber ^atl)olici§muS jener ^dt; unb bie fo gefinnten unb f{(^

olfo ertbeifenben nannte man unb fie nannten fic^ felbft l?at^olifer — im ©egenfa^ gegen

fold)e, bie auS ber ©efammtftrömung ber Ueberlieferung l^erauStraten, bie in i!^rem

3)enfen unb §anbeln fic^ nid)t burc^ bie ©loubenSregel ber ©emeinbe beftimmen ließen,

bie befonberen, felbfter\bäl;lten, bom ©efammtfinn ber ^ir(^e obtbeid)enben 3Infi(i^ten fic^

SReaW5nc^flo>)(JbU für ^^«ologie unb Ätv^e. VII. 31
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l^ingaljen; fet) eg nun, ba§ fie nad) frembarttgen S?e^ven unb ^vin^i^ien, i>Dn benen fie

ouSöinsen, bie an§ ber d)viftlid)en Offenbarung ^eranößetiffenen @eban!en geftatteten

unb bcimit »erflod^ten, unb fo grunbftütjenbe -öi-rt^ümer unb ®l)fteme bei -Srrt^uml

aufjlellten — bie eigentUd)en ^äretifer — ; ober ba^ fie, bei mefentUd) d^rifttidjer @runb*

Überzeugung, mel^r nur an einzelnen fünften bie Sluffaffung ber (?^viftUd}en 2ßal)rbeit

6eeinträd)tigten — ^eterobo^-e; ober baß fie in einer falfc^ gefe§li(^en ober falf^ eban*

gelifd^en ©inneSart befangen, ba§ tüal^re urf:|3rüngUd)e ober ein i^oIüoinmenereS &jr\-

ftent^um l^er.^ufteKen unb ju üernjirlfUdjen fnd)ten unb mit @eringf(^ägung ober S3ernei-

nung ber a^ofiolifd)en Ueberlieferung, ober ber ©eftaltung ber DffenbarungltDa^r^^eit in

ben a^)oj^olifd)en ©emeinben, in <Sitte, ^n6.}t ober Velare eine 9?ein^eit anftrebten ober

ju lEjaben be'^au|3teten, iDogegen bie fatbolifd^en ©emeinben irgenbtüie alö befledte er=

fd)ienen, unb batier t»on i^nen nic^t alä bie twa'^re £irc^e anerfannt ttjurben. — §ier=

nad) [teilt fxfi) eine breifad}e Steil^e »ou ©egenfä^en beö Äat^oliciSniuS bar: 1) §äre=

tif^e, Irie bie Sbioniten, ©noftifer, SDtanic^äer, lüeldje bem a^oftolifd^en (Sl)riftentl)um

ein c^riflüc^ gefärbte^ -öubent^um ober §eibentl)um fubftituirten, ober, tuenn biefer ^u§=

brud ju ftav! fe^n foüte, bal Sl^riftent^um burd) jubifdje ober l^eibnifc^e 3?ngrebienjien

grünblid) entfteüten, ober in jübifdje ober Ijeibnifc^e i^orm jurüd'bilbeten ; 2) §eterc=

bo^e, lüelc^e bei d)ri[tUc^er ©runblage im ©an^en, ein.j^elne Se^ren auf eine ber lieber^

lieferung (ber fdjriftmäßigen ©taubenSregel) nid^t entfpve(^enbe SBeife barfleüten, n)ie

bie 9)?onard}ianer in il;ren mandjertei ^ßljafen, fpäter bie ?lrianer, bie 9^eftorianer, bie

@utt)d)ianer unb bie ^etagianer. jDentraeifen, i»elc^e freiUd) ber ^ärefie fic^ me'^r ober

toentger nähern, ober in i^re (Sonfequen^en verfolgt ot§ pretifd) erfc^einen fonnten,

aber in i^rem tt)irfli(^en Söeftanbc fid} beftimmt bauon unteifd^eiben; enblic^ 3) ©c^i§ma--=

tif^e, tüdAjt ^'6t)erer SßoÜfommen'^eit unb 9teint)eit in ber 2;^eorie ober ^raj-iS fid)

rül^menb, auf bie fatl^olifc^e £ird)e alg eine ;^urudgebUebene ober amSgeartetete unb l>er=

unreinigte l^erabfaljen; iüie bie SDfontaniften, yioi^atianer, ©onatiften u. a. — 3n biefen

antifatljotifdien ^etüegungen fteüt fid^ übrigenö mitunter ein ^u'^iicf^Isil'en in einer ,^u

über^cinbenben llnftariieit unb Unbefttmmtl)cit bar, mitunter auc^ ein unrichtigem S5or=

aneiten, tl^eilmeife aber njaren e§ lr)irHid)e QJJängel unb ©ebredjen, benen fie entgegen»

traten, ober n^obnrd) fie ;\um ^lert'ovtreten gereift luuiben, unb el n)ar bie 2lufgabe ber

faf^olifi^en 5lirc^e, mit Slbteguug foldjer @ebred)en baS 2Ba!^re unb 9^id)tige barin

fi(^ anzueignen, ober lüie (i^riftu3 bie gerftreuten Stemente be§ Xoyog oniQ[.iam6q (bev

®otteStt)a]^rl}eit in ber SJJenfc^lieit) in fid) zuf^nunenfaßte, fo bie jerftreuten äöal^rl^eits^

demente in biefen S3eftrebungen in fid^ ju fammetn unb fo atS bie t'atI)olifd)e fic^ ^\x

beträ^ren, njeldje baß @ine unb ©ange ber d)rift[td)en Sßaljr^eit in fic^ trägt unb immer

»eiter enttoidelt unb ju 2:age forbert, unb njelc^e bie toon ©ott gegebenen SJ^ittet unb

SInftalten befi^t unb ben ton ©ott getoirften SBiüen \iai, um eben fo Don ber 9Jfad)t

ber 2öa()r^eit, mie bon ber ^eiligfeit beS ©otteSreic^^ fic^ immer t'ölliger burd)bringen

ju laffen. 5ffio bemna(^ bie 9?i(^tung auf wa^^rl^afte tatt)olicität ift, ba finbet fic^ 1) baS

(Streben nac^ jener aüumfaffenben SSerbreitung beS (S^riftent^umö ober ber c^rifllidien

^ird)e unb bie greubc baran, unb bie treue 9Jcitanrfung jur SSern^irlttic^ung beö C£^ri=

ftentl)nmö als beS ane ^artifularität auf^ebenben, ^löeö in feiner ßin^eit umf(^lie§en=

ben C£onip(e^-eö ber erlöiSten unb ^u erneuernben aJtenfd)()eit; 2) bie über aüe 58efonber=

Iieiten ber ^Jieinnng unb (Salbung fid) erl)e6enbe Senbenj, üou ber ganzen £)ffenbarungi?=

iDal^r^eit unb i^on ber boOen ^eiltgfcit beö ©otteiSreid)^ fid) burd)bringen gu laffen,

äWan fonnte jenes bie 3tid)tung auf ejitenfioe, biefeS bie 9?id)tung auf inten fitoe

,ffatl)c(icität nennen. 2Bei( aber bie 3J(neignung ber 90fenfd)l)eit burc^ baS (S^riftentl^um

ober bie ^i(neignung beS d)rift(id)en '!)3vinzi))ö ton 8eiten ber 9)?enfd)t)eit unb \\jX <Std)=

burd)bringen(affen bon bentfelben etmaS im 3?erlaufe biefeS Sleon niemals ^JertigeS ift,

»eil immer nod), luie in ^öegug auf bie ej:tenfii>e 2lllgemeinl)eit, fo in 2lnfe()nng ber in-

tenfioen ^cftfommen()eit bc3 (ärtennenS unb .g>anbelnö ein SUiangel jurüdbleibt, eine

t)öl)ere (Stufe ^u erfteigen ift, fo gel)ört jum n)al)ren H'atl)oticii3muS mi) ein immer ®id)=
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üomärt§ftrerfen , ein nie (Stel)enbIeiben\DoIIen in bev Snttüirfdtnj] ; unb man fönnte bieö

bie protenfiüe @ette beS Statt)cltciömn§ nennen.

S)QJ3 ein fctdjer ^atl^olicii§mu§ , \vk et im ^orange^enben anßebeutet ift, in ben

erftcn Sa^r^unberten bev d^riftlic^en fir^e i^or^cinben geicefen, ift feinem B^eifel

unterworfen, unb fann bei genauerer (Sinfidjt in bie ^uft^inbe unb in bie Settegungen

beg !ir(f)Ud)en l^ebenS nid^t tt}o^I i^erfannt nserben. Slber auc^ in ber ^weiten §ätfte

ber alten ^i'ü ber tiuc^e — bom 4. -Sa^r^unbert an — ift berfelbe njvi^r^une^men.

ßmar tritt immerhin, nac^bem ber römifd^e 2BeIt!rei8 {oly.a/.i^vij) bis auf unbebeutenbe

9?efte ber ^irdie einverleibt ift, eine relatii^e Sättigung beS 2(u8breitung§trieb§ ein;

bennoc^ aber ftrebt ber ädjte 5^at^olici8aut§ in feinen au^gejeid^netften 9iepräfentanten

über jeneä ©ebiet Ijinauö unb nad} ber großen 33ölfermaffe ^in, iDelc^e au^er^atb beö

335eltreid)8' unb met)r ober weniger im ©cgenfa^ gegen baffelbe ftel)t; tt)eiln)eife in ber

Ueberjeugung, baf? baS (S^riftenttjum in biefen unüerborbenen Stämmen einen befferen

^oben finben werbe, aU in ben i^erbilbeten, für bie Wal)r^afte fittli(^:=religiöfe Umbil*

bung unempfänglich geworbenen 9}?affen ber römifdjen 2ße(t (ügl. äö. ^rafft, bie

firc^engefc^ic^te ber german. «ölter I. 1. (Sint. Jt). ©tub. u. Il\it. 1856, 1. <B. 142 ff.).

©d)on au8 bem jule^t 33emer!ten erhellt, ba§ z8 in biefer ^eriobe an fortge^enber Be-

;\eugung ber Slnfgabe ber Heiligung ber Siirdje nid)t fe^It, wenn gteid) bei ber luf=

na^me ber 2)?affen in bie jur 9?eid)Sfird)e geworbene große St^riftengemeinbe bie barauf

^inarbeitenbe 3ud)t merflid^ nadjlä^t. 2Bal aber bie Stneignung ber SBal^r^eitSfüIIe

beS (5t)riftentl)um3 betrifft, fo ift jwar ncid) 2lblel)nung partifutariftifc^er 3)en!n)eifen bie

d)riftli(^e ?e()re i^ren ^au^)tbogmen wadj in feften allgemeinen ^efenntniffen ^ufammen=

gefafjt unb infofern ju einem gewiffen 3lbfd)Uiß unb 9tu!)e:t)unft gelangt; aber bennod)

ift fortwä^venb ein rege§ ©treben torljanbeu, beö Offenbarungöin^altö biö in feine

feinften 33eftimmungen binauS fid) ,^u bemäiljtigen unb auä ber ITnbeftimmtljeit fid) immer

i^BUiger l)eran8juarbeiten; wie bie trinitarifd)en , d)riftologif(^en unb antl)ropologifc^en

Seweguugeu unb arbeiten bet £'ird)e beWeifen. — Sleljnlidjeö läf^t fid) unbebenflic^ aud)

t>on ber niittelalterlid)en ''^eriobe fageu. ®er (g^rpanfion^trieb ift überaus rege in

bem ißereid^e beö germanifd)4lainfd)en 33Dlkrgebiet3, unb ru^t nidjt, bis baffelbe gan^

in ben ®d)ooß be8 ßl)riftent^um8 aufgenommen ift; unb nad)bem biefeö ^id errei(^t

ift, fo ftrebt er, wenn gleid) mit oerl)äÜni^mä§tg geringem Svfolge, audj Weiterhin nad)

ben fernen ©egenben, welcbe uieljr ober weniger auf^erl^alb be3 gefd)id)tlid}en Streifes

biefer Seit liegen. — (Sine SJ^engc i^on 33emül)ungen aber finb mit grofjem @ifer bar^

auf gerii^tet, bie §eilig!eit ber 5?irc^e barjufteHen unb l)erjnftellen, ober bie 2lufgabe ber

intenfioen ^at^olicität nad) biefer Seite !^in in immer IjUjixtm SD?a^e unb Weiterem

Umfang j^u löfen. ®al)in ge'^oren bie mäd)tigen ©egenwirfungen ber Hirdje unb ein=

jelner .Greife bevfelben (äJfönc^Sorben) gegen unl)eilige8, unfittlid)e8, roljeS unb jügellofeS

äöefen unb Xreiben, in mani^erlei eneigifd)en Bezeugungen buvd) SBort unb Z^at. —
On 51lnfe!^ung ber 2öa^rl}eit aber unb iljrer Slneiguung j^eigt fid) großer @ifer unb eine

auSnel^menbe Sorgfalt, uid)t nur ben ganjen S^a^ beö früher Errungenen für bie

gegenwärtige unb bie füuftigen ©enerationen ju t)eben unb ;^u bcwa!^ren, fcnbern autfe

in fräftiger unb angeftrengter Selbfttljätigfeit .^u Völligerem 33erftänbni§ unb ju einer feben

etwa auffteigeuben B^eifet überwinbenben, oüen Sd)ein inneren 3öiberf))rud)S befeitigenben

fefteren Ueberjeugung i^on ber c^riftlidjen DffenbarungSwa^rl)eit fic^ ^u erljeben. -3n

oüem biefem ift ein ftarfer (SntwidlungStrieb, ein niäd)tige8 S3orwärtSftreben. (Sin ^ort^

f(^ritt jeigt fid) aber aud) bacin, ba§ ber 5ratl)olici§mu8 nid)t ein bloßer Onftintt bleibt,

fonbern ju flarem t^eoretifc^em S3ewußtfei)n fommt, ,^u einer Xljioxit ber lfat^oli=

et tat, welche baS Söefen berfelben in jeber §infid)t in'8 ?ic^t ju ftellen fud)t. (Sine

flaffifd)e ©atfteüung berfelben bietet bar bie berühmte f leine Sd)rift beä S3incentin8

»on Serinum: Commonitorium, s. tractatus Peregriiii pro catholicae fidei antiqiiitate

et universitate adversus profanas omniura novitates haereticorum , ein ^^robutt ber im

füblid^en ©aüien wä^renb beS 5. Oal^r^unbertS eifrig ge^^flegten tl^eologifc^en ©ilbung, fjer^

.31*
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ijorgegangen au§ bem ^Sebiiifniß ber i^eftfteHung fieserer ©tuubfä^e juv Unterfi^eibung

ber äöa^rl^ett beS fatf)oIif(^en @(auben§ toon ber galfc^ljeit bev ^ävefie. ^l§ tüefentUdje

(grforberniffe jur SBefefttgung be§ ©lauBenS tcerben ^ier bejeid^net: juüöcberft baö In^

feigen beö gcttUdjen ©efe^eS (ber ©d)riftfanon), [obann bie Ueberlteferung ber fat^clifcfeen

Iftrdje. äßeit nämüc^ bie in [id) üoKfornjnene unb für SllleS ganj jureidjenbe 1^. ©d^rift

i>ermi3äe i^rer Siefe [o |el;r üerfc^ieben aufgefaßt icerbe, fo miifje bal ^nfetjen be8 fird^=

liefen SBerftaiibeä (intelligentia) mit i^r üerbunben, i^re SluSlegung Dornel^mlii^ in ben

©runbfragen beS fatl^olifc^en S)ogma bev ^loun be§ Hvd^lid)en unb fat^oUfdjen ©inneS

gemä§ gehalten njerben. ^ieBei aber fomme e8 auf baS an, tßa§ überall, h)aS immer,

tt)a8 t>on SlHen geglaubt fei). ®enn baö fei) ba8 »al^r^aft unb eigentUci^ !atl)olifc^e,

was SllleS auf allgemeine SBeife in fic^ begreife. 2)arin liege aber ein ®reifad)eä: 5111=

gemein^eit, ?lltert^um, Uebereinftimmung. SDiefem fd)lie§en toir un8 an, teenn n>ir al3

ben toa'^ren ©lauben ben anerfennen, ben bie ganje Sfirc^e auf (ärben befennt, trenn

n^ic bon bem offen üorlicgenben ©inn ber SBäter nic^t abiüeidjen, unb in ber alten ^cxt

felbft bem, XüaS ton alten ober faft allen ^rieftern unb $?e^rern auSgef^rodien ift, folgen,

©egenüber einem l^on ber @emeinfd}aft beg allgemeinen ©laubenä fic^ trennenben 2;^eil

ber ^ivdje ^It fic^ ber fat^olifc^e S^rift an bie ©efunbl^eit beS SeibS im Slllgemeinen,

gegenüber einer neuen Slnftedung, »eld^e bie ganje Ä'irc^e ju befleden ftrebt, on baS

Slltert^um, unb, toenn etn)a im 2lltertl)um felbft bei (Einigen Orrt^um angetroffen werben

foHte, an bie alten allgemeinen 8efd)lüffe ber ^ird^e, ober «jo bergleid)en fi(^ nic^t finbet,

on bie burc^ ißergleic^ung gewonnenen einftimmigen, offenfunbigen, l^aufig unb beljarrlid^

au^gef^roc^euen 2{nfic^ten ber ?e!^rer terfdjiebener 3eiten unb Orte, toelc^e im ©lanben

unb in ber @emeinf(^aft ber einen fat^olifd)en S^'ird^e geblieben finb. — SBä^renb aber

S3incentiu8 ben Bufammen^ang mit ber firc^lid^en 53ergangen'^eit aU Tlntiwal ber ^a=

t^olicität be^au^tet, gemä§ bem r/göttlid)en 33efc^lu§" ber ej^tjefifdjen ©tjnobe, bem Urtl;eil

ber iBifd^öfe faft be8 ganzen DrtentS, ben ^JJac^fommen nid)tö SlnbereS jum ©tauben ju

yerorbnen, als tt)a§ ba§ get)eiligte unb mit fid) in S^rifto einftimmige Slttert^um ber

l^eiligen 33äter feftge'^alten; fo toiü er boc^ anbererfeitS !ein trägeS ©tillefteljen , feinen

fortfc^rittlofen SrabitionalifmuS. 9?ur foU e8 ein gortfd>ritt beö @lauben§ fe^n,

!eine 33eränberung. 3)er Unterfc^ieb jn^ifdien beiben aber befleiße barin, ba^ ber

t^ortfc^rttt eine ©etbftentmidlung ber (Badji fet), bie SSeränberung S3erM)rung in ein

SlnbereS. Sßerftanb, SBiffenfc^aft, SBciöljeit ber (äinjelnen unb ber ganjen ^irc^e mögen

in ^eriobifc^er S^eil^enfolgenjac^fennnb^une'^men, aber nur in i^rer 2lrt, in bemfelben !Dogma,

bemfelben ©tun, berfelben 2[Reinung (sententia); iüie ja auc^ bie 5?i3rt)er (Organismen), bei

aller (äntioidelung im gortgang ber 3al)re, bod) biefelbigen bleiben. 2)iefem ri(^tigen Snt=

toidlungSgefetje muffe aud) baS d)riftlid)e 3)ogma folgen, ba^ eS jtoar mit ben Satjren

befeftigt, eriueitert, in bie §'ö^e gebrad)t tt)erbe, aber unoerborben unb uni^erfet^rt bleibe,

unb in allen äJiaßen feiner X^eile unb gleic^ifam in allen feinen eigent^ümlic^en ©liebern

unb ©innen ooÜftänbig unb boÜfommen fet), unb feinen 53ei:luft feiner ©igent^umlid^feit,

feinen 25}ed)fel feiner ißeftimmtl^eit (definitionis) erleibe. f^SBaö ber 53äter ©laube in

ber Stird)e ©otteö gefäet, baS n)erbe burd) ber ft'infcer ^Ui^ auögebilbet unb in Slc^t

genommen (observetur) , baS blülie unb reife u. f. f. äßirb ein Sl^eil beö !Dogma ah-

getl)an, fo get)t e8 fort üon einem ^um anbern, bis baS ©an^e üernjorfen loirb. 2ßirb

SllteS mit yieuem, GigeneS mit grembem, ^eiliges mit profanem gemifd)t, fo bleibt

jule^t nid)tS unbeflecft.« — §ierin ift n^efcntlid) baS 9?id)tige gefagt. (S8 ift ein pro-

fectus, ein quantitatibeö unb quatitatioeö immer SSöüigernjerben, toorin bie urfprünglic^c

äßal^rljeitöfüüe fid) immer me^r IjerauSfe^t, eine allmä^lige ©elbftüertDirflid)ung, fo ba§

baS ^rü^ere 5l5orau§fe^ung beö ©päteren ift, unb nid)tS Ijin^ugefügt nsirb, iraS nic^t in

jenem ^)rin^ipiell fc^on mitgefe(jt njäre, nid)tS ^intoeggenommen, iDaö tüefentlid^ ba^u

ge^^ört. Stber eine geh)iffe Ginfeitigfeit, njeldje, näf)er betrad)tet, Don njeitgreifenben folgen

ift, tä§t fid) in biefer 5l^eorie nid)t i^erfennen. 3)ie firdjlic^e ©efammtauffaffung, toie

fle in ter Uebereinftimmung beS red)tgläubigen .^'leruS unb ?e^rftanbeö, bem concilium
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sacerdotum utlb concilium magistrormn
, fid) au§ft)tt(^t , ift t^v baS fd^fec^f^ilt ttiaßgc*

feenbe, unb nur in ^Bejitg auf bic nod) unBefttnimt geb(ie6enen, nod) nid^t jur feftett

!ir(^(t(i^en ©ejlaltung gefommenen fünfte i»trb eine fortge^enbe btfbenbe S^^ätigfeit, in

Slnfe'^ung ber fd^on Seftimmten unb 6efefttgten eine bIo§ fectoal^renbe ^ugelaffen. 3)ic

em^^irifd^e tird^e in ienem jtceifac^en (Soncilium erfd^eint aU bie unfehlbare, in Setreff

ber bogniatifdjen ©c^riftauSlegung bis jur ^luSfc^lie^ung j[ebe§ Orrtl^umS unb 9}?ißgriff§

infpirirte, fo baß eine $?e^rforniulirung , Xüild}i ju einer getoiffen ^^it i)on einer bie

^irc^e amtlich repräfentirenben ißerfammlung für gut befunben ttsorbeU; ober einer

großen Uebereinftimmung ber für re(fitgtäubig geltenben ?el^rer fic^ erfreut, nimmermel^r

eine unbolüommene, beric^tigenber ^BenjoÜforninnung bebürftige fet)n fann, alfo eine

reinere unb abäquatere f^affung in gotge neuer 35ertiefung in baS ©(^riftwort nic^t

jiattfinbet. — <äS fe^It ba einerfeitö bie tiefere (Sr!enntniß ber ba§ allgemeine firc^Ud)c

?eben iüic baS inbibibuelle in feiner jeitlid^en @nttt»irf(ung trübenben menfd)tic^en 33er-

berbniß, meiere Srrtl^umtofigfeit ffiie ©ünblofigfeit auöf(^Iießt; anbererfeitS ba§ 33er:=

ftänbniß ber ebangelifc^en greil^eit, fraft beren burc^ lautere Eingebung on ben allein

<Sünb* unb •Srrtljumlofen , unb treue§ (Singe'^en in baö reine B^^gniß üon i'^m, aud^

bie i^äl^igfeit unb baS 9?ec^t reinigenber ^^ovtbilbung ber bi§^erigen Sefjrbeftimmungen

geiüonnen h)irb. — ©ie !atl)oIif(^e (Sntivicflung ift eben feine einfädle gortbettjegung jur

^erauSfe^ung ober Entfaltung ber urfprünglid^en aBa^r^eit nacf) allen il^ren (Seiten ober

Syjontenten. (Sie ift, toenn audE> gÖttlid)en Urf^rungS unb bom göttlid^en ©eifte regiert,

bod^ jugteid) eine menfd^lic^e; unb jmar nid)t eine gottmenfc^lid)e, rcie bie )3erfUnliebe

beS ©rlöferö, nic^t baS (Jrgebniß ber ^Bereinigung beS göttlichen SöefenS mit einer reinen

menfd^lid^en S'Jatur, toelc^e in fünblofer Entfaltung fic^ ju einem lieben lauterer 2öa!^r=

l)eit unb §eilig!eit geftaltet; fonbern eine gött(td)=menfd^lid)e, l^eroorge'^enb au8 ber SSer-

einigung beS l). ©eifteö mit ber fünbigen, burd) i^n erft tDieber,^ubärenben unb attmäl)lig

ju reinigenben unb 3U !^eiltgenben 90?enfcf)ennatur, auB iveld^er, fo lange fie ni(^t burd)*

gängig erneuert unb gel^eiligt ift, tvaS innerljatb biefeS Sleon nic^t eintritt, fortii3äl)renb

fünblid}e SSeiregungen fid; ergeben, burd) toelc^e bie 2ßir!ungen beS 1^. ©eifteS geftört

unb berunveinigt »erben; obgleich berfetbe burcf> alle biefe Hemmungen unb S^rübungen

fiegreid^ ^inburd^bringt, unb fein 2Ber! jule^t in reiner S3olIenbung barftetlen n^irb, unb

ätoar fo, baß ba8 §emmenbe unb S^rübenbe felbft feinem SBeife bienen, bie Erreichung

bc8 BielS forbern muß. — 3unäd|ft aber unb bi8 ba^in ^at bie Entttjid'tung audE> burd^

SSertoidlungen fid^ l^inburd^juringen, bie S^rabition burd> Entftellungen , fo baß eine

!ritifd)e, reinigenbe, reformatorifdie S^ätigfeit angezeigt ift. ®iefe fann aber nur auö^

ge'^en bon fold)en ©liebern ber ürd^lidjen ©emeinfd^aft, ioeld^e in einer oer^ltnißmäßigen

•Selbftänbigfeit, Unabl)ängig!eit, Unbefangenljeit in Sejug auf bie lleberlieferung fid^

belegen', fo baß fie, obioo'^l bon iljrem (Strom getragen, bod) and) njieberum reinigenb

barauf jurüdfairfen können. ÜDieS beruht barin, baß bie Eljriften^eit (ober ^irdje) au8

©liebern befielt, n)eld)e ben SJaraftei ber ^erfönlid^Ieit l^aben, alfo einer -önbioi*

bualität, »eld^e bie 21llgemeinl)eit in fid) trägt, unb jtoar nid^t als ein bloßeS Ej-em^jlar

ber ©attung, fonbern als eine etl^ifd^e Totalität, bie in freier Selbftbeftimmung ba§

SlÜgemeine fidt) aneignet, unb mit bem ©efammtleben in fold^er Sßed^feltoirfung fte^t,

baß fie, au8 bemfelbeu y^a^rung jie^enb, l^inioieberum aud> baffelbe mitbeftimmt. ®aß
aber bieS aud^ in einer reinigenben unb reformatorifd^en 33Beife gefd^e!^en fann, baS !^at

barin feinen ©runb, baß biefeS ©anje nid^t ein in fid), ober in feiner emlJtrifdjen ©e=

geben'^eit abgefd)loffene8 ift, baß biefeS göttlid^=menfd)lidf)e ©emeinleben in einer

ftctigen, unaufloSlid^en unb toirffamen 3lb^ängig!eit fte^t bon ber gott=

menfd^lid^cn ^erfönlic^feit, toon (Sl^riftuS, als bem ^au)3te ber ©emeinbe, baß

mittelft beS SBortS unb ber Saframentc biefe ftetS gegentoärtige ^erfönlid^feit, toie auf

baS ©an;;e, fo auf bie einzelnen ©lieber beffelben i^ren erlcud^tenben unb betebenben

Einfluß übt, alfo baß bie Einzelnen ju fol{^en hjerben, in benen E^riftuS lebt, unb bon

benen auS er ebenfo in bie ©emeinbe ?td^t unb ?eben bringt, toic er benfelben auS il^r
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D^a^nttig it)vc8 ^ebenö barveidjt, unb fcie al3 V'e^lonUd^e Zxä^ix feiueö i'ebenS ebenfo

Ujre ^eref^ttguiig im ©an^en l)aben, tuie il^ve ^erpf(id}tung für baffdbe. 3Jtefc 9}?ad)t

unb biefeS 8ted)t ber ^^erfönUd;!eit im d)rift(tc^en ©emeinleben i[t toefentlic^ bavin 6e*

grünbet, bag ber breteinige ©ott biivc^ unb bur(^ (fd)led}tl;in) 'i)3erfönUd)!eit ift unb fein

2Ber! in ©eineSgteic^en l;at; bcijj fein atlt3enieine8 5ö5ir!en, ©d)affen, (ärlofen, ^eiligen

fein 3'*^^ ^<^^ i" t'er ))evfÖnIid6en ßueiö^ung, im ))evfonlici^en göttlid)=nienfd^lid^en SeBen,

unb ba§ er, tote er baS bon i^m evfüük, bon feinem äßort unb @eift getragene unb

befeelte ©emeinleben al8 foId;e6 jum müttevli^en Soeben mad)t, tt)otau^ baä pevfönlid)c

l'eben Ijerborgcl^t unb fid) na^rt, fo ^inrcieberum biefeö bem 2II{gemeinen jur l'äuternng,

©tvirtung unb (Srp^ung gereid)en läfjt, inbem gevabe in il;m bie Obee ber ©rlöfung

i^re reinfte unb ^cd)fte ^luS^rägung eiljält. — hiermit fommcu h)ir auf ben pofitiüen

©egenfa^ beS ÄatljoliciSmuS , auf ben ^roteflantiSmuS, toeld^er jwar bem 9Jamen

unb bem botten gefc^it^tüd^en 33en3nßtfel)n unb ©etbftbeftanb nac^ axi^ bem B^it^i^ter ber

Deformation be^ 16. Oal)r^unbert§ ftammt, übrigen^ aber fo att ift, aU ber tat^oUci«*

muS, nur i^on i^orne herein mit i^m nod) Derfc^moljen unb erft atlmä^Iig al8 foI(^er

l^en>ortvetenb, in bem ü)?aße al§ ber Ä'at^oIici8mug ausartet unb bie Äird)e berberbt. —
2)iefe 2IuSartung aber ift ju begreifen auö ber nä!^er beftimmten -^bec beS Ä'a-

t^oIiciSmuS, wddjt in ber luSartung enblid) jur itarrifatur tßirb. — Qm Slllge«

meinen luirb im ^at^oIiciSmuö baS @anje in'8 3tuge gefaßt alö ber ^ereic^ ber SBirN

famfeit beS gBtttidj^menfdjUc^en ©eifteS, al§ ba3 bie SBirffamfeit beffelben erfa'^renbc

unD bermittelnbe Oebiet, al^ (§efäJ3 unb £)rgan feiner 2Bir!fam!eit. ©eine ?(u?artung

aber toirb l;erbeigefit[)rt bur(^ ein breifad^eS SQiißberl^alten : 1) 2Benn bor bem STrägei;

baö ^l^rinjip, baS |)anpt jurüdtritt, bor ber l^irc^e Sljriftuö. 2) SBenn baS ©an^c auf

abftratte SBeife gefaf3t hjirb, ba§ !^eißt fo, baf^ bon ben einzelnen ©ubjeften ober perfi^n^^

ticken ©liebem me^r ober weniger obgefe^en n.Mrb. 3) SBenn in Sejug auf bie 3)urd)^

bringung unb (Snttüicflung ober ben govtfd)ritt eine falfd^e Seru^igung eintritt, ein

(Sid)genügen(a[fen an bem 3)afei)enbcn. ä^iit biefcm 2)veifad)en aber ift cS fo, ba§

immer bag Sine mit bem SInbern jufammen^ängt. ©aS (Srftere liegt nod^ nid)t,

njenigftenS nii^t nof^n^enbig, barin, baJ3 bie Si'ird)e alö bie 33ermittleriu ber @ntftel)ung

unb be8 33eftanbÖ bei geiftlidjen l'ebenS ber ©tn^^elnen, al8 gebärenbe, näl)renbe unb

pfiegenbe ä)hitter, betvad)tet unb be^eid)net toirb. 2)arin ift ja eine 333abrl)eit, unb ber

3rrtljum beginnt erft ba, n^o man bie 2ßirffam!eit (iljrifti in ber ber S^'ird^e rein auf*

ge^en läf^t, unb nun nic^t mel)r unterf;^eiben mag jn^ifdjen bösmiüig §äretif(^en ober

©d)i?matifd)en unb jtüifd^en f öligen, bie über baS biSl^er ©eltenbe in fird)li(i^en l^e'^ren

unb Ovbnungen ^inauöftreben nac^ einem S3oUfommeneren, bemnac^ gegen 23eftel)enbeÖ

fic^ tritifc^ r^er^alten, fei) eö auc^ mit einem gemiffen Ungeftüm, mit einem baS billige

Wla^ überfd)reitenben @ifer, bie alfo eine l;)()^ere ©elbftänbigfeit gewonnen l^aben, unb

nad) i!^rer (Sinfic^t unb Ueber^eugung, nid)t bie @rnnbtüal)rt)eit unb ©runborbnung ber

mütterlichen Slird)e angreifen, irol^t aber einzelne Rieden unb ©ebrecben an i!^r tabeln

unb ^u beffern befliffeu finb, ober aud) nur eine gensiffe Unab^ängigfett al8 münbige

G^riften ^n bcljam^ten fuc^en unb in ber einen ober anbern ipinfid)t ton bem fircblic^

©ereorbenen, l^on ber empirifdjen ©eftaltung ber 5l'ird)e (J^rifli als einer uriboUfommenen

auf (Sl^riftum, ben SBol'lfommenen, ^nrürfge^en, unb ber urf)>rüngli^en 2Bal)rl;eit unb

^eiligfeit eine energifd)e ©eltung ^ur (Srneuerung unb 33efferung beS ^öefteljenben bin-

biciren. — Oe me^r bie ltird)e in il;ren empirifc^en Organen bergleii^en alö burdjauö

unberechtigt ,^urüdftößt unb burd^ @j:communifation, ftatt burc^ prüfenbeS S'inge'^en unb

5Bel)alten bei ©uten, fid) bamit au«einanberfel^t, befto me^r ftellt fie fic^ felbft al8

abfolut t)in, mit ^urüdfe^nng unb x^gnorirnng beö .^aupteö. Unb biefer

SJJÜRftanb «irb um fo teid)ter übert)anbnel)men, je mebr eS bie ^"ird)e .^^u einer abge^

fc^loffenen einl)eitlid)en Organifation bringt, in ber fie fid) felbft genügt, unb je mel^r

in einer folc^en SDrganifation ber äßille ber mäd)tigeren jEräger ber Äird)engeh)alt fi(^

burc^^ufe^en iceiß, fet) eS burc^ äl^^ajoritäten, bie il)m ^u ©ebote fielen, ober burc^ ein
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beSpotifdieö !J)uvc^i5^eifen. Sie @cfal)r iüirb ober am Ijöc^ften ftetgen, wenn eS ju einet

ftrd^Iic^en SOtonarc^ie fommt, fo bajj (Sin ^jerfönlic^er SBiUe ber aügebietenbe ift, aUe

übrigen firc^Uc^en 9}?ac^tl^aber nur aU SDZanbatare biefeS (ginen erfdjeinen. ÜDiefer toirb

bann jum ©teHüertreter (Statthalter) (Sl^riftt in ber SBeife, ba§, ob auc^ SttteS ber

gorm nad) im 3?amen (Stirifti gefdjie^t, biefer D^ame bod^ nur ein SO^ittel irirb für bic

®urd^füi)rung ber ßwecfe biefeS gegenwärtigen anbel^errfd)enben ^au^te«. — !I)a§ eS

im mittelalterlichen ^atI)oIidgmu8 ba^in gefommen, baß ba§ ^abfttljum in feiner 3lb*

folut^eit biefe 2BirFung geljabt, baö liegt am STage. — (g§ ift ^ier eine Sluöartung beS

^atl^oliciömuS, bie iljre äBurjel nur barin ^aben fann, ba§ bie l?ird^e ba§ (Sünbige unb

5rrtl}ümlic^e, weldieS il^r ftetä an'^aftet, toeil in i^r ber 'i). (Seift mit ber fünbigcn

9)^enfd)]^eit fid) bereinigt t)at, nnb icelc^eö nur nad) einem langen ?äutevung8^roje§ im

3uftanb ber S^cHenbung auSgefd^ieben feljn Wirb, ignorirt ober bergißt, baß fie in Sße^ug

auf ^eiligfeit unb -^rrt^umSlcfigfeit fic^ S^rifto gleid^fe^t, baß fie alfo bie Statur fromm
unb heilig mad}t — ba3 ^elagianifc^e (Stement, baS bem falf(^en tat^oliciSmuS

ftetS einwohnt unb baö ^u feiner waljren (Sonfequenj bie 9)?enfc^enbergötterung l)at.

2)ie8 fteöt fic^ benn aud^ bar in ber 9J?enfc^enoere^rung, in bem bie 2lnbetung

«üb Slnrufung Sbrifti jurüdbräugenben ^eiligen= unb 3)?arien=(5uttu3, in toetd^em unter

d^riftlid}er gorm §eibnifd;artige§ wieber eingeführt Worben ift, unb jwar fo, baß ^ule^t

SJJaria an ßl^rifti ©teile gefegt wirb al8 bie eigentlidje 9}fittlerin, mit Sluf^ebung ber

@ottmenfd}l^eit als ber ftetig bermittelnben 9}^ad}t**); [a gewiffermaßen über il^n, aU
feiner mäd)tig, il)n beftimmenb, olS 9Jfutter baS tinb; enblic^ al8 ©etteömutter in bie

Ibfolutl^eit erhoben, inbem fie nic^t me^r al§ bon feiner Srlöfung§wirtfam!eit abhängig,

ol8 in ^raft ber aiiii) rüdroärtS wirtenben, ober auf aÜeS 3D?enfc^lid>e aller '^ziUn unb

Dtte fi(^ f(^tec^tbin erftrecfenben 53erfül)nung«^ unb ^eiligunggmac^t gereinigt unb jum
reinen (Sm^fangen bei? i^eiligen @otte§=©C'l^neS befähigt, fonbern al3 urfprünglid^ , in

it)rem erften Sßerben felbft rein, bon ber allgemeinen SSefledf^eit ber menfc^lic^en 9?atur

fd,)led)t!^in frei, alfo aud) barin bem (Soltmenfd)en gleid)=, ja infofern, aU feine reine

©mpfängniß bon ber Übrigen ab!^ängig gebadet wirb, über Ü^n gefegt ift, S)ie 33orauS==

fe^ung ber unbefledten (paffioen) Smpfängniß ber SJ^aria, jum firc^lic^en 3)ogma

erl^oben, ift bie Kulmination ber ?lu§artung beö ^at^oliciSmuS*); man möd^te fagen:

ein würbiges ^^robult beS -3efuitiömu§, ber oon 5efu ben iUamen tragenb, i'^n in ber

2;^at Deiläugnet unb ^u oerbrängen ftrebt, unb ein f:t3red)enbe8 (Symbol jener Ibirrung,

weld^e bem ^rieftertftum ber Sirene bie 9i)?ad)t juf(^reibt, ^^ben Herrgott 3U machen,"

unb in fo fern e§ über Sl}riftum feljt, obgleid) bieS im 9^amen ßi^rifti unb mit feinem

Sorte gef(^ie!^t, weld^eS aber aud) ^ier nur aU Wlittd ber »^eiligen WlaQWt fic^ bar*

fteüt, aU eine 2lrt ß^n^e^^formel. S)iefer S^^riftuS, ben bie ^ird^e burc^ i!^re ©iener

probucirt, biefer gemad^te Herrgott, ift nun baS ^oc^ftc, feine S)arbringung ober £))3fe-

rung fct)ließt bie boHtommenfte ^eilSenergie in fid^, fein geft ift baS ^eft aller gefte ber

Äirc^e, ber auSgejeid^nete .f)ö!^epunft berfelben.

®iefeg afterfatbolifdje Söefen, Weld^eS fonad^ in ber Burüdfe^ung (Sl^rifti l)inter bic

Ä'irdje, ober in bem ^eroortreten berfelben al^ ber gegenwärtigen ^eilömac^t oor bic ber

35ergangen!^eit angeb'orige erlofenbe @otteSerfdt)einung fic^ barfteHt, mad)t aber anä) 2)

barin fic^ geltenb, baß baS @an^e in abftra!ter 2Beife gefaßt wirb, mit 21bfel)en

bon ben einzelnen perfönlid^en ©liebern, ober mit ßu^üdbrängung berfelben unb il^rer

33ered^tigung. 3)aÖ ®anje ober 2lllgemeine foll SlHeS gelten unb 3llle8 mad^en (tl^un.

*) yiiä)t in auSbrüdfüc^er Sefjrfeeftimmung ober burd^ eine SJeränberuug ber btefelBe fcejeu'

genben ©i^mbole; aber in ber ftrc^Ii(^ett ^rafis, inbem S'^rtftus eBen ber Herrgott t}etßt unb

al8 ber angefe^en wirb, ber burc^ SRaria berföljnt, gnäbig geftimmt werben muß.

**) @c^ott in ber Slrt, wie 2)mtg ©cotuS, im ©egenfa^ gegen ben biefe Stnnal^me auf

treffenbe SBeife befämpfenben 3;^oma« won SCquino, bie 5(nne'^mlic^!eit berfelkn fcegrünbet, weil

fie äu ^D^erer @I)re ber I}. ^uugfrau gereiche, lenktet ber ganje pfeubofat^olifc^e @inn l^ertoor.
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toirfen). 3)iefeS @anje aber ift bie titele alö 2{nftalt ober in i^rcn objefttuen -Snftitu*

ticnen, l^am^tfäc^ltd) ben ©aframenten unb beren j^rägern, ben -Prieftern. ®aS ^rie^»

ftert^um ober bie ^riefterfc^aft ifi bie eigentlii^e 5^ird)e, bie ©ubftanj ber S?ird)e. O^t

allein !onimt Slftiüttät ju; [ie ift bie au§fd)(ie^(id)e 53ermittlerin alleä §eils burd) bie

bon \1}X t»ertüa{teten [atramentlic^en ^anblungen. 3)iefe in i^rer Db|e!tiLntät [inb ba8

^eilfd^affenbe, fie tüir!en ex opere oiaerato. 2Ber in ber @emeinf(^aft ber üixä^t ift,

erfährt biefe :®ir!ung, »Die e3 aud) mit ber fubjeftiüen Snipfcingli(^!eit fid^ ber'^alte.

dlidjt beren ^ofitir>e8 53orl)anbenfei)n in einem l)'öl)eren ober nieberen ©rabe bebingt bie

@nabenmittt)eilung. 2ßenn nur nid^t eine unbereute nnb nngebei(^tete, fird)lic^ nic^t

abfolbirte S^cbfünbe al5 flieget fidj torfdjiebt, fo finbet eine 3}iittl)ei(ung übernatürlicher

§ei(§!räfte unb «Segnungen ftatt. — Süäljrenb aber fo im 33et^ältniß ^m l^riefterfc^aft

at8 ber 9^e^)rä[entation ber baS §eil barreic^enben ^ird)e bie ''^erfÖntic^teit ber em^^fan*

genben ©lieber in bie 'i)3af[ioität jurüdtritt, fo icirb fie bagegen im 33erl)ältni§ ^ur gott^

liefen ®nabe felbft in einer SQßeife ^nr Slftiintät erhoben, baß bie 9tein^eit ber ©iwbe

felbft baburc^ aufgehoben lt>irb, inbem fid) bie Q3orfteUnng ber ^erbienftlid)!eit ein^

mi[d^t, tt)eld}e ber in göttlicher 2Birfung begrünbeten ^ilngemeffenljeit be3 SSerl^altenö nnb

ber '^erfon 3ur em))fangenen @nabe (-/ber @nabe trürbig njanbelu") unb ju bem burd)

fie i>orgeftedten ßiele (^ol. 1, 12.) ein ber ©efet^Udjfeit unb 5leuf3erlid)feit beS ganjen

©tanb^unftS entfpred^enbeö ,?ot}nüer^ä(tniß fubftituirt, ober an bie ©teile beS llinbeö,

baS in S^rifto üon ©ott geliebt ift unb biefe g'öttlid)e Siebe jur beftimmenben WtaA)t

feines SebenS njerben läj^t, unb alfo, inbem S^riftuS in i^m lebt unb babnrc^ feine

©ottgefättigfeit auc^ fubjeftio fic^ meljr unb me^r berh5irflid)t, enblid} ^ur bollen ©emein*

fc^aft ber göttlichen Siebe unb i^rer ©üter geeignet toirb, ben Sined^t fe^t, ber burc^ (Sr-

fütlung feiner ©c^utbigfeit je nad) bem ?D?aß berfetben ein geringeres ober ^ö^ereS

2!Bol)lergel)en fic^ eriüirbt, ?llleS in Sfraft beffen, ir)aS bie S?ird)e i^m gegeben ^at nnb

forttoäl^renb gibt, in traft il^rer faframentlidjen 9}Jittl;ei(ungen, Don ber 2:aufe an burd)

girmung, Ibfolution, Kommunion bis jur legten £)elung. — ®er fo üon i^r jum

33erbienen ?Iu§gerüftete bleibt aber immer in i^rer @en)alt, in böüiger Slb^ängig^

!eit toon it)r; benn immer lieber fommen auc^ 33erfe^lungen i^or, bie fie ju fü^nen unb

JU vergeben !^at. Unb n^enn aud) bie oerbammenbe, üon ber ©eligteit auSfd)lie§enbe

©d^ulb aufgel)oben unb ber BuS^^^S i^^ ©eligfeit itneber eröffnet ift, fo bleiben noc^

jeitlid^e ©trafen jurüd, tt)omit ber Slbfoloirte ber Hirc^e als ber l>on iljm beleibigten

genugjut^un ^at. Unb bamit njirb er nic^t fertig; ja eS gel)t i^m bieS aud^ in'S jen^

feitige Seben nad), tt)eld)eS babur6 ein B^ftanb ^einlid)er S3ü§ung h^irb. ©a ift eS

benn aEein bie t'ird)e, welche l^elfen tann. ©ie '^at au^er bem Opfer ber SJfeffe, tüelc^eS

fic^ auc^ hierauf mit feiner SBirlffamfeit erftredt, einen ©(^a^ i^on 55erbienften,

ber allen biefen ©trafen, fo oiel il^rer fel)n mögen, baS @leid)gett)id)t l)ält, ja fie über»

fteigt: au^er ben S3erbienften (S^rifti bie ber SlJfutter ©otteS unb aller ^eiligen, iuelc^e

eineSf^eilS mel)r gelitten, als il)re ©ünben erforberten (9!)^ärtl)rer) ; anberntl)eilS meljr

als i^re ©c^ulbigfett getrau, n)eld)e nicbt nur baS ©ebotene i^ollbrac^t, fonbern aud)

bem, t»aS ©ott nur gerat^en unb fo bem freien SBiUen anl)eimgegeben bat (consilia

evangelica), fid) unterjogen l)aben. 3)aS finb aber fold)e ^anbluiigen, n3eld)e bie 5firc^e

JU bem geftempelt l)at, maS fie nun gelten foüeu: tljeilS ipanblungen, luelc^e in 233a^r=

^eit unter genjiffen Uniftänben unb y^er^ältniffen als etmaS, lüaS ©ott ijom 9J?enf(^en

forbert, tüaS er alfo ©ott fd)ulbig ift, als |>flid)tmci^igeS 33ert)alten fid) barfteüen, n)ie

bie (Sntl)altung i^om (5l)eftanb ober i^om gefd)led^tlid)en Umgang in ber ©^e (Steufc^^eit),

ober bie i^öüige Entäußerung beS (Sigent^umS (Irmutt)); t^eilS aber auc^ ^anblungen,

in toeld)en firc^lid)en Slutoritäten biefelbe Unterorbnung ober Unternjerfung geleiftet ujirb,

toie fie ber fd)led)t^in göttlid)en Slutorität unb nur i^r gebührt, — Sitte unbebingten

©e^orfamS in ^t^uQ auf nid)t göttlich georbnete, fonbern auS menf(^tid)em 2Bo£teu unb

©utmeinen ^eroorgegangene Onftitutionen, njie baS 2Rönc^tl)um mit feinen ©elübben unb

©al3ungen. @in folc^eS SBer^alten alfo foü ein über bie ^flid^t gegen ©ott l^inauSge^enbeS
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Si^un fet^n, Wcbuv^ ber 9}?enfc^ fid^ me^r Derbienen !önnc, al6 et ^u fetnev eigenen

©eligfeit bebiirfe, [o ba§ ein Ueberf(^u§ Den ^evbienften fic^ ergebe, tt)eld)et anbern,

beffen 33ebürfttgen
,

ju gute fomme jur Slu^gleidjung tljrer SJiänget unb ju i^rer (5rle=«

bigung i>on ben ©trafen btefer unb jener 2Belt. Heber blefen (S(^a^ ber ^ird^e ^at

nun mit absoluter 53oIImad|t ju berfügen i^r fid)tbare8 Oberijaupt, ber ^abft, fo bag

berfelbe nid?t nur infofern, atS er bie (Spi|je ber ^riefterfc^aft ift, \a berjenige, üon

Welchem aüe S3efä^igung ju ^riefterlid^en giinftionen, alfo bie gütle aller firc^Ud)en

©naben auöge^t, fonbern aud) infcfern, a(ä er mit foI(^er 33Dnmad)t über biefen nner^

fc^öj)flid)en ©c^a^ jn verfügen t)at, at^ berjenige baftel;t, in beffen ©emeinfc^aft unb

butcö beffen SBillen aüein bie 3)?enfc^en jur ©eligfeit gelangen unb bon allen ^emmun=
gen berfelben befreit icerben fonnen. — ©o brängt fic^ bem ausgearteten ^atl)oIici§mu8,

tt3eld)er in Sejug auf bie §eil3erlangung bie gemeinen Ä^irdiengüeber (?aien) gleii^fam

ju uuperfönUd)en Slnljängfelu be3 bie eigentlidje tircfee fonftituirenben ÄleruS l^erabgefe^t

l^at unb fo ade (Sin^elperfiinlic^feit in ber ©trijmung beS ©anjen fo gut ivie unterget)en

lä§t, bie ^erfönlid)feit bo(^ lüieber auf. 2llle fird^Ud^e §errlid)feit, 2Bal}rt)eit, ^ei=

lig!eit concentrirt fid) i^m in einer jur 2lbfoIut:^eit jjcten^irten ''Perfon: UjaS biefe für

lüa!^r er!tärt, mujj gelten; \oa§ biefe gebietet, nui§ gefd)e^en; tt3a8 biefe fd)en!t, mad)t

felig; in il^ren ?Ibläffen, in ii^reu ^'ubelja^ren ergießen fic^ immer neue reid}e ®naben=^

ftrijme, unb iljr Sßc^lgefaHen befttmmt ^tit, 2D?a§ unb 33ebinguugen ber S^^eilna'^me

baran. — '^a^ ^Ibfeljen üou ber tr>al)ren ©eltung ber ^^erföntidjfeit, al8 ber freien

Srägerin beö c^ri[tlid}en i-ebenS, al6 be§ mit bem firc^lid}en ©anjen in freier 2Bed)fel=

wirfung fleljenben, in ber Ä'raft beS firdiUd) vermittelten i'ebenS fid^ m9 fic^ felbft It-

ftimmenben ©liebeö, unb bag ^"'^üdjetjen (Sljvifli alö be§ fdjlec^tl^in gegenwärtigen, in

ben fird^tid) georbneten ©nabenmitteln burd) feinen bartu toaltenben ©eift fic^ ftetg ben

(Sinjelnen wie bem ©an^en mitf^eilenbeu lebenbigen §au):*teg — biefeS 2lbfel^en unb

3ururffel|en fd)lägt in eine falfd)e übevfpannte ©eltung ber '»^erfönlic^feit um, nämtic^

1) in eine ?h't ^.Vergötterung beS jwar burd^ eine gefd}id)ttid}e (relatiiie) l)ictl)n)enbigfeit

an bie ©pi^e be§ ^^rieftertl^umö (ber ,^ieravd)ie) getommenen, aber nur burd^ eine un^

geljeure Ufurpation bie abfotute ©ewalt über aOeg ©eiftli^e unb SBeltlic^e, über baS

S)ieffeit8 unb -Senfeitö fid^ binbicirenben, unb über Söa^rljeit, §eiligfeit unb ©eligteit

nad) ©utbefinben Derfügenben -PabfteS; 2) in eine wiberd}riftlid}e S'r!^ebung ber ein*

jelnen '^rieftet a\§ folc^er, üon bereu •Intention bie äßirffamfeit ber ©nabenmittel

abl^ängig fet)n foH, unb bie burd^ ein äöort, baS fie auöfpred)en, ben Seib S^rifti, ben

im ©aframent gegenwärtigen |)errgott ju probuciren vermögen, bie burd^ baö Opfer,

baS fie barbringen, eine reid)e ©nabenfüUe toerf(^affen, burd) bie ^^bfolution, bie

fie ert^eilen ober üerfagen, ben ^immel auf=^ ober ^ijuft^lie^en. Unb wie ba ^|5erfonen,

welche in ber iffiirfUd^feit nid^t feiten aller \)'i\)mx 'iperfönlid^feit, alle§ wahren, religiös-

fittlic^en Sßertl^eS ermangeln, bie i^öd^fte religiöfe ©eltung ^ugef^rieben wirb; fo wirb

baö ©anjc jule^t ju einem fc^led^ten perfönlic^en Raubet. 2)ie ^öc^ften priefterlit^en

§anblungen werben ^u einer (ärwerbSqueüe für bie ^riefter (©eelenmeffen) , unb bie

SluSübung ber l^oc^ften 33olImad^t beS ^^abfteS, fein ^Beifügen über ben <Bd}a1^ ber Ifird^e,

barin bie ^errlic^feit berfelben al§ einer ©emeinfc^aft ber ?iebe fid) ausprägen fctl, wirb

ju einem 9J?ittel trbifc^en (ärwerbS für i^n unb feine £)ber= unb Unterpäc^ter beS Stb-

laffeS. — 3)aß junäd^ft gegen biefe ©pi^e ber SluSartung bie @egenwir!ung beS bie

Wa'^re ©eltung ber 'iPerfönli(^feit wieber'^erfteüenben ebangelifdfjen "iProteftantiSmuS fid)

fe^rtc, ift gewiß ein p^ft bebeutfamer 5Sorgang; unb eS fonnte nid)t anberS fei^n, atS

baß i)on ^ier auS baS ganje ©ebäube biefeS berunftalteten ^at^oliciSmuS ber 5?ritif,

bem ©cridl^t beS in ber tirc^e S^rifti Wattenben ©eifteS ber SSa^rl^eit unb ber greibeit

anl^eimfiel.

Sie aber au8 ber erften 3lbirrung bie jWeite entfprungen ift: auS ber 3ui^öcfi>i^«n*

gung berjenigen ^^erfönlid^fett, bon Welcher atteS lieben ber ^ird^e als ein in ^erfonlic^^

feit auSge^enbeS l^erfommt, bie 3w^üdffe^ung . ber einzelnen ©lieber als freier ^erfön=
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Iic()feiten, fc h)uvbe audj bte jweite Slbirtung bic DueÜc iteitcret SluSartung; unb l^ievmit

fcmmen h?iv auf bie britte 2lvt beö 9JHf3t»evl)atten8 , tüoburd) ber l?at^ölici8muS je me^r

unb mci^r ausarten mu§te, baS ®td)geniigenlaffen an bem jDafel)enben. Raffen

iDir hierbei bte Derfc^iebenen ajiomente beS 33egrip be§ Stat^oUciömug in'8 5luge. 5!3or

2lIIem baö ej-tenfit>e. S)er trieb nad) Slugbreitung bleibt auc^ unter ber 5lu3artung.

Slber jveil bie S'fic^tung auf 2I(Igemein!^eit eine i>on ber -Pevfönlirijfeit ber ©lieber ah^

ftral)irenbe geiücrben i[t, fo ge'^t er in*8 bio§ Ouantitatibe unb 2leu§erlid^e über, unb

ba§ ©treben nad) 3IuSbreitung beS 3teid)e§ ®ctte§ über bie ganje SOienfc^l^eit tüirb ju

einem Srad^ten nad) aflunifaffenber ^viefter^^ (unb ^abfte^--) $)errfd}aft. 9}?an legt e8

eben nur barauf an, ba§ grc§c 3}Za[fen, tcie fie aud) befdjaffen fel)n mögen, l^ereinfcm*

men (So mar e§ im röniifd)=(^rift{id)en 9?eid) Den Sonftantin bem ©regen an, fo in

ber 33e!et)rung ber germanifdjen unb f(abif(^en 5ßöller, obn)ol)l eö au(^ ba an 33etl)viti=

giing beS äd)ten 9)?ifficnefinn8 nid^t fet}(t. 9fad)bem aber ein tueiter ^ixdä) für jene

^errfdjaft gen^onnen tüar, fo richtete fid) baS (Streben immer me'^r auf bie innere 53e-

feftigung berfelben, auf bie 33ern3irtlic^ung il)rer Slbfolutl^eit. 3)er Strieb nac^ 2Iugbrei-

tung ru'^t eine ßeitlang, unb nur in ben rütjrigften 9}?on(^§orben gel^t er auf neue

abgelegene ©ebiete auö; jonft me^r nur auf äßiebergen^innnng entriffener ©ebiete (^c=

fel^rung ber SD'Ju'^amebaner). 2ll§ aber neue ^'egionen fic^ auff^aten ((Sntberfung ber

neueren 2ßelt), ba lam eS ivieber ju einer maffenljaften geiraltfamen ^ereinjie'^ung ber

33ölfer unb (Stämme in ben 33ereid) ber Si1rd)e. 9?ac^bem aber bie fid) nod) immer

faf^olifd) nennenbe ft^irc^e, eigentlid) ba^ ^jäbftlic^e 9leid), burd) bie ^Deformation eine

groge (Sinbuge erlitten, ba arbeitete man, eifrig barauf bebad)t, ben Sdjein ber ^atl^o-

licität (^IKgemein^eit) irgenbtoie ju retten, mit neuem (Sifer an SOfaffengeiuinnung, unb

erlaubte fid), um biefen Btned in ettoa ju erieid)en, allerlei ?[Rittel, tvie Xaufen i)cn

t'peibenftnbern, bie man auf irgenb eine äßeife fid) üerfc^affte, Stnbequemung an l^eib-

nif^eS 2Befen — baS bekannte 53erfa'^ren ber Oefuitenmiffioncn in ß^ina unb onber»

toartS, tr)eld)eö fretlid) innerhalb beS päb)tifd)en ©ebieteS felbft eine Dteaftion !^ertorrief,

bie aber üietme'^r au§ £)rben§eiferfud)t, (d§ auö reinem Ontereffe für'3 9?eic^ ©otteS

'^eri'>crging; fo n)ic bie lird)lid)e 33erbammung jene§ 33erfa^renS n)cl)l me'^r auS bem

33eftreben ben guten ®d)ein ju retten unb au8 ber 9^füd|'id)t auf ben angreifenben 'Jti)di

(Orben), alä au8 maljrem (Sifer für baö ^eilige ju erflären ift.

SBenn aber auf fold)e 2Beife fd)on baS e^-tenfiüe 9}?oment be§ 5?at^olici«mu?, beffen

2Ba'^r!^eit babnrd^ bebingt ift, ba§ bie Sluöbreitung ber Äirc^e auf entgegenfommenbc,

ober burd) baS 2öort unb perfönlic^e (Sinnjirfung getoedte (Sm^fänglid)feit, auf einen 3ln*

fang innerer Umnjanblung unb auf freie ©inrciüigung ber Altern in Setreff ber Äinber

unb Hoffnung (^riftlid)er (är5iel)ung gegrünbet ift, fo ba§ alfo ein religiöS^itttif^er (Srfolg,

ein @rfolg für'8 dWid) @otte§ barin mitgefe(jt ift, ftsenn fo fc^on baS ejtenfiüe S!}?oment

eine 33erfä(fc^ung erful^r, fo mugte um fo mel^r baö inten fiue 9?otI^ leiben. 3)ie er*

teud)tenbe unb beiligenfce 9J?ac^t beS St)t:iftent^um§ erhiieS fi(^ freilid) aud) in ben Briten

fold)er ^ilu^virtung, unb eine energifc^e B»c^t, eine (Sr,^iel^ung jur d)riftlid)en (Sitte unb

iöilbung, für 9?ed)t, 2Biffenfd)aft uub Ä'unft gebt burd) bie mittelalteilic^e 3eit, befonberö

bie erfte >'pätfte betfelben. ?lber bie gefet^lidje 3u(i)t flutet in üiCtjrannei au8, unb in eben

biefer ^eriobe, i^orneljmlid) in ber ^weiten ^ätfte bcrfelben nimmt bie 2luöartung einen

rafd)en J^ortgang, jDie 3)urd)bringung beä Sebenö mit bem Sl)riftentl)um to'ixt tl^eilS

eine mel^r fc^einbare unb äuf5erlid)=obiettiüe Heiligung , tljeitö eine me'^r negatiüe 58e=

^errfd)ung. XxxS i'e^tere, infofern (Sntfagung, Slbfonberung, lOöfung t>on ben 3Ser!^ält*

niffen beS menfd)ltd)en VebenS, tDobei bie feinere ober gröbere ©elbftfu(i^t unb aHeö Safter:^

leben in ©ei^, (ä^rfud)t unb ÜöoUuft ujieber 9Daum finbet, an bie Stelle ber ))ofitiüen,

bie menfd)lic^en ?ebenSorbnungen unb 58erbinbungen iierebelnben Heiligung tritt, alfo

j. 33. (S^elofigteit für .fteufd)l)eit unb .'peiligleit gilt, fo baf^ bie ^eiligen me^r bon i^rer

^Ö^e ^erabfe^en auf bie Uebrigen, als umbilbenb auf fie einmirfen. '^a^ (Srftere, info*

fern jtoar ba« gan^e i'eben mit ben ^eiligungSmitteln (Saframenten) umfaßt »irb, aber
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btelme'^r in äuf?evUcf)er ObjieÜiijität, als fc, baj3 auf bie fubjeftibc (Svtteuerung energtfd)

^tngetüirft tüirb. 3)te @l)e 5. 33. ift ein ©aftament, aber nur für bie 5i?aien alö fotc^e,

burc^ tüetc^e für bie Jiliid^e neue ©lieber erzeugt löerben foüen; bie ücütommenen ^irc^en*

glieber, bie £lertfer unb Wi'önä^t foffen barüfeer erl^aben fetjn. ^n ber 2;aufe werben

bie S^riftentinber genjeifjt; aber biefelbe toirb i^lelmelir alö bie ^Bebingung ber (Svfangung

ber ©eligfeit unb als bie ißefvHf)igung ^um (Smpfa'^en ber übrigen ®a!ramente ber ^ird^e,

benn als ber (Stntritt in bie burc^ djriftlic^e ©t^lebnng ju pffegenbe ®emeinjd]aft mit

@ott bel^anbelt. Unb fo l)at aUtS l^or^ugSnjeife eine äu^erlid) pb|eftiüe Haltung, inbeni

baS menfdjlic^e 2thin in feinen -^nbioibuen unb Orbnungen baburd^ inelmeljr magifd)

getüeil^t toirb ;^um 2)ienfte unb jur 53er!^errlic^ung ber lttrd)e, als bajs eine innerliche

3Bei^ung für baS 9?eid) @otteS erhielt toürbe. ©ie großen @emeinfd)aften beS 9?e^tS

unb ber Silbung toerben in ben 3)ienft ber ^irc^e gebogen unb intoiefern fie in gänj*

lid^er 2lbl)ängig!eit l^on i^r fic^ Italien unb iljren 3*etf«n »orbeljattlcS bienen, toerben fie

als getoeif)t, als unter göttlidjer ©nabe fteljenb anerfannt; aber too eS baran fe'^lt, too j. 53.

ber gürft feine 9^eic^Sgetoalt unabhängig i^on ber ^riefterfc^aft ausüben toilf, ba toirb

baS gürftenf^um (^oniglbunt) als ein burd) 23olfSbelieben getoorbeneS unb toieber auf-

-lösbares ^ingefteüt unb fo baS j^-unbament ber 9tec^tSgenieiufc^aft erfdjüttert unb umge*

ftoßen. jDie @emeinfd)aften ber ^ilbung aber toerben in fo tt)rannifd)er SBeife !irc^lid)en

C^ierarifd^en) ^^^ecfen untertoorfen, ba§ natürlid}ertoeife eine S^eaftion entfielet, toelc^e

;5uni jTbeit in Döüige '']3rofanirung berfclben auSgel^t, unb burcb offene 55e'^auptung ^toei^

fa^er 3Ba'^rl)eit (pbitofop^ifcber unb tbeologifd)ev) unb burd) eine aüeS untergrabenbe grioc=

lität ben l^öd^ften ^med ber 33ilbung berfel^lt (Snbe beS SJ^ittelalterS). 9J?an lann in

bem Sßereic^e beS entarteten ^atljoltciSmuS, toie berfelbe ncd) bis auf ben l^eutigen Xag

ftd^ barftellt, bicl ^^^^öminigfeit, fitttit^en (grnft unb (äifer in atferlei ÖiebeStoevfen gerne

anerkennen. Slber t^eilS ift bieS eine SBirfung bet toa^rtjaft t'atbolifd)en Elemente, toeldje

^ter nod) üor^anbcn unb toirffam finb (bcS SBortS ©otteS unb toaS üon gefunber lieber»

lieferung fid) erl^alten bat); tbeilS ift eS nte^r negatii^er ?frt (möncbif(^), ober gefe^fidi,

mit bem SBaljne ber iJSerbienftltd)feit befledt; gutentbeilS aber eine ^olge ber eiMngelifd)==

)>roteftantif(^en (Sinflüffe unb beS burd) ben ^^roteftantiSmuS getoedten unb unterl)altenen

SÖßetteiferS ; toaS auc^ barauS crl)eftt, baß biefer ^at^oliciSmuS ba, too er foldber Sin*

rcgung ermangelt, biet tiefer ftebt, unb in religii^fer unb fütlic^er 5Bejiel)ung eine gro^e

Slnalogie mit bem §eibentf)um bavbtetet.

SBo eS aber mit bem ej;tenfioen unb intenfiüen äRoment alfo fte'^t, ba fann a\iä} bon

toabrer ^nttoidlung, bon lebenbigem g^ortfc^ritt nic^t bie 8iebe fel)n. (äS Ijerrfc^l fc*^

ber Sßa'^n ber S3onfommen^eit, ber 35ertoir!licbung ber -^bee beS ^Jiei^S @otteS, ber !fei=

neu toal^ren gortbilbungStrieb auffommen läfjt. (äS banbelt fid) nur barum, baS Soor*

l^anbene ju er!^alten, ju ftü^en, ju befeftigen unb jtoar bie 3ur ©eltung getommenen Se'^r*

beftimmungen, Orbnungen, ©ebrtäucbe, bor allem baS bterard)ifc^e ©l)ftem, alleS Uebrige

aber toeil unb intoiefern eS bemfelben bient. 3" bem (Snbe fann too^l eine nciljere 53e=

ftimmung unb geftfe^ung in ber einen unb anbern ^infid)t ftattfinben; aber eS ift feine

©nttoidlung ju böb^tcn ©tufen ber Slneignung ber urfprünglid^en 235abrl)eit unb beS

urfprüngli^en i^ebenS. S3ermöge ber pelagianifirenben 33ertennung beS fünbig-^OJenfc^ticbcn,

toaS in bie ©nttoidlung beS ßl^riftentl^umS fid) einmifc^t, fo baß nur bie urd)riftlid)e

2Bal)r!^eitS s unb ^ebenSgeftaltung eine ganj normale unb reine ift, fe'^tt bie toa^re

unb aufricbtige Hriti! , toeldbe auf SluSft^eibung eingefd)lid)ener unb eingebrungener

Unri(^tigfeiten unb -örrtbümer "Einarbeitet , ouf baß bie reine ©eftatt beS (Sfiri^

ftent^umS toieber Ijerbortrete unb in baS ®enfen unb ^anbeln nod) böüiger fid) ein=

bilbc. ©oldbe ÄMtif, too fie ftdb ettoa regte, tourbe unterbrücft, unb lange ßeit ^inburcb,

toie eS fd^ien, untoirifam gemacbt, bis fie enblii^ in ber ^Deformation fic^ S3a^n brad).

jDa tourbe bem entarteten £atl)oliciSmuS ein fold)er ©piegel auS bem urf^jrüngtid^en tau*

teren S^riftentljum entgegengel^alten, baß nur arge 33erbtenbung unb SJerl^ärtung fidijcer

^x'itit entjie'^en fonnte. jDie äßirfung toar bie, baß eine ©c^ein^SJeformation borgenom*
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men \DUvbe, iuelc^e bte auffaflenbftcn (Schaben Befetttgte obet; Dielmetit berbeiite, alfo ba§

baS ©vinje bem §au[e gltc^, baS \»o^I gefel^ret iinb gefc^mücfet ift, um ben !j)änton fieben*

fac^ üevftärft toieber aufjunebmen. (So fonnte aud^ nic^t anberS !ommen, ba bie ^rieftet::»

fi^aft ober baS ^abfitl^um fc^on längft ben Sßal^r^eitöftnn im 53(ute ber Beugen erftiift

Ijaik, uub je^t benfelben nod) tiöüiger bartn erfltdte, unb ba eg fci^on feit einer fRtii)t

üon -3a^rt)unberten fic^ geVöoljnt l^atte, mit Süge unb Zxü$ [tc^ ju kfeftigen. ©urd^

2:äufc^ung§fünfte, Urfunben=@rbid}tung unb =^älf(^ung Ijattc man ja längft ben ©d^ein t)er^

bor^uBringen ge[nct)t, alS toäre ba§ ^abfttljum mit feiner ganzen ufurpirten 5lutorität unb

Wia6^t eine uran[änglic[)e (uvc^rtftUd^e) g'öttüc^e ^nftitution. Unb gerabe im 2Bibetf|3ru(^

mit ber ÜJeget beS SBincenttuö !am e3 baljin, baß SBteteö üeranbert iüurbe, tt»ie burd^ ^in=

^uf^un t?cn grembem, tDa§ feineStoegS im Urfprünglid^en leimtüeife mitgefe^t, alfo feine

(Entfaltung beffelben n)ar, fo bnri^ äßegtaffen unb Umgeftalten; olfo mutatio nid^t

pi-ofectus, Söeil aber ba8 fo eingebrungene ^^rembavtige, n^eit biefe S3erbilbung jum (5l)-

ftem ber ^ierard^ie unb jur Slufre(^t^altung beffelben gelierte, fo irurbe auf's §artnädigfte

baran feftgel)alten unb bic reinigenbe unb meiterbilbenbe 9?eform be^arrlic^ abgeflogen«

Xiie nja'^re l^ati^oUcität ift ^^ier uac^ jft-ei (Seiten !^in berläugnet, inbem 1) nid^t baS

@anje Don iJlnfang an in feiner 2Bal)rl^eit unb SBirffamfeit erfafjt, alfo ^um Urf))rüngUd^en

nic!)t ge'^örig jurürfgegriffen , 2) ber profectus über baiS ^orl^anbene i^inauiS ge'^emmt

i-Durbe. ©agegen fteüt bie eoangelifd^e (5l)riften^eit, hjeld^e 1) bie 9?i(^tung auf

allgemeine ^Verbreitung burc^ innerdl)riftlid^e (Soangetifation (unter ben nid^tetoaugetifdt)en

'Parteien ber (S^riftenljeit), tt)ie burcl) eine nadl) außen ge!^enbe 2)?iffion bet^ätigt, unb bie

ganje 9J?enfc^^eit auf bem SBege lebenbiger lleber;^engung unb toal)r^aft d)riftti4)er (grjiel^ung

ju umfaffen ftrebt; 2) bie 2)ur(^leudl)tung alleS ©enfeng mit ber dl|rifttidl)en SBa^r'^cit

unb bie Heiligung aller SebenSoer^ältniffe unb 2:i)ätigfeiten burc^ ba§ 2ßefen be« Sl)riften*

f^umö fi(^ jur felbftbenjußten Slufgabe mact)t; unb 3) mit ganjem Srnfte in'§ Urf|3rüng==

lid^e ;^urüct"gef)enb unb ben bem (Seifte Si^riftt, toie er bem reinen urfunblic^en ©otteöiborte

etnn3o^nt unb auS bemfelben ^erauS fidl} njirffam eribei^t, geleitet, in bie ganjc ©trb*

mung ber Srabition eingeigt, unb n^aS tüa'^re (Sntiüicflnng, tt>a§ @lnmif(^ung oon ^remb=

artigem, alfo 55erberbniß ift, unterfdjeibenb, ben (Setjalt fener fic^ anjueignen unb burd^

nod) völligere ßinfü^rung beS d)riftlid^en ^rinji^S in'Ö 2)enfen unb ^anbeln fortjubilben

fuct)t, ade?, n)a8 baju bient unb forberlic^ ift, in ber ©egentoart toa'^rnctjmenb unb ber

i^ufünftigen l)öl)eren ^oUenbung mit fräftiger ^Jljätigfeit fic^ entgegenftredenb — bie alfo

fid^ l^altenbe ebangelifc^e (S^riftenljeit ftellt in feber ^infid^t bie SBal^r'^eit beS

ta t^oliciSmuS in fid^ bar, unb ^^toar eben baburd^, baß fie ben ^roteftantiömuö,

ttjeli^er bie in (S^rifto ^u befreienbe unb bei gänjlidlier Eingebung an if)n freigetoorbene

'ijJerfonlit^feit aU bie erfte unb te^te j^rägerin beö d^viftlid^en SebenS, unbefdjabet i'^rer

'ilb^ängtgfeit bon ber 9}?ütterlic^feit ber Äirc^e alö Slnftalt, aU -önftitution ber !Darbie=

tung ber ©nabenmittel, in tbal)r!^after ©elbftänbigfeit unb freier äBed^fetoirfung mit bem

(Sanken ober ^lügemeinen ;\ur Slnerfennung bringt; n^oburd) bie fat!^otifd)en Sl^omente

ber SJerbreitung, ber 2)urd^bringung unb ber (äntloicflung erft i'^re boUe SSJai^r'^eit unb

iffiirfli(^feit getbinnen.

On bem entarteten liatljoliciömuS bagegen ftellt fid^ bie <Bciä^t fo:

(SinerfeitS finb !^ier borljanben bie (Slemente ibat)rer Srabition: 1) bic 1^.

©d^iiften ber ^re^b^ten unb Slpoftet, nui freilid^ mit ber unlautern 33eigabe ber alt=

teftamentlic^en 3(pofrt}pl)en, in wetdlien geiabe irrtt)ümlid)e ©a^ungen einen §alt finben,

unb mit ber ©ubftitution ber fird^lic^en Ueberfegung, ber S3utgata, unb jnjar nic^t ein*

mal in einem rein tjergeftellten Sejte, an bie ©teile beS @runbtej:te8. 2) bie öfume=
nifd)en (Slaubenöbefenntniffe mit ben patrtftif(^en (Siiäuterungen unb ^t\vtiS>

fü^rungen. 58eibe8 jebod) nic^t im geprigen SBcrpltniß jju einanber, inbem bie 2;rabition

nic^t in i^rer ^Ib^ängigfeit bon bei !^. ©(^rift a[€ ber fortbauernben Sorre!tion burd^

ben -im utfprünglic^en SBorte ibaltenben unb mittelft beffelben bie treuen ^^orfd^er erteud)«

tenben unb ^ur Prüfung aUi^ U eberlieferten befäl^igcnben @eift (5!^rifti unteriborfen be*



trachtet, fonbevn dö bevfelben ebenbürtig, fie in iBejug auf il^ren ©inn fd)ted)t^in nov»

mirenb angefe^en tüirb. (Sine lüitlfüfirlic^e 33ef(^rän!ung beS ©eifteS, ber jn^ar aöer*

btng« bure^ bie nad)forgenbe (gntmicftung baS Urfprün9ad)e beleuchtet unb uä^er beftimmt,

ober fo, ba§ biefeS fortmäljreub in ©ettuug unb 2Birffcim!eit bleibt in ^Bejug auf bie

ettoa nötljigc Steinigung unb 5Beri>Dttfommnung biefer 58eleud)tungen unb nähern 58eftini=

mungen, in toelc^en menfc^tid^ 5rrtpmli(^e8 unb aJianget^afteS ^ia^ greifen tonnte.

SlnbererfeitS aber ift ba§ burd^ ben wahren Sfatl^oUciSniuS befäm^fte ^äretifd^e ober

§eteroboj:e unb (SdjiSmatif c^e auf Dielfad)e SBeife in ben entarteten tuieber ein*

gebrungen. <Bß Sbionitifd)eg in 3^nbaifirung beö (Stjriftent^mnö, melc^eS auf bie ©e=

fe|e§ftnfe tüieber l^erabgefe^t ift (S^omiänmö) ; ©ncftifdjeg unb 9}?anid}äifc!^e8, tt)eilS in

bualiflifd^er (Sntgegenfe^ung beS ^immüfc^en unb Orbifd^en, ©eiftigen unb SeibUd^en, in

ber 33erfennung ber 2Jföglic^feit ber S^erflärung beS (elfteren burc^ ba§ erftere, in bem

Seftreben, bie i^ottfommenen S^riften, fo toiel al§ nur immer möglich, baüon ju löfen

(S^öUbat, tafteiungen) ; t^eit«, ton^ bamit jufammenpngt, in einer faftenartigen ®onbe=

rung ber S3oIIfommenen unb llnüollfommenen, ber ©eiftUc^en unb 2BeItlid)en, toelc^e fo

h)eit ge^t, ba§ ba§ SDtiJnc^Sttjum burc^ religio bejei^net trirb; ipoburd) aÜ'e Uebvigen

als nid)t=religiosi unb nur burc^ jl^eilnal^me am ^erbienft ber 9}?önc^e p einer ©e=

meinf{^aft beS l^öc^ften ©ut§ (ber ©eügfeit) gelangenbe erfdjeineu; entf^jrec^enb ben

tlaffen41nterf(^ieben ber alten gnoftift^en unb ber mittelalterlichen manidiäifirenben ©e!ten.

gerner 9)iontaniftifd)e8 in ber Slnnafmie einer fortge^enben Onf|>iration, wdd^t mit ber

a^oftolifd^en gteid^bered)tigt fe^n foU, unb im ©runbc öolltommener als Jene, inie benn

bie ^ird)c felbft in i^rem bogmatifdjen, liturgifc^en, bi(§cii)Unarifd)en unb l)ierard)ifd}en

Sluöbau iene Slnfänge übertreffen muß. ©obann (Sutt)d)ianifd}eö, in bem 25erfc^tüinben«

taffen beö SO^ien filieren in g^rifto, ber aU ber iperrgott, unb bal^er Wlaxia als bie

©otteSmutter bejeic^net njirb. (Snbli^ '^elagianifc^el in bem grommmac^en ber Statur,

ober in ber 5Ber!ennung ber tiefgettjurjelten unb in alleS, auii baS firc^It(^e 3:^un,

Sßirfen unb Seiben fid) einbrängenben S3erberbniß ber menfc^tic^en 9Jatur; toorauS bie

ganje ©elbftgenugfamfeit unb (Setbftoerblenbung beS entarteten ^af^oticiSmuS fic^ er=

ftärt. SBenn im 33iSf)erigen baS $äretif(^e unb §eteroboj:e jum 33orfc^ein fommt, fo

tritt baS ©(!^iömatif(^e in ber ^odjften 'i)3otenj unb in ber fd)Ummften Söeife barin

l^ertoor, baß biefer tat^oliciSmuS in feiner tird)e fid) i^rin^ipiea Don aller eoangelifc^en

9^eIigionSgemeinfd)aft unb ben barin luirtenben, reinigenben unb fortbitbenben tiäften

beS Ur^riftent^umS fc^eibet, als ijon einem Unreinen, ^äretifd^en unb 33er!e^rten, baß

er ba, tüo bie ica^re ©ntmidtung ber d)riftlid)en D^eligion ift, nid^tS atS ^bfatt unb

gottlofeS ©d^iSma finbeu mü. — i^affen lüir biefeS aUeS jufammen, fo fonnen n^ir ben

9iamen beS tatl)oUciSmuS unb ber ^atljolicität nur ba mit ^e(^t antoenben, t»o ein

ernfteS unb tüa^rl^afteS Streben nac^ ber redeten ^lögemeinl^eit in jeber S3ejie^ung fid|

finbet; bie römifc^e Itircbe aber ift feineStoegS als bie fat^olifc^e fc^led^tl)in ju bejeic^nen,

fonbern als bie pa))iftifd^e, unb nur etwa tuegen ber not^ barin aufbewahrten (glemente ber

tat^oticität als bie römifc^=!at^olifc^e. Slefjnlic^eS gilt bon ber grieci^ifd)en (Orientalin

fc^en) Ä'irdje in il)ren i^erfdjiebenen Slbt^eilungen, in ioeldjer ebenfo bie ©rftarrung beS

erften «StabiumS ber fird^lictjen (äntwidlung vorliegt, iüie in ber romifdjen bie (grftarrung

beS jraeiten.

Snbem fo ber S^atl^oliciSmuS in feiner SBa^rljeit erfannt unb bon feiner SluSartung

unterfc^ieben toirb, fo [teilt er fid^ bar als eine burd) bie ganje @efd)id)te ber Iftrc^e fid)

^inbur^jie^enbe 9^ict)tung, toeld^er bie beS ^roteftantiSmuS gegenüber fte^t unb jur ©eite

gel)t, unb ^toax fo, ba§ jebe toon beiben bie anbere als i^re (Srgänjung forbert. ®c

baß man alfo, genau genommen, nid^t bon einer fatljolifc^en Sfird^e reben fann, ber biefeS

^]5räbifat auSfdjließUc^ äufäme, fonbern bon ber (^riftlic^en tird}e überhaupt fagen muß,

fxe ifl fat^olifd); n^ie eS ja auc^ im apoftolifd^en unb nicänifi^en ©t)mbolum lautet:

unam ecclesiam, sanctam, catholicam. gaßt man nun bie toerfd^iebenen ^auiptabt^eilungen

ber c^riftlic^en tirc^e, tüeld^e feit bem 16. -afa^rtjunberte fid^ conftituirt l^aben, iu'S Sluge,
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fo muß man fagen, ba^ bte eine totojiegenb baö ©e^räge be§ Sfat^oUciömuö, bie anbete

bie beö ^rcteftantiSmuS an fic6 trage. 2l6er in bem 9J?aJ3e, aU jeneS ber gaK ift, ja

bie 2luSf(^Ite§Ud}Mt biefer 9?i(6tung getooHt unb angeftrebt loirb, ernjeigt fic^ aud) ber

5?at^oltciömu§ als ein ausgearteter; fciüte anbcrerfeitS ber ^roteftantiSmuS in feiner

(ginfeittgfeit meljt ober toeuiger ber SluSartung verfällt. ®a§ Sanb beiber 9?ic^tungen

aber ift baS güangeUum, unb beibe fc^ließen fid) jur ttsafiren ©inl^eit ju[ammen im

gtoangeliSmuS, ober in ber üfid^tung auf bie ©elteubmad^ung beS ganjcn unb tooUen

ßeugniffeS (^^rifti unb öon S^rifto im ftrd^lic^en 3)enfen unb Seben.

!5)er 53egrtff beS ^at^oliciSmuÖ ift in prini^ipieller SBeife ol8 @egenfa|j beS ^rote=

ftantiSmuä erft in neuerer ^txt ^^u näherer SBeftimniung getaugt, Qm geitalter ber

9?eformation tarn jttjar fd)on frülje ber 9^ame f^^roteftanteu" auf; jeboc^ junäc^ft in

SSe^ug auf einen beftimmten gefd)id)tlid)en 33organg: bie ^^roteftation ber e0angelifd}en

©täube in ©peV)er 1529. !Dte eigentliche SSejeidjnung (©elbftbenennung) ber ber 9tefor*

mation S3ei^)fltd^tenben toar: (äuangetifc^e, biemeil fie baö (äoaugelium in feiner wa'^ren

unb üoUen Sebeutung unb traft geltenb mad)ten unb baran feft^ielten. ©iefelben rooH^

ten aber eben barum aud^ aU icafjr^aft fat^oUfcb angefel}en fel)n, Ujoju fie Dt)nc B^'^'f^^

beredjtigt »aven, ba fie bie mit bem SBorte ©otteS jufammenftimmenbc Uebetlieferung

annaljmen unb nur Sertürner unb SL)^i§bräud^e, beren Söiberfprud) mit bem ©oangelium

(2Borte @otte3) ermiefen toar, als luSnjüt^fe ber Ueberlieferung, alö frembartige 3"^!^^=

tcn, bie fid) angefe^t, auSfdjieben. ©o n^urbe benn auc!^ fortmä^renb bie eoangelifi^e

^irt^e als bie ujal^rljaft tatl)oUfd)e betrachtet, unb fctool;! 3)?artin Sl^emnilj (Examen

concilii Tridentini), alS aud} Soljann ©erljatb (Confessio catholica), bie SDZagbeburger

Senturiatoven u. a. njaten mit gutem (Srfolge befliffen, bieS anä) auf l)tftorifc^em SGBege

in'S ?id)t ju fe^en. (Srft im 18. Oat^rljunbert !am, oHerbingS toorbereitct burd) eine in'S

falfd)=fatl)olifd)e umfd)lagenbe unb fo bie 9ieaftion IjerauSforbernbe (Srftariung beS ur=

f^3rünglid)en ''IJroteftantiSmuS, eine ]^t)^er= unb afterproteftantifc^e ^ic^tung auf, it>eld)e

ben ^roteftantiSmuS in einfeitigen ©ubjeltibiSmuS aufgeben laffen tt)otlte, bem fubjeftiuen

aJJeinen unb gurtt)a^rl)alten, nad) bem 9}?a§ftab fubjeftioer .^tlarljeit unb 33egreifUd^feit,

bie (Sntfc^eibung in ©laubenSfac^en .^uerfannte, unb mit offenbarer geinbfelig!eit aller

Srabition unb objeftioen Slutorität entgegentrat; icaS aber baju füljren foHte, ba§ in

ben Sn^alt ber c^rifttic^en Offenbarung tiefer eingegangen, unb i^re ica^r^afte Sßebeutung

für bie 9)?enfd)^eit : ba§ in i^r bie iDa^re SBerwirflid^ung ber S'bee ber SOJenfc^^eit, bem=

nad^ bie 3)iüinität mit ber n)a^ren ,t)«nianität einS ift, erfannt lourbe. —
äJJit bem neuen älufleben ber t^eologifc^en 2Biffenfd)aft ift and^ bie n3a^re Sebeutung

jenes großen ©egenfa^eS innerhalb beS SljriftentljumS immer flarer in'S Sic^t getreten,

©c^ou 1809 ^at 9J?ar^eine!e in f'9?at^anaelS ^Briefen über baS lüaljrc ißetl^ältnijs beS

tatl^oliciSmuS unb ^roteftantiSmuS" (in ©aub unb (Sreujer ©tubien 33. V, §. 1.)

einen ©tanbpuntt gefudjt, \)on tuo auS baS innere ^erI}ä(tniJ3 biefer ©egenfä^e einleuchte,

unb man i^r beibetfeitigeS Veben auS bem gemeinfamen Ouell einer Ijol^eren ©inljeit auS=

fUej^en fe^e, unb fo njenigftenS einen Inftog gegeben, lüenu auc^ feine genügenbe I^Öfung

bcS ©l)ftemS (ogl. auc^ (gbenbaf. IV. 2. unb 3[«arl)einefe'S ©tjftem beS 5?atl}olictSmuS

33. 2. tom iüal)ren ^Begriff ber ijrabition im fat^olifd)en l^el;rbegriff). — S5or allem

^at aber «Schleier madjer in ft^arfer gormulirung ben ©egenfa^ fijtrt (©laubenSle^ve

I. 145.). 3»"äd)ft freilid} in 33e^ug auf ben empirifdjen SBeftanb beffelben, nämlid} fo:

ba§ ber ''^iroteftantiSmuS baS 5yeii)ältni§ beS (Sin,5elnen jur Si^trdje abljängig niadje oon

feinem ^Ber^ältuif? ,5u (Sljrifto, ber Ä'atl)oticiSmuS bagegen fein 33er^ältni§ ju S^rifto i>on

feinem ^öer^ältnif? ,^ur i^iic^e. — ©d}(ciermad)er tritt aber felbft einem einfeitigen ^rote=

ftantiSmuS entgegen mit ber n)a^rl;aft tat^olifd)en iBeftimmung, baf^ bie (^riftlic^e ^^rommig^

feit in feinem (äin^elnen unabl;ängig für fid^ felbft entftel)e, fonbern nur anS ber ©emein^^

fc^.ift unb in il)r (I. 150.). — 3ln 3venäuS fid) anfd)tie^enb ^at Xiüeften ben ©egen=

fajj beftiiuint in jener befannten ^^ormel: ubi ecclesia, ibi et spiritus Dei (,ftat!^oliciS=

muS), et ubi Spiritus Dei , ibi ecclesia (^]5roteftantiSmuS). ßu Weiterer SJerljanblung fam
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bie ^ragc in bev burc^ 3D?ö!^tevS StjmBoUf angeregten ßontroberfe. ©tefer fromme

unb getftüotlc 2:{)eotcge l^atte i^uerft, ton ©^leiermad)erfc[)en 2ln[d)auungen erfüllt, in

feiner bortrefftti^en ©djrift: «bie @inl)eit in ber ^ird)e" ober ba§ 'jprinci|3 bei3 ^aü^olu

ciSmuS, bargeftetlt im ©eifte ber tird^enöäter ber brei erften ^'a^rl^unberte, 1825, ben

ibealen (»a'^ren) ^at^oIiciömnS mit inniger SBegeifterung bargeftettt, jebod) nidjt o^ne

Sinmifc^ung ^[enbofatl^olifdjen -Örrt^umS. 1)ie ÜTrabttion ift i^m eine lebenbige

«Strömung, bie (Sinl^eit eine tüad^fenbe (Soncentration ber ft(^ in ber ^ird)e ergiej^enben

gDttlid)en ?iebe, inbem juerft im Sötfc^of bie Siebe ber (einzelnen) ©emeinbe fid) jufammen^

fa§tc, fobann bie ber tueiteren Greife im 9JfetropoIitan unb im ''l^atriardjen, bis enblid)

ber (5uIminationö)3unft ber @inl;eit erreicht iourbe im 'pabftt^uin, beffen ftrenggefe^tidjeS

Ütegiment in ber erften .^ätfte beS 9J?itteIaIter3 eine gefd)id)tlic^e S^iott^ivenbigfeit Ijatte,

eine für biefeä 33ijlfergebiet notl^wenbige 3"(^t toar , unter h)el(^er and) bie Ijerrlid^fte

Stütze ber SRilbung in 2Biffenf(^aft unb 5?unft ju jlage fam. Ü?un aber, ba e8 an ber

3eit iDar, bie ^ÜQd nac^^ulaffen unb grel^eit ^n geiDät^ren, begriff bie päbftUd^e §ierard}ie

foldjeö nid}t, fonbern fteüte bie gefd)i(^tnd)e 9^Dt^n)enbigfeit aU eine abfolute ^in unb

ging in 2::i)cannei über, aUe, md) bie beftberec^tigten 9xeformation§beftrebungen ^urüd-

brängenb, fo bafi enblic^ bie 3?eformation anßerl)a(b, anftatt iunerijalb ber Sfird^e erfolgen

mu§te. — @o töar 9)iÖ^ter auf bem 3ßege, bie ei\ingeiif(^e y^ieformation ju berftel^en.

5l6er bie S3efangenl}ett in angeerbtem Ocrf^um, bie ä)2einung, ba§ biefe em^nrifd)e rcmifc^e

Äir(^e bie auSfc^tief^lic^ fatl)DÜfc^e fetj, ließ iljn nidjt ba^u fommen; unb fd)on in feiner

Sonftruftion lag ber teim beS |)feubo!at^oUfc^en 3rrtl}um§: in ber ©(eic^fe^ung ber

ftrd^tid}en ©ntmidtung unb bec ÜJJenfd^merbung beä ^errn — eine üerljängni^boöe, im

@runbe ^ant^eiftifdje 'änna^nu, ,^u ber bie pfeubo|)roteftantifd)e ^ant^eiftifc^e ßonftruüion

beS (Sl^riftentl)um§, it)ie fie in Dr. ©traufj l)ert'orgetreten, nur baö ©egenftüd tr»ar. !5)er

toa^re Segriff ber ^evfÖnIid)teit wirb nic^t evfannt; eS ift nur bcn @attung unb 3nbi=

toibuen bie 9iebe unb bon ^nmaj^ung ber '^IQgemeinljeit auf ©eiten ber ^'nbitibuen. !3)er

pfeubo!ati^olifd)e Srrt^um trot botlenbS beftimmt '^erbor in ber "©l^mbolü", mit grojjer

^erfennung ber ei)angelifd)en ^ird^e unb iljreS Urfprungö, ujelc^er auS fubjeftitoer Ueber=

f^jannung unb geiftlid)em ^od}mut!^ (SutfierS) abgeleitet wirb, obtDotjt ber nod) immer bon

etoangelif(^en ©ebanfen angeregte (Sl)mboItfer juteljt ein ßugeftänbni^ mad)t, iDomit er fei=

neu ganzen ^^feubofattjoliciömuö über ben Raufen lüirft: ba§ bie lebenbigen S^riften bie

eigentUdjen STräger ber Hirci^e feljen. — 2)er ^am^jf, njeld^er nun über bie ©ijmboli!

fid) entfpann, fül)rte auc^ ju toeiteren Erörterungen über ben Segriff beS IJat^oliciSmug.

©0 l^ebt SJiar^einefe (Sert. -Sa^rb. 1833, 2.) in biefer Se^^ie^ung ^erbor ben Unter»

fdjieb ber ©emeinbe ©otteö ober Sfjrifti auf @rben bon ben Sefennern einer beftimmten

äuj^erlid^en ^ird)enberfaffung, iijaö eben ber Unterfc^ieb fei) jtcifdjen ber fatl;o(ifc^en unb

römifi^en ^ird)e; unb bemerft, ba§ bie ebangelifdje ^ixä^z .yir ßeit ber ^Deformation mit

ber allgemeinen c^riftüc^en £ird)e feinen ©treit gel^abt, auc^ nie mit i^r in 2Biberf:)3rud)

getrefen, fonbern allein mit ber römifc^en unb beren feftirerif(^em ^rin^i^), tretc^eS fid^

unter bem OZamen unb ©c^ein ber faf^oUfc^en Äirc^e erhoben unb atS pa|5iftifc^e @lau=

ben8= unb ©eiüiffengttjronnei gettenb gemacht Ijatte; ferner, ba§ mit ber Sinl^eit ber gött»

lidjen unb menfc^U(^en 9?atur in (5l)rifto bie @ei»i§^eit gegeben fei), ba§ er feinem Seibe,

ber ßirc^e, ett3ig gcgentbärtig fe^, ba§ fie aber fein 8eib fe^ nur burd^ feinen @eift

ba§ biefer bie (Srl^attung ber Kirdje fei), ba§ er näd^ft ber ©c^rift (bem ^anon) auc^

lebenbig unb münblic^ fic^ überliefere (STrabition), ba§ er untrüglid) fet) iu Slufilegung

ber ©{^rift unb Seftimmung ber ©taubenßnjaljr^eit, ja felbft, ba§ aud^ bie ^ird)eburd^

i^n untrüglich fet), unb e8 burd) i^n nie ba'^in fommen fönne, ba§ bie d^riftUd)e Söa^r»

^eit il)r jemals gän^tic^ ibieber abhüben fomme, ba§ er aber nimmermeljr an biefen ober

jenen äRenfd)en ober herein gebunben fei), ober i^rer bebürfe, ba§ in ber römifd^en

.tirc^e bie wal^re SBirftid^feit, lüeld^e bie ©eiftigfeit unb ^ernünftigfeit fet)*), mit ber

*) ©n @a^ au8 bem ^egetfc&en @i)ftem, beffen (Srtäutening, ißert£)etijtgung j>ber 33eftrei-

tung aUx nic^t biefe? Dvt§ ift.
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erfd)einenben 2Bti"fIi(^feitbevtüe(i^felt twerbe, Jüeldje bod) nod) Prüfung erft.unb Unter«

fiid)uug nöt^ig mad)e, ob fic ntd)t ineÜeid^t eine falfc^e unb erlogene fet). — Dr. 9?i^j(^

aber in feiner |>roteftanttf(^en ^Beanttoortnng ber 9Jti>l}(er'id}en ©l)mboU! f(^Ue^t fidj an

bie 2)efinitionen üon ©d)tetermad)er unb 2^n)eften in ber 2Beife an, ba§ er bafür ^tt,

nur in folc^er 333eife werbe bie @ntflel;nng beS ©egenfa^e^ in [einer SO'JögUd)!eit, \a

in feiner 9?ot^toenbigfeit eingefe!^en, unb erft amS biefer Infic^t fönne [id) eine richtige

unb n)ürbige ^enrf^eilung ber iDirfüdjen 2ln§bi(bung ber entgegenftel^enben ©lieber er=

geben. Qn feinen f^proteflantifc^en X^efeu", bem 3In!^ang ju jener ©c^rift, gibt berfelbe

tiefgveifenbe 3Binfe über tua^ren unb unb fatfc^en ^af^oIiciSmuS, befonber§ Z\^. 1—39.,

unb f|.H-ic^t unter anberem ben (Bat} anS, bon bem unfere gan,:|e (Sj:)3ofition au§get)t: »bie

Jtja'^re ^ird)e mu§ bie fat!^oIifd)e 9?ic^tung mit ber :|)roteftantifdjen bereinigen." unb:

»'53erm'öge beS unaufl'öölid)en ^erl^ältniffeö ber ^irc^e jur ^. ©d)rift gel^t allezeit bie

n)af)re :proteftanttfc^e 9?i(^tung in bie tat^oüfc^e, bie nsatjre fat^olifd^e in bie proteftan=

tifc^e über." (2:f)ef. 21, 22.). — Dr. 33aur »in ber ©c^rift:« ber ©egenfa^ beö ^at^oIi=

ciSmug unb ^roteftantiSmuS 2. StuSg. 1836. ©. 541 ff. befonberS <B. 615 ff. fü^rt

ben in SJebe fteljenben ©egenfa^ jurüd auf ben ber S'bee unb (Stfd^einung, näfjer be8

BufammenfaüentaffenS beiber unb be3 ^luseinanberl^altenS beiber, unb jeigt mit gen3o'^n=

lern @d)arffinn, toic eine 2tnnäf)erung beiber ^u einanber möglich fei) unb luoburc^ fic

berl)inbert n^erbe (burd^ 33inben ber S^rabition an ben @pi§fo|3at). S'Jad^bem hierauf Dr.

9fot^e in feinen f^^Infängen ber (^rifttid)en ^ird^e unb i^rer S3erfaffung" in feiner

2öeife auc^ bie ^at^oticität ber i^ird)e aU ifire ^ildgemein^eit unb (äin^eit in 33etrad)t

gebogen; fo n3ar eS "Dr. ^eterfen, tt3eld)er in feinem gebiegenen 2ßer!e über bie

3bee ber c^riftlic^en ^irc^e, beffen grünblic^eö ©tubium mand)e UnHar'^eit unb

Unfid^erbeit in biefen fragen langft befettigt l^aben ujürbe , befonberS im brüten

5Bud)C ber Setjre oon ber 5lirc^e 1846, tt)etd)e5 bon ber ©ntiotdlung ber Äirdje

l)anbelt, ben 33egriff be§ Äat^oliciigmul unb feinen ©egenfatj jum ^roteftantiömuS auf

eine tca'^rljaft n3i[fenfd)aftUd)e 2Beife, auf ber 5Bafi8 ber grünbUd)ften Unterfuc^ung über

baS SBefen unb bie Drganifation ber Äird^e (im erften unb (^weiten 5öud^ ber ?e'^re bon

ber .^irc^e) in'^ 8id)t fe^t. B""äd^ft »n erften Slbfc^nitt, ber ba§ (Sntmi{f(unggprin3ip

ber 5?irc^e barlegt: "bie c^riftlic^e 9?eligton als ber göltlid)=menfc^lid)e @ei[t, ber bie 5?ird)e

inroo^nenb beiregt, unb ber unmittelbar erfc^eint alö ba0 fid^ fort unb fort erjeugenbe

i'eben ber Äird^e (It'ap. 1.), Ujelc^eS nun ben ©egenfatj in fid) bilbet, ber fid^ ^iftorifd^

all Äatbolici3mm3 unb ^^roteftantifSmuS fij'irt l)at, inbem eS gleichmäßig einmal alg ba8

firc^lic^e i'eben ber ©efammt^eit ba§ Seben be§ (Sinjetnen, bann als baä fird^lic^e ?eben

beS (äinjelnen baS ber ®efammtl;eit bebingt {^ap. 2); auS toetc^en beiben njefenttic^en

©eiten e8 fid} aber im (SoangeUSmuS burd) bie boüe ©eifteSt^at ber c^riftlic^en 9?eti=

gion als baS eine SntroidlnngSbrinjip energifdi jufammenfaßt, toorin feine SBirtfamfeit

fic^ als tt)al)r^afte ^Degeneration benjeiSt". (^ap. 3.) 2Benn fc^on ^ier neben bem farafter

beS toa^ren ^atl)oliciSmuS, ber als lebenbtge unb belebenbe S^rabition fidj Ujirffam er«

jeigt, and) bie 5luSartung beS ^at^oliciSmuS befc^iieben h)irb, inelc^e barin beftebt, baß

baS tird)ltd}e Veben ber ©efammt^eit baS beS (Sinjelnen fd)led}tl}in bel^errfc^en tritt, tüo-

rauf bann bie organifi^e jlvabition ,^ur medjanifd^en ©otjung toirb: fo toirb beibeS nod^

weiter unb l^eller beleuchtet in ber 3)arftellung ber (SntlüidlungSftabien ber ^irc^e (jwei^

ter Slbfc^nitt); beS tljeofratifc^en (S?a^ 1.) unb beS bierard}ifd)en {^cip. 2.). — Slußer

ben biSl^er genannten ©d)riften tommen für baS S3erftänbniß beS äßefenS beS ^at^oliciS«

muS, foüjobt beS wabren, als beS fatf(^en, nod) in iöetrat^t bie geiftooüen 53orlefungen

bon Dr. .'p. Xbierfd) über .^'atl}oltciSmuS unb 'i)3roteftantiSmuS (1846). — 33gl. aud)

bie 9?ec. in ben Xi^tol. ©tub. unb Sfrit. 1849, 1.), ferner bie brei 'i|3rebigten »'Wiber

^oui" oon Dr. f liefot^, unb eine 9Deil)e bon ?Iuffäl}en in ben ©el3erfc^en äRonatS-

blättern, Dr. iRiebner'S Iird}cnge|d). an ben betreffenben ©teilen u. a.

9iid)ten wir fd)liejjtid) einen 53lid in bie ©egenwart unb iljre S3ewegungen : fo ift einerfeitS

auf bem ©ebiete beS römifd^en ^ird^ent^umS ber wal>re J^at^oliciSmuS jwar ni(^t unterge-
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gangert cbev auf ^hiö geBradjt, aUx ber ?lftevfatt)oUci(§nm§ ift oBen auf, ift ba§ cffenbav ^eir^

fc^enbe unb jebe it)m entgegenirirfenbe Sieguug juvücfbrängenbe; in bem S3ereid}e bev

eDangeUfd)en S^riften^eit aBer ift ba§ S3etuu|3tfel}n ber l?atl)clicitcit unb bie 9?icf)tung ba=

rauf je nie^r unb mel;r eine Wlciä:it geujcvbcn; fo jn)ar, bag l^ier after^rcteftantifd)en

S^enben^en gegenüber anä} afterfatl)oIif(I)e fid) energifd) er^eBen, aBer bie gefunbe (Sinfid)t

unb baö gefunbe ©tveBen, n3eld}eg in ber S[Rad}t be§ DoÜen (Süangelium^ Betbe dHä}-

tungen (bie fatljclifc&e unb bie ^.n-oteftantifdje) ju üeveinigeu fud)t, l^telnle'^r im ^unii)-^

men ift, a(8 im iBne^men. ©ie franf^aften ^Tenbeujen finben iljre fräftige Oegen^uirfung

unb tonnen fid) nic^t al§ baS in ber eoangetifdjen ^ird)e ©eltenbe Behaupten. ®ie§ gilt

inSBefonbere i^on bem S3ereid) ber germanifd)=et>angeli|(^en SBriftenI)eit, tne^er aut^ in ber

cüangeUfd}4ut^erifd)en Stjriften^eit bat^jenige ©eBiet aufyuüeifen l^at, in n}el(^em Betbe

9M)tungen me^r al6 fonft irgenbiwo bereinigt finb; oBidc'^I ber lutt^erifc^e Sonfeffionalig=

mu8 biefer S^age gar fe^r in ®efaV ift, einem fatf(^en ^alfjoIictSmu^ 5U berfaHen, unb

ben ©i'tremen beffelBen ber UeBergang jum römifc^en SBefen faft eben fo na^e liegt,

als bem ^ufet)i6mu3 in ber eng{ifc^=Bifd)Df(id)en 5i'ir(^e ; iceld^e freiUd) felBft in i'^rer

?e^rc i)on ber Btfc^öfüdien ©ucceffion ein faIfd^=!atl)olifc^e§ Clement ^at, tooburd) bie

ßinen ber (Sonfequenj beS falfc^en ^atI)olici§mu8 in 9fcm, bie anbern, um foId)er ju

entgegen, bem 3lftert»roteftantigmu§ ber einfeitigen (SuBjeftiintät in berfc^iebenen SBeifen

unb ©tufen j^ugetrieBen n)erben.

S)ie äßa^r^eit aBer toirb 3u(et|t ftegen, unb S^riftuS tiurb in ber 53oflenbung feinet

2Berf3 ba3 in DoHer leBenbiger (Sinljeit ,^ufammenfaffen, iDaS tvir iefet nod) in gegenfä§=

Udjen SSetoegungen fämpfen unb fc^tcanfen fe^en. ^litig.

^Inl^ang. Um ben gegemoärtigen 33eftanb ber fat^olifd)en, b. I;. ber tömifc^^fat^c^

Uferen £ir^e fennen ju ternen, r»gl, man ben goti^aifc^en §offaIenber i^on 1855 unb 1857,

SßiggerS ©tatiftif ber d}riftUd)en ^ird)e unb ^oeningl^auS ber gegemvärtige iSeftanb

ber römifc^=fatt)oIifc^en t'ivd^e auf bem ganjen (grbBoben. 5lfc^affenBurg 1836; ferner the

metropolitan Catholic Jilmanac for 1852. Baltimore 5 enbUc^ ben r Ömt f C^ eu' ^Umanad) Unt,

bem Sitet: Notizie per l'anno 1857. Roma 1857. jDie üfebaftion.

Siatf}Qiifi}^ , (S^renname ber armeuifd^en '^Patriarchen, f. Slrmenifc^e ^ircBe

S3b. I. ©. 504.

^ati)oiii<^e Briefe Ijet^en Betanntlic^ in uuferem neuteftamentUdien ^anon bie

brei ^Briefe 3^c^annig, bie Beiben ^etri, bie ©riefe OafoBi unb Subä. SBaö bie ein^

jeluen 33riefe Betrifft, fo finb biejenigen 3c^nnii§, 3a!oBi unb -öubä Bereits unter ben

Betreffenben Dramen Be^anbelt luorben; bie ^Briefe '^Petri irserben in bem biefem Sl^^oftel

geiDibmeten Slrtifel il)ren Ort finben. (äö !ann \idj alfo Bier nur um bie (äntfteljung

ber 33enennung fatBoIifd) t)anbeln. (SS finb barüBer berfd)iebene (SrÜärungen aufge-

fteüt n)orben. 1) SRan gaB bem SBorte !atf)olifd}, fofern e8 auf unfere 53riefe ange=

toenbet n^urbe, einen Befcnbern Uif|)ruug. ®ie 33ermut!)ung beö ^aräuS in ben ^ro=

legomenen jum ß^ommentar s« bem ^Briefe -3a!oBi, bie 33euennung y.a&oXixog fet) ju»

fälligen Urf))runget% i^erbient in biefer ?{uöbeBnung ffioBI burd)au§ feine 33erücffid)tigung.

9}Je^r (Sd)ein für fic^ ^at bie (grflärung l^on ^ott unb ^ug, tniaro/Mt y.u&oXr/ut

fet) fobiet als ul lomai tnioroXai y.a&oXov ; iDoBet fie fic^ auf Slemenö l\ Sltei'.,

Strom. IV. 15. §. 99., Berufen, unb barauö fd^Iießen, ber 2(u§brud folle aÜe nic^t

paulinifd}en ^Briefe Beseid^nen. Mein in jener ©teile beS SlemenS fte^t nid^tö SInbereS,

aU bai baS (Sc^reiBen ber SIpoftel, ^aipoftetgefc^. 15, 23-30., ein fatl)oIifd)e8 fet);

(5(emen8 nennt nämlid^ rt^f fniovoXrjv r/yi' y.a&oXty.}]v rtov anoozoXcov dnavnov.

@id)l)orn fd)tie§t au3 berfelBen ©tette be§ StemenS, bie fat^olifd^en Sriefe fel)en foldje,

tveldie üon aßen ^pofteln gemeinfam fet)en aBgefa^t »orben. Ittein abgefe^en baton,

ba§ unfere fat^olifd^en ©riefe ge\Bi|3 ni(^t ton aVitn 21[|3ofteln finb aBgefaßt ttiorben, fo

l^at aui in jener ©teile beä (SlemenS baS Sort fatBoUfc^ au6) nic^t biefe ©ebeutung;

benn fonft Bätte er nid)t tautologifc^ iniar. y.u&oX, navnov rwv an. gefc^rieBen.

2) 3}tan leitete bie Benennung bon btr inneren ©efd^affen^eit ber ©riefe al^, (ginige

9leal:@ncijflo))4b;e füv S^eotogie mib Äirdie. Vll. 32
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@elel;rte !)aBen bie Slnfic^t aufgeftellt, e§ |el)en 33riefe, tvelc^e bic !atI)oIlfd)e Se^rc ent-

l^telten, fo ©atmevon, (SorneltuS a Sapibe. (S8 Iä[?t [ici^ jtuar nid)! mit ©idjer«

f}ett beljaupten, baß ber bi3gntati[d}e SBegriff ber Äatl^olicität nod) gar ntd)t ücrl^atiben

iDar SU ber ßett, alö man anfing, unfere fatt)oUfd}en ^Briefe fo ^u nennen; h)enn alfo

biefer @runb bagegen ni(^t geltenb gemacht toerben ifann, fo ift um fo gültiger ein

anbever ©runb, bag man nämli(^ burc^auS nidjt Begreifen fann, toie eS gefommen, tü^

unfere fat!^oIif(^eit ^Briefe im Unterfd^iebe Don ben paulinifc^en ben ^^Jamen erBalten

l^aBen, al8 oB man bamit Ijätte anbeuten tüctlen, baß biefe le^teren in geringerem ®rabe

aU B^i'Sniffe für bie fatljolif^e 2Bal)r]^eit an^ufetjen feijen. 2lugufti berfteBt barunter

in ber Se^re üBereinftimmenbe (Schriften; bagegen fprid)t fottjol^l ber (Sinn be8 SBorteS

fat^oUfd^ al3 ber -Ön^alt ber ©riefe felBft. 3Inbere ^aBen toermutljet, fat^olifdj ^ciBe

l^ier bie S3ebeutung be8 Siechten, allgemein Slnerfannten, ©eltenben. @ue riefe Beruft fid),

um biefe S3ebeutung Bei SufeBiuö ju ertceifen, auf bie ©teile ber 5f.@. II. 23., mit Unred)t.

(SufeBiuS fagt bafelBft, bie Stifte! OafoBi fei) bie erfte ber fogenannten fatl)olif(^en (Spi*

fteln, unb fe^t l^inju: lortov ös wc vod-tverai f.isv' ov noXXoi yovv twj^ naXauov

uvTiJg if.ivi]f.i6vev(Tav, loq ovös rijg ?ifyofu'v>]g "lovSu, bie aud) eine ber fieBen faf^c«

lifd^en (^pifteln fe^; — icenn er nun mit ben SBorten fdaließt: 6[.aog öt iaf.iev ymi

ravvag /nfra tcüv Xomcov ev nXnaraig ^iö>]^ioauvf.uvag fxxXfjOiaig, fo ift bod)

barau§ ber @(^Iu§ geizig nic^t ju jietien, ba§ fat^olifd) foDiel als allgemein oner!annt

galt. 3)ie8 erl^eüt aud) barauS, ba§ OrigeneS ben ©rief beS ©arnaBaS c. Celsum I.

6.3. einen !att)olifc^en nennt, ber fd)Dn bamal§ nic^t allgemein anerfannt loar. 3) SDltijx

^ic^t ermatten roh üBer bie (gntftel)ung ber Benennung, nsenn toir auf bie eigentliche ©eftim=

mung ber ©riefe unfer Slugenmer! richten. S)aS ©eitBort fat!^olifd) auf ©riefe angetuenbet,

fann nid)t ujol)! etioaS 5lnbereö Bebeuten, alä ©riefe, bie für einen größeren Äreiä i>on

$?efern Beftimmt finb, im ©egenfa^ ju ©c^reiBen an einzelne ©emeinben ober ^erfoncn

;

infofern eine 2lrt enct)nifd)e ®d)reiBen, iDie fd)on jT^eoboret, Decumeniuö, @ro-
tiu8, Söettftein u. 31. geurt^eitt l^atten, unb iDte fdion ©uibaä y.ud^oXixog unb

fyy.v/.Xiog, auf ©riefe angetüenbet, a\8 ft)nomt)m anfül^rt. Qn biefem «Sinne Iieißen

feit bem ^luftreten ber SD^ontaniften ber erfte ©rief beS -öo^anneS, ber erfte ©rief ^etri

unb ber ©rief öubä fat^olifc^e. ^tpoKoniuS nämlid) Bei (SufeB. V. 18. er,:;ä^It Don einem

genjiffen S^^emiftion, ber einen fatI)oIifd)en ©rief gefd)rieBen unb ben Slpoftel -öolianneS

nad)geat)mt BaBe; fomit n^urbe bamal§ ber erfte ©rief 3c'()anniö fatl^olifd) genannt.

Dvtgeneg nennt biefen, fo iuie ben erften ©rief ^etri unb ben ©rief -3ubä fatI)olifd)e

©riefe (f. S)c 5Ii3 ette, Einleitung in'g W. X. ©. 330) unb (StemenS 1. c. nennt ben

©rief ber SIpoftel, SIpoftelgefd). 15, 23 ff., einen tal!)oUfd)en , ireil er an einen &)Hu8

Don ©emetnben gerid)tet tüar. ©o fd^eint nun biefe ©enennung für bie genannten ©riefe

geBräud)Iid) ge\t)orben ju fel)n. (S8 n3ar aBer ganj natürlich, baß, nac^bem einmal ber

yZame für jene Beiben ©riefe 3Dl)anni§ unb ^etri ©ettung erlangt l^atte, man ben

Streiten unb britten ©rief Ooi^anniS, aU fie anfingen Befannt ju »werben, oBmol^I fie

B(cß ^riDatfd)reiBen iDaren, basu red)nete, al8 Don bemfelBen ©erfaffer l^errüljrenb; nod)

Ieid)ter erftätt e3 fid), iwarum oud) ber jtDeite ©rief ^üxi in biefelBe Kategorie geftcüt

irurbe, bie jur ^i'xt (SufeB'8, naii) ben genannten ©teilen feiner 5?irc^engefc^id)te ju

urtl)eilen, allgemein fd)eiut angenommen ^vl fet)n. 3)ie ©enennung em|3faBl fid) um fo

niel)r, als man mittclft berfelBen bie Betreffcnben ©riefe Don ben paulinifc^en auf Be=

qucme 'äxt unterfd)eiben tonnte; unb ber (£()renname !atl)olifd), ber ju (äufeB'8 j^iit

fd)cn längft einen bogmatifd)en Sfarafter angenommen l)atte*), trug nun aud) baS ©et=

nige baju Bei, baß bie B^^i^if^t Ö^öen bie 2Ied)tl)eit einiger ber genannten ©riefe mel)r

unb mel)r aufgegeBen njurben. — Gaffiobor iDar ber erfte, ber bie fat^olifd)en ©riefe

epistolas canonicas nannte instit. div. c. 8.; iDol)cr biefe ©enennung ftanime, ift nid)t

') 2ßaö Dieücic^t bcv Öviiiib ift, irarmn er V. 23. bie ^Briefe bc8 S)ioni)fui8 D. torintt;

als lat(;o(ifcf;e oiiffiifivt.
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mit ®td)eii)eit auSjumittcrn. Sücfe I)el)au^tet in ben ®tub. it. trit. 1836, [ie fel}cn [o

genannt voorben, tüdl fie auf bie @e[amnitl)eit ber S^'irc^e [id) Be.^ogen, ba ein anti=

cd^enifc^er ^anon yavoviy.ag iTTiaroXaq unb emaroXag ngog jnovovg rovq yeiTovug

fniay.onovg nntei-fd)eibe. ©o treffenb bie[e parallele ift, fo fcetoeist [ie bod^ nid)t,

Jüarum ^ei^abe im SlBenblanbe bie Benennung auffam unb bIo§ ba fid) erhielt. 'S:)ci

jn'öd)tc alfo ber 3«f^tt einigermaßen gehaltet l^aBen. ®ie allgemeinen ej:egeti[d}en 2Berfe

ju ben !atlöoli[^en ©riefen finbet man berjeidjnet in ben (ginteitungen in ba§ SRznt

Sleftament, §«509.

^rttl^oHft^c Sin«/ f- ^tga, !atI)onfc^e.

^mti^ (Cucius), Oa!o5, i^rebiger ber 9?eid)!§ftabt 2öorm8, l^at fid^ einen 9?amen

9emad)t burc^ ben 35erfud), im 3'a'^rc 1527 bie !S)enf = §e^erifd)e Sel^rnjeife in 2Borm8

öffentlich einzuführen. @r lüar geboren in 33cc!en^eim unb Tratte, noc^ ein Junger 9J?ann,

toa^rfd)einlid) in ben großen ^SenjegungSja'^ren 1524 ober 1525 in äSormS einen jener

^räbifantenpoflen erhalten, burd) beren (Srrid)tung man l^ier toie onberSiuo ben eDan=

gelifd)en @ifer be§ SBoIfä gegenüber ber in einer S3if(^ofäftabt bo^|3eIt brüdenben unb

Ijartnädigen ^ierar(^ie ,^u befd)n3i(^tigen fuc^te. ^atl^Dlifd)erfeit§ njirb er befd^nlbigt, in

ben i8auernunrut)en felbft mitge'^olfen ^u tjaben, an§ benen bie 9?eic^öftabt bie übrigens

fnrjbauernbe i^ruc^t baDontrug, baß burd) einen 9J?aiüertrag mit fleruS unb 53ifd)of

baö SefetjungSre^t ber tier ^^farrfteflen ben ^farrangeVörtgen überlaffen unb für ^Ih^

fdjaffung ber alten »r9}?isbräud)e// bie ncf^igfien ©arantieen gewonnen n^urben. Sn
bogmatifdjer §in[td)t irat ton SInfang eine getuiffe ^luft srt)ifd)en !?aut| unb ben älteren

ci^angelifd)en ^rebigern ; lllr. ^reu unb 3o^. i^reitierr luaren Sutl^eraner unb V)on Sutljer

fetbjl ber <Stabt em^fD!)ten, ^an1^ fnd}te feine 25erbinbungen in ©traßburg unb tDar mit

Sapito im Sriefroec^fel, 5Son I)ter !am il}m feit bem Sa'^re 1526 immer überjeugenber

bie rabifalere ©eftaltung ber ^Deformation in ber SBiebertäuferei entgegen, bie Don

9?eublin, (Sattler, SeHarinö, ^e^er, 2)en! bort vertreten tourbe, unb icenn e8 nod)

voeiterer -^mj^nlfe braud)te, fo lagen fie nid)t nur in ber 93erbinbung mit bem (Sdt)ü(er

SJJün^erS, 9}?elc^. SfJingf, beren Sinfang'Spunft leiber nic^t mel)r ju beftimmen ift, fon^

bern inäbefonberc in bem großen Sunbggenoffen ber SBiebertäuferei , in ber ,^u S©orm6

nod^ fo ttjenig befeitigten flerifalen ^ierard)ie, bie fogar bie abgetretenen S^ted^tc nad)

bem (Snbe ber 33auernangft rafc^ unb ge'^äffig burd) einen S5ertrag (1526) snrüdl)ol[te,

unb tüä^renb fie felbft burd) il)ren offenen ^ird^enpom^ ret,^te, bie ei^angetif^e ©emeinbe

au8 it)rer )3re!ären (Stellung mit not^bürftigem Slird)enbefi^ unb notl)bürftiger Drgani-

fation in S^aufe, 9?ad)tmal)t, Sliefegnung nid^t l^erauStretcn ließ. 'äl§ nun no(^ ^n

(Snbe 1526 3)enf unb im grül)ia'^r 1527 §e^er ben Straßburg flüchtig ben im borau§

günftigen 'iPfäljer 58oben betraten, tourbe ^\iu^ balb ber entfc^Ioffenfte ?ln^änger, ii3äl[)=

renb bie Iutt)erifct)en ^rebiger fid) abfd^Ioßen; nur (Sin College, §itarin§, folgte ^anl|.

önbeß Ijatte biefer bor bem SBoI! baS un3tbeifell)afte Uebergenjic^t: bie tüeitge^enbften

3lnfi(^ten hjaren aud) l^ier bie populärften, unb überbieS icar ^au^ burd) feine anerfannt

ibunberbar große ü^ebnergabe, bie il)n ;^u einem \Dat)ren ©ötterboten ju mad)en fd)ien,

unb burd^ bie große (Sonfequenj ber §artnäcfigteit, mit ber er feine Ueberjeugungen

berfod)t, ein uuübern}inbli(ter ©egner.

Salb genug mad)te Ä'au^ feine neue ©d)ute |jra!tifd). (Sr taufte bie tinber, l^ierin

nod) fanatifd^er als ®en! unb ^t^^v, nur noc^ mit ^roteftation gegenüber ben Altern;

unb nad^bem man einige 2)?onate ba§ SSoH fattfam bearbeitet Tratte, oerfuc^te er e§ «mit

feinen Srüberu", borjugStoeife aber unter ben Onfpirationen ^eljerö, an bem für täu=

ferifc^e 58eftrebungen immer fo entfd)etbenben ^fingfttag (9. Ouni 1527) burd) 2rnfd)Iag

bon fieben 3lrtifeln an ber ^rebigerürd^e ba§ neue (Soangelium borläufig in ber 9feid)8*

ftvibt jur ^errfd^aft ju führen, n)äf)renb gleic^,^eitig bo(^ auc^ fc^on ber junge i'anbgraf

^^ilipb bon ^t\'\in, bem bamalS etiüartungöboü bie 33Iid'e aller ^offenben unter ben

ebangelifd)cn S)eutfd)laubS fid) juibanbten, burd) einen S3rief 5?au^en6 alarmirt tburbe:

bon allen feinen ^rebigern Ijabe biß je^t feiner baö (Sbangelium berlünbigt. S)ie fieben

32*
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Slrtifel geigen bic ®cn! - .^e^erifc^e <Sd)ule, imb erinnern äugleid^ an jene »/beutfc^c

ZijioloQk", bie ^iiti^iv ^auptfäd^Uc^ in ®eutfd)Ianb' in Umlauf geBrac^t Ijatte uub beren

ftiffe ^e(3ereien nun bie offenen ftiilen mußten. S)ie 2:^efen mad^en auf @runb un*

rnittelBarer unb unbegrenzter ©eifte^erfal^rungen große £)p)3ofition gegen eine dtdi^t ber

anc^ttgften unb nun mit einem 9}?al lüertljlofen i^eibermittetnben S;t>atfa^en, gegen SBort

unb 9?ac^tma!^l, gegen (5I}riftcIogie unb S3erföl)nung§i»erf, fon^ie gegen bie ber biS'^erigen

Seijre tt)efenttid}e Sefc^räntung ber (Sffefte beö b^i^- ©eifteö unb (S^riftt ouf bie Be=

ftimmte ^a{)l ber ©laubigen, n)äl)renb bod) nld)t bloß SDenf'fc^e (g^jefulation
,

fonbern

fc^cn bie 2lnerfennung ber Sllliüirtfamfett be3 Ijeil. ©eifteS bie unbebingte 9?ettung eitler,

unb (nac^ 3)enf) felbft be§ ÜTeufelS ju forbern fd)ien. 2)ie neue gorm 2)en^^e§erifd)er

Säuferei manifeftirte fid| befonberS in ber D^Jpofition gegen Sf^rifti ^^erfon unb 2Berf,

bie aber boc^ borfic^tig vorgetragen ift, foioie in ber SJertoerfung ber befc^ränften §eil^=

öoUäiel^ung. -3n furjem Sluöjug finb bie Slrtifel folgenbe: 1) S)a§ äußere SBort ift nic^t

baS rechte, lebenl^afte, etoigbleibenbe SBort @otteö, fonbern nur ä^ugniß ober Slnjeis

gung beS inneren. 2) 'iRid^t^ SIeußereö, Sßort, B^'idjtn, ©aframent, SBerl^eißung , ift

ber 5?raft, baß eä ben innern 3JJenfd}en i?erföif)ne, tröfte, i^ergeiüiffere. 3) Äinbertaufc

ift nsiber ©otteS Seigre burd) S^^riftum. 4) Qm SJac^tmat}! ift nid)t ber luefentUdje Seib

(S^riftt. 5) SlUeö, taaS im erften 2lbam untergegangen, ioirb reid^Iid)er im anbern

Slbam, Sl^riftul, aufgellen, |a in S^rifto toerben oüe SDienfc^en iDieber lebenbtg ober

feiig tüerben. 6) OefuS (S^riftuö "bon 9^ajaretb" t)nt in feinem anbern äßeg für un8

gelitten ober genug getrau, tüir fielen benn in feinen gußftapfen unb tuanbeln ben äBeg,

ben er gebaf)nt, unb folgen bem S3efe]^l beS 33aterS, ttjie ber (Sobu; fonft madjt man

aü§ ß^rifto einen Slbgott. 7) 2Bie ber äußere Slnbiß in bt"e verbotene grud)t n)eber

2lbam nod; feineu 9?ad)!ommen gefc^abet Ijätte, too baö innere Slnne^men ausgeblieben

toärc, alfo ift and) baS leibliche Reiben 3^efu Stjrtfti nid)t bie Voaijxe ©enugt^uung unb

SSerfMjnung gegen ben Später oljne innerlid)en ©e^orfam unb I)Öd)fte l^uft, bem etüigen

SBillen ^u gebord)en. jDie ^erauSforberung felbfi, bie oorangel)t, ift voH täuferifdjer

fc^toülftiger ©c^tDärmerei: fintemat bie tinber ber 2ßelt fid) nid;t fdjämen n)oIlen, ob*

fd)on fie gefc^änbet finb, fonbern je länger je mel)r glortren unb bie !?ügen il^reö S3ater§

be8 SCeufetS !^anb^aben, n^erben n.nr au8 ©otteS Straft beweget, ber unö folci^e ©emein--

fc^aft aus ©naben geliehen ^at, baß loir von unfereS ^errn ioegen bie !i?ügen [trafen

unb ber SBa'^rl^eit B^wä^'ß geben. Sle'^nlic^ ift ber ©d^luß: 9?iemanb foU ri(i^ten, benn

ber allein, ber in alter 2)?enfd)en ^er^ reb>t unb jeugct. ©aS inf^jirirte SSolf foHte

entfc^eiben.

(58 voax eine ungel^eure, äd)t täuferifd)e Unoorfic^tigleit, baS oljne'^in fc^ioer be=

breite (Soangelium in biefe neue Strife ju toerfen. 2)ie ©ifputation follte in ber 9J?orgen»

frül)e beS 13. Suni fet)n; bie Iut!^erif(^en ^rebiger [teilten ©egentl^efen. Sä ift aber

unh)al)cfd)cinlid), baß fie überbauet gel)atten lüorben. 5furfürft i'ubtoig von ber ^^Jfal^,

ber mäd}tige ©i^irmer beS S3ifd)of8 unb ber ©tifte, bis bal}in ein gemäßigter TlitttU

mann, fam mit ber ^^orberung an ben dlatl], bie Srrlel^rer auS<5utreiben. 33on ben

©traßburger ©etftlidjcn fam, nur ju fpät, s. d. 2. 3uli, eine öffentliche SBarnung an

bie Grtväblten @otte3 ju 5H)ormi?. 9J?it 9?üdfid)t auf biefe gorberungen unb bie innere

Unru(;e, bie burd^ Äau^cnS tumultuirenbeS Sfan^elgebai^ren nod) gefteigert ivurbe, ivar

ber 9?atb veranlaßt, in 33erbinbung mit ber 9Jfel}rl)eit ber 3""fte (Snbe -^uni'S ober

2Infang 3uli'8 fämmtlidjc cvangelif(^e ^rebiger ^u Urlauben unb Staui} felbft mit feinen

l'ebrern auS ber ©tabt ,^u entfeinen. SDfan entließ il)n Unruben fürdjtenb in ber ©tiUe,

einige Unruljige fanbte man iljm nad). jDaS (Svangelium ivar Verratben. jDie ©egner

trtum^bi'-ten: "ber Staixi^ ift au8 bem DJeft vertrieben." ®ie batten je^t baö i^elb, unb

mül;fam erwcbrten fic^ bie Qüange(ifd)en beim SKangel eineS ©eiftlic^en ber :|3äbftlic^en

Sfaufe unb mül)fam erbielten fie im Sluguft ivieber einen evangelifd;en ^rebiger, ber

felbft gegen SUeruS unb ©cftirer gleiche 2)iüt)e ):)atk. ßablreidje 2lnbänger ber 9^eu-

evangelifd^en , befonberS ans bem ?anbVolf, n)urben auf ©d)loß ^lljet) eingetljürmt, ge=
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fottert ititb l^mgei'ic^tet. 3)er tuv[ürft tuar bauernb terfeittert unb bie ^eli^Sftabt fet6^

geb'örte auf ben 9?et(^Sta.qen ju ©pei^er unb 3lug66urg 1529 unb 1530 ju ben päh^t'

liefen ©täbten.

. 21[u(^ ^au^eng 9?olIe h)ar auSgefpiett. Sr trar nun ein flüd)ttger, reifenber 2ßieber=

täufcr mit ber botten 3Iuörüj^ung täuferifd^er S3erbitterung. @r !am im -SuU nac^

StugSburg, too ev mit ben alten ^^reunben jufammentraf unb i^iete neue mad^te, aber

fein S3Iei6en fanb, ba feit bem ®e)3tember fdjarf eingefc^ritten tuurbe; bann toar ev

mit 2BiI^. 9?eul)lin, ber Ie§tli(^ in ©c^toaben gelcirft, in 9?otl)enburg an ber Sauber,

tüo ^arlfiabt nod^ unbergeffen icar, unb fam mit il)m Einfang 1528 nac^ ©trapurg.

hinter beiben lagen genug traurige unb blutige ^ataftro^'^en; in ber '^fal3, im ^oljen-

bergifc^en, in 2lugSburg, 3{u(^ ü3ar ü^eublin fd)on im 3)?ärj 1526 einer ©if^utatton in

«Strasburg entttjidjen unb ^ani^ ber näc^ftc ^^reunb beS ou§ (Strasburg vertriebenen

3)enf unb ^e^er , ja felbft ein SiJJittelbunft jener 2Sormfer S25trren, unter benen anii^

ju (Strasburg bie täuferifc^e -^etcegung fict) gefteigert unb berfc^ärft l^atte. 2)ennoc^

fingen fie neu an, unb burften fic^ ber tounberlid^en reic^Sftabtifcfcen Koleranj nur um
fo reid^li(^er erfreuen, je me!^r bie ^Inaba^tiften feit bem ©ommer 1527 bem dlai^ unb

felbft ben @eiftli($en über ben £c^f inudjfen: da^ito, ber alte greunb fau^enS, ii^ar

im ^rül^ial^r 1528 ben il^nen fo gut mie getocnnen, man ^rct'lamirte i^n fc^on alö

9?ad^folger jDenfö unb ^ubmeierö unb wagte auf Ergebung SBucerS ju l^offen. jDoc^

feit 97?ai ober Ouni 1528 ri§ fidj (iapito lieber Io8, unb gemeinfd^aftUc^ mit il^m l^iett

58ucer im -5uni mit Äaug eine Unterrebung, bie i^m ben 9?uf feiner Sßerebtfamfeit be=

flätigte, aber ouc^ feine tciuferifc^e ^fiffigteit unb 33erläumbung§funft enf^üHte. Tlan

lieJ3 ben 3D?ann, in bem bie SBiebertäufer bis nad^ 33afel nad) fo inelen 53erluften balb

eineö it)rer §äu^ter verehrten, tro^ einer 235arnung beg SBorinfer diaiiiß {'>Jloi\ 1528)

nod) eine ß^ittang geit)a()ren, bis er mit 9^eublin iüegen jügeHofer ©affen^rebigte'n Sln^

fang ^an. 1529 berl)aftet mürbe. 2{u§ bem ®ef\Hngni§ fd)rieben fie ben 15. Oan. eine

^(n^eige it;reS ©laubeng an ben dtat\); fie nannten bie ^rebiger funftlofe Bi'^ttiei'^s"!^/

tüelc^e bie S^irc^e nad) Öjä^rigem Slbbrec^en nid}t aufbauen tonnen in c^riftlid)er Orb-

nung, unb erboten fic^ ^ur 3)ifputation mit ben ^rebigern. 2lber für baS ©efpräd)

tt3onten fie Oeffentlic^feit unb ttsiefeu bie ^rebiger ab, aU fie in ba§ ©efängniß famen.

2ll8 nun auc^ bie bom diail) befo'^lenen fc^rifttic^en 53er^anblungen refultatloö blieben,

luieS man fie (wol)! im gebruar) au§ ber @tabt. 35on feinen fpäteren ©c^idfalen ift

nichts ©enauereg befannt, außer baß er 1532 in «Straf^burg n^ieber 3wt^itt fud;te,

aber in ^otge ber 35orftettungen ber ^rebiger bom 9?att) abgehalten iburbe.

Ouellen: ^auli, ®efc^. ber ©tabt 2öorm3 ®. 333 ff. Äeim, 2, |)eger in ben

Sa^xh. f. beutfc^e Sijeol. I. 2, 271
ff. ^Jötirid), IRef. im (älfaß I. 341. IL 76. ZwingUi

ep. IL 75, 77 sq. 82, 95, 161, 191, 195, 208. Dr. X^, ^Ctltt.

Sieh^\»eih, f. (S^e bei ben Hebräern.

S^edevntann, 58artt)oIomäuS, ein l^erborragenber reformirter S^^eologe, ftammte

aus einem angefe^enen $aufe in ©targarb. ©ein 3?ater @eorg voax nad^ e^renboHen

S)ienften am §ofe S3arnim§, §erjogS bon Sommern, in bie ©tabt 3)an5ig übergefiebelt,

»0 er breißig S'a^re a(8 ^ribatmann lebte an ber ©eite feines aU ^aftor angefteüten

58ruber§. 33eibe i^aren ber reformirten (Sonfeffion juget^an, für tcelc^e ber letztere bie^

leg erbutbet ^at. Söart^oIomäuS, in ©anjig geboren, bilbete ftd^ unter bem 9?ector beS

bortigen ®t)mnafiumS -5a!ob gabriciuS, einem ftanbijaften 53erfec!^ter ber £)rt^oboj:ie

tbiber ?lnaba^tiften , ©ocinianer unb ^a))i{ten , tburbe bann im 18. ^ebenSja'^r nac^ 2öit-

tenberg gefd)idt, befuc^te aut^ ^eip^ig, unb fanb 1592 mit feinem eribä^nten Oljeim in

^eibelberg einen 3uftnc^tSort. IDort würben i^m l^e'^rerj^etlen am ^äbagogium, bann

am Collegiura Sapientiae, eubUc^ bie orbentUd)e ^rofeffur für '^ebräifc^e ©prac^e an

ber Uniberfität übertragen. SD'iit bieter ©elbftüberibinbung, atS man i^m eben eine t^eo^-

logifd^e ^rofeffur pt^eiten Wollte, ließ er 1602 bom ©anjiger iDJagiftrate fid) erbitten,

baS 9tectorat am ®i)mnafium feiner ®eburt«ftabt anjune^men. -^n biefer ©teöung arbei*
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tele er jur ^luöbilbitiiij feiner @d)iUcr imb für U}re 33ebürfni[fe einen auf brei Oal)vc

tcred)netcn Surö ü6er bviö ©efantmtgebiet ber P^ilofopl/ie au6, oljne bie jl[)eotoi]ie bei

(Seite ju fe^en, unb cj)ferte bem eifrigen ©tubium feine @efunbl)eit. (Sr ftarb nur 38

-3al)re alt am 25. Sluguft 1609. (Adami Vitae Philosophorum.) ©eine ja'^lreidjen t^eo*

logifc^en nnb ^'^iIcfopl)ifd)en ©c^riften, gefammelt al§ Opera omnia 1614 in @enf er=

fd)ienen, tünrben fel^r gefc^ä^t unb unifaffen baS ganje ©ebiet ber 'pl)ilofo^)I)ie fo luie

bie ivic^tigften gadjer ber Sfieologie, nanientUd) ein Systema Ethices, Politicae, Oeco-

nomicae, Physicae, Astronomiae , Geographiae, Opticae etc., eingeleitet burc^ :(3ropä=

beutifd^e Praecognita logica unb Philoaopliiae, S3iel gebraud)t tourbe fein Systema

theologiae unb bie Rhetorica ecclesiastica. Ueberatl ift ft'edermann bnrd) ©d^ärfe unb

criginctlen ©ctft auSgeseidjnet. Qn ber $l;ilofop'^ie l^atte bie ^Deformation iljr anti=

fd}olaftifd)e§ Streben auf jn^eifadiem SBege ju befriebigen gefud^t, tt^eitö baburc^, ba§

man mit ber ©d)olaftif and) bie in il)r i^erarbeitete ''|5^itofopl)ie beS SlriftoteleS tertüarf,

toie Sutljer, ober baburd^, baf3 man bie ))^ilofo^'^ifd^en ?eiftungen be3 2lriftotete§ , Iptato

unb ber Sitten iiberljaupt r^on ben fdjotaftifd)en ßufä^en unb 3)Ji^bilbnngen befreit )iüie*

ber Ijerftellte, n}ie 3)leland)t^Dn unb ganj befonberS bie ©enfer. S)ie erftere 9Did)tung

fonnte freilid) nic^t umljin, fid} bod). roieber nad) einer p'^ilofop'^ie umjufeljen, unb ju-

näc^ft in ber reformirten l^ird)e benu^ten bal)er 5[5iele bie neue '^P^ilofo^'^ie beö an ber

^arifer 33lutl)od),^eit ermorbeten ^etru3 ütamuS; burd)f(^nittlid) tr>ar bie 53orliebe für

ramäifd)e 3Jfetl)obe benjenigen S^eologen eigen, n3eld)e ber ©c^ärfe be§ ortljobojen Se'^r=^

ft)ftemS lüeniger l^ulbigten, toie j, 33. 2lrminiu§. Jedermann ift ein entfd)iebener 53erfed)ter

bcS fd)arfen 3)enfenö; er jeigte in einer S3eurt^eilung ber ramäifd)en '!]3l)ilofo))l^ie tcie

irienig biefelbe ber ariftotelifc^en ebenbürtig fet), bie gereinigt t>on ben fd)olafttf(^en (Snt=

fteüungen neben ber ^latonifdjen immerfort benü^t toerben muffe. SDabei rooflte n ''-ßljU

Iofo|)t}ie unb d)riftlid)e Sljeologie beftimmt au§ einanber !^alten, bamit nid)t

toieber baö ©emifd; ber ©d)olaftif jurüdfel^re. SSemerfenSrcertI) ift bie ^2lniüenbung bie-

feö ©runbfa^e» auf bie (Stljif, tüeld}e mit ber -ßcliti! unb Oetonomif auc^ fcr=

ucrljin ber ^4^^ilofopl)ie Derbleiben muffe aU bereu prattifd}er X\)d{. 3)er S^l^eologie

bürfe bie (Stl;iÜ nid)t einoerleibt iverben, n)eil ber ©egenftanb unb ber ^void beiber ein

terfdjiebener fei); bie Sll^eologie befaffe fic^ mit ber abfotuten namentlich emigen @lüdf*

feligl'eit, mit bem f^nritueflen @ut ber ©uabe, fie fcrbere nid)t nur gute ©itten, fon»

bevn aud) SluSübung ber grömmigfeit. 3)arum fet) r^cn ber Sljeologie bie (Stl)if fo be*

fttmmt iierfc^ieben ujie bie ^olitit unb Oefonomif, S^urigprubenj u. f. U).; fie l^anble

nur bon ber etl}ifd}en ©tücffeligfeit, bon ben etljifd^en S^ugenben unb bem etl;ifd) @uten,

inbem fie bal bürgerliche @ute unb SBc^l le^rt, in lüeld)er ^infid}t eS felbft unter ben

Spürten 9ied)tfd)affene gebe, obn^cl^l fie tljeologifd) berlcren geljen, iDenn [k fid) nic^t be=-

teuren, ©ei immerljin bie bürgerlid}e ©lüdfcligfeit nunmehr nad) bem ©ünbenfaü eine

burc^auß unüoflfcnimene, njenn man fie mit ber etoigen bergleid)t: fo bleibe fie bod) für

bie menfd)lid)e @efellfd)aft auf (Srben n'ötl)tg unb förbevlid); il)re S^ugeuben, cbiDol^l ber

(Srgän\ung tnxd) bie t^eologifd)en bebürftig, fei)en bod) h)ivflid)e 3:;ugenben, n)ie baö

gvü^lid)t and) n)ivflid)eg Sid)t fei). ^\iiax fi3nne baS @t^tfd)c unb ba3 SJlieolcgifd^e

and) ,^ufanunen be^anbelt luerben, raie üon 9}Jeland)tl)on unb S)anänS gefd)el)en fei), aber

e3 muffe babei boc^ and) ber llnterfd)ieb befltmmt mit aufgezeigt lücrben. (Sine 33er*

fel)rt^eit bagcgcn fci) ber 9Ügori§nui8 beS i'ub. S3iüeö unD feinet ^J^id)treter§ Saläuö,
n3eld)e bie gan^e l'el)re beS Slriftotelcö bom büvgerlid) ©uten oern^erfen, fo gegrünbet

freilid) baöfenige fei), njaS fie gegen bie fd)olaftifd)e 23el)anblung ber ariftotelifd)en Stl)it

fagen. — 33ei biefer 2lnfid)t (Opp. II. p. 2.33—255) l)at ^ecfermann bennod) zugegeben,

baf? lüie bie ''.pi)ilofcpl)te fo aud) bie ül^eölogie eine tl)eoretifd)e unb praftifd)e ©cite um*

faffe, TOorauö ja bie Stuöfonberung einer d)riftlid)en Gt^it anö ber ©ogmatif gewor*

ben ift; nur fcjj biefcS bei ttjeitem nid)t ein fo beftimmtec ©egenfa^ lüie in ber ''J^liUo-

fopl)ie. !Dic gan^e 2l)eülogie fei) eine DlucipUna opcratrix,' non contemplatrix, baljer

il)r bie anali)tifd) e, nidjt bie fi)nll)etifd)e 2[Ret^obe eigne, bie 3JJet^Dbe, icelc^e juerft
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ben Btüctf feftfteEt, bann bie Wütd jnm Bkwec!. 2Benn al\o juevft Don @ott geljanbelt

iüitb (3. 33. in aj?eIanc{>tf)on'^ Loci), fo fei) e8 nicf)t @ütt al8 ©egeuftant) ber (Eontem*

platten, iüie 33iele e3 nehmen, [onbern @ott ai§ ^rinjip, auö tüetd^em ber ^)x^tä, bte

fruitio dei unb bte ju il)r fü^renben 9JJittel abgeleitet n}erben. S3erßeffe man biefeS, [0

entfiele SJJetap'^^fi!, nid)t 2:t)eoIo,qie. (^gt. m. ^veforinirte ©ogntattt I. ©. 98.) ^ecfei;=

mann ift atfo mit Unred}t o^ne meitereS ben Urhebern ber prcteftantifdjen (Sd)otaftif

kigejäljlt lucrben, ba er bie SSermengung Don ^t)i(ofop^ie unb 2;t;eoIogie isertoirft. ^at
er freiließ bie 3bee einer djriftlic^en (St^if neben ber p^ilofopljifd^en nod) nid)t Har er=

fannt, fo fd)it^t er boc^ ba3 ditdjt ber SBiffenfdjaft gegen einen 9JigoriÖmuS, toelci^er

alle nid)t auö beut fpe^ififd) c^rlftü^en '^rinjip Ijerborgel^enbe 2Bi[fenfd)aft unb ©efittung

einfach befeitigen tüitt, tüie 2ßil^. SImefiuö (ogl. oben ben 2lrt.) in puritanifd^em

(Sifer eine d^riftltc^e (gt^i! jur bötligen 33efettigung ber p^ilofop^ifd^en aufgefteUt ^at,

unb balb fanatifdje, balb pietiftifd}e (ginfeittg!eit ein @Ieid)e§ immer toieber anftreben.

@rft ©c^teiermadjer Ijat in feiner Äriftlid^en @t^i! beftimmt, h3te biefe, gleid} ber bogma*

tifc^en Bufammenfaffung t>on articuli mixti unb piu-i, bie bom S^riftentl}um immer

fd^on borgefunbene mit ber eigentbümltd) c^riftlidjen ©efittung jufammen ju nel^men I)abe.

(33gl. m. Ueberfic^t ber refomirten SJJoral in ben t^eol. ©tubien u. ^ritifen 1850.

©. 45 f.). Jedermann Derbanft bei üUen biefen ^erbienften ba6 Slnbenfen, in Vöeldjem

er geblieben ift, einer Diel unerljebüdjern, immevl^in ertoatjnenStüertljen 33emü^ung um
ba6 3)ogma bon ber Srinität, inbem er an grünere antnüpfenb au8 ber ''Jtcitüx @otte8

bte 3)reieinigfeit fpefulatiü ju begreifen gefnd)t ^at, unb ntet^obifd)er, bollftänbiger au8-

führte, h3a8 Sluguftin u. 21. hierin getrau b^i^en. 33gt. 58aur, !Dreieinigfeitölebre III.

©. 308 f. unb bie S^eform. ©ogmati! II. ©. 151 f. Don Sllej. ©t^toeiscr.

^etav, Äe&areitcr, f. Arabien.

ÄC^eÖ, Stebefd), ti'ip LXX KddrjQ, Joseph. lUduou, Ktdiür^, livöiaa, m\t

alte, Don Oofua eroberte fanaanitifdje 5fi3nigSftabt, Oof. 12,^22., in ©aliläa (baljer

h'h^^ li'lp.), bem «Stamme y?apl^tl)ali jugetljeilt, 19, 37., greiftabt 20, 7. Joseph.

Antlq. V,' i, 24. unb SeDitenftabt 21, 32. 1 S^ron. 7, 76. (6, 61. §ebr.). ®ie irar

bie ^einiatl^ Karats, n^o er Don 2)ebora aufgeforbert feine 9Jiannfc^aft ^um SÜampfe

gegen ©iffera DerfammeÜe, D^ic^t. 4, 6. 9. 10. SBetterbin tt)irb fie ertoäl^nt alö eine Don

ben ©tobten beö ©lammet 9kpbtl)ali, bie Don Siglatl; ^^ileffer in'S (Si-tt geführt \qi\u

ben, 2 ^ton. 15, 29., Joseph. Antiq. IX, 11, 1. unb in ber Sü^affabäerjeit aU ©am=
melplatj ber ^Truppen be8 ©emetriu« gegen ^onat^an, 1 9Jiaff. 11, 63. 73. Joseph.

Antiq. XIII, 5, 6. SBenn -öofepl^uS an biefer ©teile fagt, ba^ bie ©tabt jtoifd^en bem

©ebiete ber S;;i)rier unb ©aliläa liege (^ara'^t) t)' ionv uvrt] rijq re TtoqUov yfjc. ymv

rijg ralilalaq)
, fo erflärt bie§, Xoxt er biefelbe B. Jud. II, 18, 1. Ksdaaav tcov

TvQi'cov nennen !ann. ©emiß ift bamit aud) ibentifd^ t)a9 Kvdvaooi ober Kvövood
B. J. IV, 2, 3., ein befeftigter jri)rifc^er ©ren^fleden {^uooynog TvqIlov xcofu] y.ai Tsga),

too^in 2;itu§ fein Sager an ©iSd^ala iDeg bei ber Belagerung beffelben Derlegte, unb

ebenfo KvSic, njg Ne(pd^akelf.i Tob. 1, 2. @ufebiu3 unb §ieront)mu§ (Onomast. s. v.

Cedes) legen eS in bie 9M^e Don ^aneaS. Benjamin Don Siubela, ber eS £abe3 9?apl)=

tl)ali nennt, befu(^te ben Ort, Itiner. ed. Barat. p. 109. ed. Asher. I. p. 82. -Qe^t

fül)rt noc^ ein S)otf auf ben Bergen niirblic^ Don ©afeb, norbiDeftlic^ Dom ©ee ^uU^,

ben Dramen Äebeö, in neuerer ßeit befudjt Don de Bertou, ber e§ 1250 ^ar. gu§ über

bem SDZeere fanb (Bullet, de la Soc. de Geogr. XII. 1839. p. 144 sq.), ajjajor ^obe

(in 9?obinfon'8 Biblioth. Sacra. Vol. I. 1843. p. 11. Dgl. Vol. III. p. 203) unb Dan be

Belbe (3?eife. II. ©. 354 f.). ^Joblnfon (^aläft. III. ©. 622) unb Sßilfon (Lands

of the Bible II, 163. 173.) erhabnen e0 bloß, o'^ne felbft bort gemefen ^u feljn; auf

feiner jn^eiten ^eife im 5. 1852 befud^te e3 ^iobinfon,
f. ßeitfd^rift ber beutfdjen aJicr*

gent. @efellf(^. VII. 1853. ©. 64. SDaS gegenwärtige ^ebeS liegt auf einem 2:et am
©.2Ö. (gnbe einer iDo^lbebauten Sbene; unterl^aib be8 jDorfcS finben ficb einige mei!=

toürbigc ©arfopl^age, ©äulentrümmer unb ^wei in STrümmern Uegenbe ©ebäube, bereu
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eines ben |übifc^en S'ljJJuS trägt, ®ie Sage bon tebeS tft ^räc^ticj; bic Sluöfic^t nac^

allen ©eiten ^tn teeit unb frei, ausgenommen na^ 2B., luo ba3 ©ebtrije mehrere ^un-

bert guß ^ö^er ift al§ bie Sergterraffe Don SfebeS. 3)a6 ilBaffer feiner ftarfen Ouet*

len gilt für ungefunb, toeß^atb 9?ol)infon ben Ort berlaffen fanb. S3gl. 9?itter, (Srb*

lunbe XV, 1. ©. 246—252.

6in anbereg £ebeS njirb als im füblic^en Steile be§ ©tammeö Ouba gelegen er:=

tütäl^nt, -Sof. 15, 23., ein britteS als Seüitenftabt im ©tamme 0[fafd)ar, 1 (Sljron. 7,

72. (6, 57. ^e6r.), an beffen ©tene aBer in ben ^^aranelcn Oof. 19, 20; 21, 28.

Siifd)ion p>ti/p aufgeführt ift. %xmlb.

^eit, kaxi Stuguft ©Ott lieb, ©eboren am 23. Slpril 1754 ju ®ro|]en^al)n

bei S)reSben, ©ol)n beS bortigen 2lccifeeinne!^merS 3". ®. S^eil. (gine (S^ibemie na'^m

bem einjährigen ilnciben 1758 beibe Altern. (5in finberlofer ^Bürger l>on ©ro^enljal^n

nal)m {"^n in ^]3flege, unb lief^ iljn bie @tabtfd)ulen befud)en. ©päter na'^m fein D'^eim

ißerrtnger, 9iatl^S|)roflamator ,^u i^eipjig, i^n in fein §auS auf, als er gegen 10 ^a'^re

alt lüar. On Seip^^ig erhielt Sleil jntorberft feine grünblic^e fä(^fifd)e ©d^ulbilbung, unb

machte er bann feit 1773 feine a!abemifd)en ©tubien, juerft l^orjugSn^eife p!^ilologifd)e,

unter ber l^itung (Srnefti'S. 5luJ3er ben |.i'^ilofop^ifc^en S3orlefungeu leerte er fpäter auc^

f^eologifc^e, unb tranbte fic^ als jl^eologe ücrjugSroeife ber (S^'egefe ^u. 3" ^^'^ ^f**

gogifd^en unb l^ermeneutifdjen 53crlefuugen Sl^alemanS unb Srnefti'S famen bie ej;egetifd)en

im engeren ©inne bon 2J?cruS, 3)at!^e, hinten, unb ttjieber r^on (Srnefti. @rnefti, Wlo>

ruS unb Körner führten il)n aud) in bie übrigen ©ebiete ber S^'^eologie ein. 3m S'aljre

1781 njarb er Magister legeiis, nad)bem er brei Qaljxt l^inburd) eine ^auSle'^rerfteUe

befleibet "^atte, unb er begann mit ber (Sj'egefe unb .^ermeneutif, ujetd^e le^tere fein Sieb=

UngSfai^ n)urbe, unb iljm einen ^?amen in ber ©efc^ic^te ber Sl^eologie gemalt '^at.

33ier S'al^re fpäter (1785) tttarb er ^öaccalaurenS ber 2:i}eologic unb laS nun aud^ über

DJioraltl^eolDgie unb anbere tljeclogifc^ie ^•äd)er. Om gleid^en 3'a'^re t»arb er'au|3erors

bentlid}er '^^rofeffot ber ^]5l)itofopf)ie mit ©e^alt; unb fd^on nad) jtrei Oal)ren, 1787,

toarb i'^m eine gleid)e "il^rcfeffur in ber 2^l)eologie betüifligt. 2)amit i^erbanb er baS 2lmt

eines ^rü^prebigerS an ber UnitierfitätSfirc^e. 3n bem 3a'^re feiner 3?ermä'^lung 1790

er'^ielt er einen 9iuf nad) Sßittenberg an 9?einl}arbS ©teEe, unb eben rüftete er fid^

baju mit ber ^ilnnal)me ber f^eologifdjen ©oftortoürbe, nad) Wittenberg ab3ugel)en, als

fein l'e'^rer unb greunb ä)?oruS ^lö^lic^ ftarb. ^eil lüurbe nun ju feinem 9^ad)fDlgcr

getüünft^t, unb im -3al)r 1793 jum orbentlic^en "iprofeffor ber J^^eologie unb Sonfiftorial-

rat^ ernannt. SlUmälig flieg er jur brüten unb ^nx jnjeiten tljeologifdjen ''^n-ofeffur

em^jor, unb ftaib unter angeftrengten arbeiten ben 22. ^l^jril 1818 als ©omljerr ju

SReif^en, (Sonfiftorialaffeffor, unb ^räfeS meljrerer gelehrter SoHegien. 33on feiner grünb-

lid^en ©c^ulbilbung, feiner eleganten ?atinität, feinen geleierten tl)eologifd}en tenntniffen

tok Don feiner fittlid)en SUioberation auf bem rationaliftifd)en ©tanb^Hinfte feiner ^eiU

bilbung, ivetd^er bei i^^m in bem l)erfömmlid)en 3ufatnmenl}ange mit einen: getoiffen

9tüdl)alt Don amtlid) lird)lid)em ©upernaturaliSnmS geblieben ift, geben feine ©d)riften

3eugnif3, bie aber au§er feinem burd^ 'i)3räcifion , Sfürje unb 5i5ollftänbigfeit ausgezeich-

neten l'eljrbud) ber ,f)ermeneutit bcS ^Jeuen S^eftamentS nac^ ©runbfä^en ber grammatifd)=

l^iftorifc^en Interpretation, i'eipjig 1789 (lateiuifd) üon (Smmerling, !i'p;^. 1811 tit.

Keilii elementa hermeneutices N. T.) nur in Heineren Schriften, S)iffertationen

unb Programmen befielen, n3eld)e 0. 3). ©olb^orn unter bem !Jitcl: Keilü opuscula

academicfi ad N. T. iiiterpretationcm grammatico-liistoricam et theologiae christianae

origine.s ijertiiientia, gefammelt unb l^erauSgegebeu l^at, ^pj. 1821. Unter biefem finb

namentUd) bie Slb'^anblungen üom 9'feid)e ©otteS, Pon bem f.itGiTi]g ©alat. 3, 20., ein^

.^elne e^'egetifc^-d)ronologifd)e 33erl)anblungen, unb bie bogmen'^iftorifd^e Unterfudjung

über ben ftarf in Slbrebe geftetltcn (Sinfluß ber ptatonifd^en ^^ilofop^ie auf bie SDogmen

ju bea(^ten. 5lu§erbem gab Äeil in SSerbinbung mit Sjfc^irner bie f/^2lnateften für baS

©tubium ber »iffenfc^aftlidjen 2:i)eologie" ^erauS feit 1812—17. ©ein S3ilbni§, bie
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^^t^fiognomte eineö intelligenten, ettraä fteifen e^rfanien <Sc^ut= unb ^irc^enmanneS finbet

fid) toor fccn opuscula in S3e^er3 9i)iaga^in für ^rebiger 33b. 12 unb in ^reußterS

S3ef*reibung be§ 3ubi(äuni§ ber Unitoerfität 2dpiiQ 1809 (Sp^. 1810.).

ÜDie bogmatifc^-fti^o^^ifti^^s ""^ bogmati[d)4i)pobgifd^e 2luölegung§rceife be§ 17.

^ci\)xi), iDar jiierft (»on ben Slrminiauern obgefel^en) namentlich burd^ Öol). -Saf. 9?am*

haö:i unb ©iegm. 5Baumgarten einer freieren unb iDtffenfd^aftlid^en Sßel^anblung entgegen

gefüljrt lüorben. -Sol). 2lug. ©rnefti legte ben @runb ju einer ftriften, cbiDo^t über-^

nüd^ternen grammati[d^en 2lu§legung§niet^cbe mit feiner institutio interprctis N. T.

©emier fügte ba8 Clement ber ^iftorifc&en 5lu6legung ^in^n, ftatt aber unter bem §iftc^

rif(f)en bie SluSlegung auS bem bibltfc^en, in^Sbefonbere (^riftlidjen ^iftorifd^en @runb-

prinjip ju berftel^en, berftanb er barunter ba3 3lrd)äolcgifd)e, ben geraben ©egenfa^ beS

neuen I)iftorifc^en ^rini^i^jö, ba'S (Konglomerat ber allen unb veralteten 3}?einungen unb

«Sitten jener ^iittn, unter benen bie l). ©d)riften entftauben. Qn ^otge bälgen irurbe

baö f^^ejififd) (S^riftlid^e be§ 9?. Z. ^nm grojjen S^eil auf |übif(^e Beitmeinungen jurücf^

geführt. 9)?oru8 ^ielt fi(^ nun meljr in ber 9Jic^tung (grnefti'8, Ä'eil fd^ien feinen ?el^rer

SKorng erJansen ]\i ircllen in äljnlic^er SBeife, mt ©emler (Srnefti ergän^:;t l^atte.

!Da'^er finb feine ej'egetifc^en Slnfdjauungen rationaliftifc^ büiftig, feine i^iftorif^en 9?eful=

täte, tüelc^e üielmel^r bie iübifd)en ©infliiffe al3 bie giiedjifcljen begünftigen, i^ielfad^ ber*

fe!^lt, unb feine eleganten 35erfla(^ungen legen fid^ tcie ein grauer glor über ben !^el=

leren ^intergrunb allgemeiner unb abgefdjtüä^ter, 3. 55. arianifirenber fu)3ernaturaliftifd]er

SBorauSfe^ungen. 3)od) fc^loß fid^ in i^m ber ^Begriff ber granimatif(^=:^iftorif(^en -Sn*

ter^retation (namentlid^ gegen @torr üertl^eibigt) in feiner bebingten ober rec^t ju

intcr^jrcttrenben S3ered)tigung ah, unb balb fotlte nun auc^ bie ^ermenentif einen

l)eilfamen SBenbe^junft erreid^en, auf ben fc^on Sfant mit feiner gorberuiig einer mora-

lifd^eu 3nterl)retation, njeld^e über ber grammatifc^ l)iftorifc^en fte'^en fcHte, in feiner

21 rt l^ingebeutet l^atte. dtaä^ bem (Srfc^einen ber ®vieöbad)'fc^en ißorlefungen über bie

.f)ermeneutif unb einzelnen gortf(^rittSoerfud;e gab ?ücfe auf ®(^leiermad}erfd)em ©tanb=

puntte feinen ©runbriß ^erauä
,
^^av ein Sugenbroert, aber t)on ber beftimmten gorbe»

rung befeelt, bie (ä^-egefe muffe bie (Si)nt^efe mit ber 2lnalt)fe vereinigen, unb öon ber

Obce beg ©anjen, ber c^riftUd)en Offenbarung, auöge^en, S.

^iiti) (©eorge), ein gebovner ©d^oltlänber, »ar jjuerft 'iJJrebiger ber ,^^reöbt)tc=

rtantfdjen ^irc^e, ivurbe aber fpäter einer ber eifrigften In^änger unb 33ert^eibiger beö

Quä!ert^um^, big er enblid) 1700 jur (äpiffopaltirdje übertrat. Sßermöge feiner großen

©ele'^rfamfeit unb feinem on§ge,^eid)neten 9tebnertalente tcar er für bie dualer von

großer SBebeutung, toie er benn für biefelben in !3)ifputafionen mit 33aptifien (1674)

unb mit i^el^rern ber engtifdjen ltird}e, njie aud) in ^rebigten unb ©d^riften ritterlid)

einftanb. 3lu§ biefer ßeit icerben von i^m folgenbe ©diriften aufgefütjrt: The univer-

sali free grace of tlie Gospel asserted or the Light of the glorious Gospel of Jesus

Christ 1671; ein ftatec^iSmuS, ein ©enbfc^reiben an Srofe, eine 2lnttüort ouf ba§

fünfte 5Bege^ren in einem 33ud^, baS eilf i^ragen begreift an alle ^roteftanten, itiorunter

bie fünfte bie Ouäfer angeljt, iveldje im Oa^ve 1681 erfd}ien, bann feine amica res-

ponsio ad Baieri dissertationem primam contra Quakeros (2lmftetb. 1683) , toorin er

ftc^ über ba§ 35er^ältni§ be§ inneren SBorteS jum äußeren erflärt. (Sr gibt jn^ar ju,

ba§ manche 2lnpnger feiner ©elte unter bem 5Sortoanbe, fi(^ nur ber l^eitung bei? l^eil.

©eifteS ju überlaffen, ben ©ebraud^ beS 2Borte§ ©otteS unb bie ©aframente vernad^=

läfftgen, läugnet aber, ba§ biefe 93e.rnacbläffigung au§ bem ^rinjip beS Ouäfert^umö

folge unb bringt feine £t)eorie über ba8 53er^ältniß beS inneren Siebtes ju ber l^eil.

©c^rift auf folgenbe vier ^unlte jurüd: 1) 3)ie Ijeil. ©d^rift leljrt, toa^ ber SKenfdt)

glauben unb tl^uu foll, ber göttliche ©eift ober tvirft ben Söeifaü unb ben 33orfa§, bie

Ueber.^eugung von ber SBa^rl^eit ber biblifdljen Seigre unb ben ©ntfdjlug, bem SBortc

©otteS p folgen; 2) bie ^eil. ©d^rift ift ^War von ©ott eingegeben unb von S[Ränncrn

gefc^rieben, bie getrieben tourben burc^ ben ^eil. ©eift, aber von biefer Sl^eopneuftie
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tum man nui- burd; eine neue OffenBarung , burd^ ein unmittelbateS Bcugniß be3

göttlichen ©eifteö überzeugt iverben; 3) bie l)ei(. ©c^rift, bie ben SBiCten ©otteö \)or=

I)ält, ift einer t>ielfa(^en 2ln§Iegung fä^ig unb man fann nur burd^ eine unmittelbare

Offenbarung, nur burd) ba§ ihnere 8id)t toiffen, ba§ man ben toa^ren ©inn berfetben

gefunben l}aU; 4) bie l^eit. ©djrift [teilt oUerbingö bie Siegeln, nad> benen man bie

©laubenSftreitigteiten entfd^eiben mu§, unb bie 53orfd)riften für ba§ ©lanbenSleben auf,

aber bie Slnn^enbung biefer 9?egeln unb 3>Drfd)riften auf ein;5elne gälte bleibt jtoeifel^aft,

fo lange man nidjt burc^ baS innere ?id)t belehrt ift. On biefer «Schrift tritt bereite

SfeitI) burc^ feine 'i)'i'i)txi. Sldjtung i)or bem äufjeren 2ßorte in ber ©d^rift unb bor bem

.t)iftorifd)en beS (S^riftentl)um6 ber Se^re bon ^enn entgegen, unb als er auf feinen

Steifen in 5lmeri!a, befonberS tüäljrenb feinet 5lufent^alt3 in '!]3^itabel))!^ia
,

^enn'ö

?e^re in iljrer ganzen Sonfequenj unb Sinfeitigfeit unter ben S3rübern vertreten fanb,

fa^ er fid) heranlaßt, offen gegen bie 35ernac^läff{gung ber ©d)rift ju fpred^en unb toon

bem bo|)pelten (Sl^riftuS, bem äußeren, ber bie SOteufd^en mit ©ott terfö^nt l^abe, unb

bem inneren, ber in bem ©emütl^e loo'^ne unb 9?eue, ©lauben unb Heiligung toirfc,

3u |)rebigen. 9D?an n)arf itjm bitter bor, bog er eine ®))altung in ber Ouäferfefte an*

richte, jtoei Sl)riftu3 le^re, unb bie 2lnfid)t oon granciS 9J?ercuriu§, S3aron bon ^el=

mont, betreffenb bie ©eelennjanberung, tl^eile. 3ln ber ®pi§e feiner ©egnet ftanb

SBiüiam ©todbell, ber ©treit erregte allgemeine 5ri)cilna'^me unb balb toar baö .^äuf=

lein ber Ouäfer in 'jpennfljtoanien 5n)ifd)en l?eit^ unb ©todöeH getljeilt. Qm O^a^r 1691

lourbe eine ^^robin5ialft)nobe abgespalten, auf tt)eld)er eS snjifdjen £eit!^ unb beffen ©eg*

nern ju jr^ätlid)feiten !am. Onbeg entfd)ieb fic^ biefe, tbie eine jnjeite 33erfammtung

für ^eit^. SDa tS aber gleic^ttioljl ,^u fetner SluSfö^nnng fam, fo oerlie§ biefer ^merifa

unb !e!^vte nad) Senbon jurüd; aber bie bort 1694 gel^altene 95erfammlung [teilte an

iljn bie gorberung, feinen S^rvt^um ^n Ujiberrufen unb bie ©efeUfdjaft um ^Serjei'^ung

ju bitten, ©iefem SInfiunen md) aber ^eit^ in einer lünftlidjen 9tebe au§, in toelc^er

er bie S5erfammlung bat, [ie mi3(^te iljn bei ben (Singebungen, beren er genjürbigt toorben

fel^, bel)arren laffen unb i^n nid}t l^inbern, bem Sid}te ju folgen, mit loeldjem ber gott*

lid)e ©eift fein ©emütl) erfüllt 'i^aU. dXü bem 2ln^ang, raeldjen er ju Sonbon fanb,

t)ielt er befonbere 35erfammlungen ju ^Turnergl^all unb forberte bie ©egenpartei ber*

geblt(^ auf, Ijier ju erfd)einen unb fic^ mit il)m in ©ifpntationen einsutaffen. Slber bie

allgemeine SSerfammlung bom 3fa^r 1695, auf ibelc^er S?eitl) erfi^ien, faj^te mit ©tim=

menme^r^eit ben 53efd}luf3, baß er beg ©eifteS (S^rifti ermangle, ber 33efugni§, baö

äßort 3U berfünbigen, beraubt fei), unb ba§ man il)n fortI)tn nic^t in ben S5erfammlungen

Voren bürfe, menn er [i^ nid)t beffeve unb ein aufri(^tigeS unb öffentliche^ 5Be!enntni§

feiner Orrte^ren ablege, tiefer 33efd)lu§ würbe ben auSibärtigen ©emeinben befannt

gemad)t unb burdjgängtg mit Unteribetfung angenommen. ''Jlux no(^ furje ^dt bauerten

bie befonbercn 55crfammtuugen feiner 2lnl)änger fort, bann lösten fie fid} auf, unb ^'eitl)

trat 1700 ^ixx bifi:^öflic^en S?ird)e über, dlim fc^rieb er metjrere polemifd^e ©d^riften

gegen feine früheren ©lanbenSbrüber, j. 33. The Standard of the Quakers or an answer

to tlie apülogy of Rob. I5arclay (Sonbon 1702), unb ging im Suljxe 1702 im Sluftrag

ber ©efeClfd)aft ,^ur SluSbreitung beS (SbangetiumS aU ^JJiffioncir nad) Imerifa, hjeniger

um Reiben ju befe{)ren, als um ber ipod)fird)e '3lnl)ängcr ju gewinnen, lüie eä il)m benn

and) ibäl)renb feineö längeren Aufenthalts in ^ennfl)lbanien gelang, nid^t tbenige Quäfcr

il)rer ©efte abtrünnig jn mad)en. Lieber fein l'eben fel)len unS genauere 9?ac^rid)ten,

ebenfo über feinen 'i^ribatfarafter. 2B. ©etoet befd)ulbigt il)n, auS ©en)innfud)t jur

bifc^öflid)en Äird)e übergetreten ju fel)n. S3gt. Setvel, the history of the rise, increase

and progress of the cliristian people called Quäkers. London 1722. ©. 688.

©c^röd^'S Stird)engefd). feit ber 3eeformation. 9. Sb. Xlj. ^rcffcl.

^elc^ im 2lbciibmnl)( *). 'Ulad) bem auSbrürflid)en ©ebote beS §errn an feine

*) 3)er S(uöbvud „Äeld;" (caiix), entf^jrec^enb bem l)cbräifd;en DD, ift ber üblid;e (lituv*
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S'üniier (äJJattl). 26, 27.) nifre i'^ avrov ndvtfg tourbe ba8 noti^Qiov oljne Unter-

[c^teb allen ?l6enbnia(){^aeno[jen geregt; boc^ luurbe eS fc^on frü^3eitig alö ein Uebel=

ftanb empfuuben, toenn bei ber ^Ibminiftration beS ^'etd)e3 etmaS Don beffen Onl^alte

auf bie (Srbe tevfc^Üttet n3Urbe. (TertuU. de cor. mil. 3. : Calicis aut panis nostri ali-

quid decuti in terram anxie patimur unb I)infic^tlid) be§ S3robe6 Orig. in Exod. liom.

XIII, 3.) 3« größerer 3Sor[id)t icuvben beß'^alb gegen (änbe beö 8. -Sa^rtiunbert« Saug*

röl^ren (calami, arundinee, fistülae eucharisticae, cannae) *) angebrad)t unb fpätevl^in

(im 12. 3ci'^rl)unbert) bie ^finberconimunion verbeten ober boi^ befd)ränft **). ''R\x6:j=:

bem fobann burd) bie ©(^olaftifer bie Se^re Don ber Soncomitanj (f. b. 2lrt.) n^eiter

war auSgebilbet tporben, fcnnte man fi(^ bogmatifc^ beruf)igen, inenn man ben ©eniiß

beS Slbenbma^tö für bie Saien auf bie eine ©eftalt (beS ^robeS) befd)räntte unb bie

aubere (ben ^eld)) ben ^lieftern refevüivte. S)a§ @ebct: "S^rinfet aüe barauS" tuitrbe

alö ein @ebot an bie ^riefter, alö bie 9?ad)foIger ber Slpoftel gefaßt, (Rob, Pulleyn

Sent, VIII, c. 3.) 3)ie tt)irf{id)e Snt^ieljung beS ^etd)eÖ gefc^al) nad) unb nac^ tom

12. unb befonberö Don ben elften 3)ecennien beö 13. -5a'^rl)unbevtS an. ©in förmUd)e8

©tatut finben ir>ir erft auf einem ©eneratcapitel ber Siftercienfer Don 1261. -3m

14. -Sal^rl^unbert tourbe ber @enuß beS llelc^el Don ben ^äbften nur auSnaljmSiücife

füiftlidjen ^]3erfonen atö befonbere S3ergünftiguug geftaltet, 53efanntlid) iraren eS bann

im 15, <>al;rl)unbert bie ^uffiten, n)eld)e ben ?aien!eld) mit aÜer 9J?ad)t 3urüdfovberten,

an lDeId}er iöelDegung nic^t fo\üol)( §u3 felbft, al« Oafob Don 9}?ie§ (f. b. SIrt.) ben

^au))tantl}eil tjatte. S)ie Scftni^er ©l)nobe beftanb aber barauf, ba§ ad evitanda pe-

licula et scandala bie einmalige (Sinrid)tung beizubehalten fei). (Sine Sonceffion madjtc

bie 53aSler ©l)nobe burd) ben Sefc^tuß, baJ3 bie 5?ird^e suadentibus causis rationalibus

aud^ ben ?aien ben S?eld) geftalten fönne; bcd) ift bie ObferDanj in ber fatI)oUfd)en

5l'ird)e bie alte geblieben unb buvd) ba^^ Sribcntinum (Sess, 21. Can. 4.) fancttonirt

tDorben, 3n ber lut^erifc^en fird)e lumbe 1523 bei ber 9ieform beö ©otteöbienfteä in

SBittenberg ber ©enujj beö §aienfetd)e6 fi3vmlid) eingeführt; nad)bem Satter fd)on juDor

(1519) in einer ^^rebigt ben SBunfd) geäußert, baß eS gefd)el)en möge (Dgl. aud) Conf.

Aug, Pars. II, 1.). 93ei ben 9?eforniirten Vüurte (n)enigften§ nac^ 3™in3^i['i)2ni 9^itu§)

ber Utli) auc^ ben ^cinben ber ?aien 'kd ber ^bminiftraticn Dertraut. -ön ber grie*

d^ifc^en ^ird)e hjirb baS Srob in ben 3Bein getaudjt unb auf einem Söffel {Xaßldiov)

ben Sommunicanten bargereid)t. 5lud) im ^Ibenblanbe fanb biefer ©ebrau^ ber intinctio

eine ßeitlang ftatt, ujurbe aber toegen ber 2Iel)nlid)teit mit bem eingetauchten 53iffen, ben

ber 33erräf^er Oubaö empfing, n}teber aufgegeben. — 33on bem (gen^eil^eten) 2lbenb=

maf)lSMc^ ift übrigeng ber in ber fat^olifd)en £ird)e nod) jet^t üblid)e ©pülMc^ },\i

nnterf(^eiben, ber auc^ ben l^aien (uamenttid) bei ^t'ranfencommunicnen) bargereid)t njirb,

um bie ipoftie l^inunterjufpülen. 2BaS bie äußere S3efd)affenl)eit be§ 5felc^S betrifft, fo

iDar biefe h)oI)l in ber erften ^t\i eine fe^r einfad)e ***); fpäter liebte man e§, foftbare

©efäffe 3u ^aben. ©o ttjurbe auf ben Soncilien Don Sonbon (1175) unb 9fouen (1189)

feftgefe^t, baß ber ^el(^ fein jinnerner, fonbern ein filberner ober golbener Held) fei)n

muffe. (Sinige ftrenge 5J?Dnd)i?ürben bagegen (ane bie Siftcr^ienfer) jogen auc^ l^ier bie

größte (Sinfad)^eit Dor. On ber ßi^inglt'fäjen Ü'irc^e tüerben big auf biefen Sag ^öl=

jerne feiere gebraud)t, iDäl)renb nid)t nur bie lut^erifd)e, fonbern aud) ein großer S^eit

ber reformirten tird)e fit^ filberner unb Dergolüeter ©efaffe bebient. 33gl, ©pittler,

gifc^e) Stugbrucf, ftatt be§ mel)r lüettüc^ ftingenben Sec^er (poculum). ^n ättern reformirten

Siturgteen fte'^t: „Sriiifgefe^trr."

*) S5g{. Joh- Vogt, bist, fistülae eucharisticae. Brem. 1740, 4.

**) Zornii bist, eucharistiae infantium. Berol, 1736.

***) S)arüber, oB gtäferne 53ed)er ober Äefd;e Don §ot3 unb MüaU getrauert itjurben? ift

Stuguftt, 5trc^äoIogie VIII. @, 73 gu Dergteid;en unb bie bort angefüf)vte ©iffevtation Don

Sougt^äuS; de calicibus eucbaristicis veter. cbristianorum. Brem. 1694, r
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@efd)td^tc beö telcf)S im 2lbenbma^L Sem^o 1780. Slugufti, Slrc^äologte 53b. VIII.

(Siefeter, ^irc^eugefdj. II. 2. ©.437-446. Sllt, ber c^rifll. guttut. 2. 2lu[I. 1851.

Stellet (CeUarius), Qatoh, »urbe geboren 1568 ,^u ©ätfIngen in (Sc^tcaben,

1588, in einem SlÜer ijon 20 Oa^ren trat er in ben Drben ber -Sefuiten. (Sr tourbe

^rofeffor ber 'jp^ilologie, $l)iIo[op'^te unb Si^^eotogie. ^lad) ber tgrmorbung ^einric^ IV,

fuc[)te bleuer bic Oefuiten ton ber Seigre Dom Srt)rannenmorbe frei ju f^^recfjen in ber

©c^rift: Se^re L>cm 2:i)rannenmovbe an alle 5?ur= unb ^eid^^fürften ber 5lug6burgi|d)en

Sonfeffion jnget^an loiber einen namentofen ^räbifanten. 2lug6burg 1611. -ön Sin*

je'^en bei ben ^af^olifen flieg er befonber§ buvd) bal 1615 ju D'Jeubnrg an ber S)onau

mit 3^a!ob ^ailbrunner getjaltene Oefpräd). 35er l^fatsgraf SBoIfgang Söil^elm Don

9?euburg mar nämlid^ 1614 fatljolifd) geworben, um bie ganje 3ülid)fc^e (5rbfc!^aft an

fid) 3U jietjen; nun toar 1601 Don bem ^tx^oQ ju Saliern ein ©ef^jväd^ ju 9tegen§burg

DeranftaUet, um ben S3ater, ben ^faljgrafen ^^ilip^ Snbnjig, für bie tat^oUfc^e ttrc^c

ju gewinnen. ®ie Sefuiten n)aren auf biefem (Kolloquium übet hjeggetommen, ber SSer*

fälfd}ung Iut^erifd)er ©d^riften überfül^rt u. f. i». -Oel^t tooHte feller 9^a(^e bafür

nel)men, er ^atte mit ^atlbrunner, ber an jenem ®efpräd)e ju 9^egen8burg St^eil genom«

men unb feHerS fat^oIifd)em ^abftt^um ba8 un!atl)olif(^e ^abftt^nm entgegengeftettt

Ijatte, fd)on mel^rere ©treitfdjriften geiDed)fett; nun Derlangte feiler, ba§ Heilbrunner

münblic^ feine angefüljrten Sitate al8 richtig Derttieibigen foHe, inbem er il)n ber %äU
fc^ung ansagte. §ai.lbrunner ^atte teine i^uft, fid) unter bem ^räfibium be§ fat^olifd^en

^faljgrafen bem Qefuiten ju fteHen, aud) tt»arb eS i'^m ton feinen greunben n)iberratben,

boc^ tie§ er fic^ überreben. fetler griff bie fd}n)äd)ften Zitate an, bulbete nic^t, baß

auf bie anbern eingegangen vourbe, feine g-reunbe lärmten unb jubelten, ber -ßfal^graf

toar ,5ornig auf .f)atlbvunner: uatürlid) ba§ ^ailbrunner fid) einer fold}en iefui'tifd)en

fabale ju ent^ie^en fuc^te. 2)ie jefuitifdje ^^avtet fprengte fc^on iDäljtenb beg ©efpräc^S

überall I)in ba§ ©eridjt au§, ^ailbrnnner fei) befiegt, no(^ je^t in unfern Stagen ^eißt

eg bei ißacfer unb in ber Biographie univei-selle, cl)ne nähere SIngabe, Heilbrunner

fei) Dor feller geflol)en, n^ä^renb ba§ 9lufgeben beö ®efprä(^3 Don ©eiten Hi-iitbrunnerö

bod) aüetn in ber 9lrt unb Söeife, n)ie e8 ä(^t nad) 5lrt ber ^efuiten gel^alten tt)urbe,

feinen @runb l^atte. feller n)urbe je^jt Don bem ^n^oQ p S3a^ern in bem SoÄegium

ber Oefutten ju 9?egen§burg, bann ju 9}?ün;^en aU Stector angeftellt, Seid)tDviter beS

Herzogs unb mannigfach gebraucht. @r trug burd^ feine (Schriften nid)t iDenig baju

bei, ben H^§ gegen bie ^roteftanten .^u fd)uren, bie glamme be^ SOjälirigen friegeS ju

näliren; aud) in bie ^olitif ber granjofen, h3eld)e bie beutfc^en ^]5roteftanten unterftö(jten,

mifc^te er fic^ ein, j. 33. in feinen mysteria politica, bie in granfteic^ Öffentlid^ Der-

brannt Würben, (är fd)rieb aud) unter falfd)en 9?amen, j. 33. aU i^abiuS Hercl)nianu8

ober OafobuS ©^loanuS in S3ejte^ung auf ben ©d)iDar^iDalb
,

feinen ©eburtSort, ober

als Jacob Aurimontius, eine Ueberfet^ung Don ©olbberg
, fo l)ieJ3 feine ÜJhitter.

fetler ftarb nad) ber Infunft ©uftaD 2lboH)^S in S)eutfd)lanb am 23. gebruar 1631.

ißergt. Äuguntln et Alois de Bacher, Bibliotheque des (^crivains de la compagnie

de Jesus. Serie I. p. 390 sqq. Li?'ge 1856 unb Biographie universelle , ancienne et

moderne. T. 22. p. 281 ;i Paris 1818. flofc.

fteltcr, bie 33orrid)tnng , welche ba^u bient, 3Bein au8 jtrauben, Oel auS DliDen

\\\ treten (bal)er ber SSlaxwt ^i^rotte, vintroto bei 3?otfer, lüie fetter Don calcatorinm).

3)er ^ebräifc^e SSlawxt für ba8 ©anje ber fetter fc^eint G>2p^' (3?ef. 16, 10. -Gfer. 48, 33.

Hieb 24, 11.) 3u fet)n, ober n^^B Don I^D, jerbrec^en (Öef. 63, 3. Dgl. H'^ÖS- 2, 16-,

in erfterer ©teile ber obere, in let3terer bev untere STrog). 3« iebem größeren, in ber

9?egel ummauerten, SBeinberg ober Oetgarten gel^Örte eine (wie ©aalfd)üj, Slrd^äol.

I. 115. Dermutljet — jum ©d^ut? gegen bie §erbftregen bebed'te) fetter, -öef. 5, 2.

3«att^. 21, .33. i^arf. 12, 1. 3)aVr ^\q^ 24, IL: ^wifc^en i^ren (ber ÜJeic^en)

SJ^auern preffen fie (bie Firmen) Oel; bie fettem treten fie unb bürften. 2)ie 2öein=
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fetter beftanb 1) an§ bem obern Zxoq, n2 (aug nJ?. bon jj^, j^s»«, je^^ftcßen),

tatm. nn:!, aud) nj"i''^yn nj, At^j/oc — enttüeber ein ougge^auener gelS (Nonni Dionys.

12, 330. ugl. -Jef. 5, 2.) ober ein in bie (ärbe c^egrabeneS, ausgemauertes ^'od)

(^armar III. 117) mit einer vergitterten Deffnung unten. Sn biefem Srcg treten

(D'2i^;, njl-nn^D T]11, Sef. 63, 3. ^tagl. 1, 15. 5oet 3, 18. ^'tcb 24, 11. y?et). 13, 15.)

mel^rere 9}iänner, in ber dttQÜ ©Hainen, bie Srauben au8. Stuf ägt)j?tifd)en ©emälben

fieljt man biefe SIrbeit baburd) erleichtert, ba§ fie fid} an turnen, an einem 33alfen, ber

als ^ebel bient, befeftigten ©triefen Ijalten. 3)er 9}?oft li'lT'n fUe§t burc^ bie toer=

gitterte Deffnung 2) in ben untern S^rog 2\?j_ (i?on Dp_i^, auS^öljIen), cupa, ^ufe, bei

Colum. XII. 18. lacus vinarius
,

griec^. vnoXrjviov , nQoXrjviov , talm. njinnfin DJ,

4 mo\. 18, 27. 5 aJJof. 15, 14; 16, 13. 2 5lön. 6, 27. ©prüc^h). 3, 10. 3ef.

5, 2; 16, 10. -3oel 2, 24., bon Sut^er geiDÖ^nlic^ mit Kelter überfe^t. 2lu8

biefer ^nfe toirb [ofort ber SRoft in irbene ©efäffe (über in ©c^Iäuc^e) gefußt, in

benen er bergä^rt, Oer. 48, 11 f. (^bbilbnng fol(^er Vettern f. Kämijfer, amoen, exot.

377 unb 5a ^n, ^äu8t. 2llt. I. T. IV. got. 8.). — ©aS treten toar eine s^ar be=

fc^tßerli(j^e, ^ef. 63, 1 f., aber tüie aud) iel3t nod) bei unö (unb in 2tegt))3teu na(^ S^ am^ott.

^Briefe 130) burc^ jaud^jenben Bui^wf «n^ felterlieber (D'?"!'";? T1\'l, -Sef. 16, 9 f.

0er. 25, 30; 48, 33.) ertjeiterte Strbeit. ®ic 2Bein|)re[feu foUen nad^ ^liniu§ XVIII, 74.

furj bor ber d)riftti(^en Zeitrechnung erft erfunben ttjorben fe^n. ©aß ber Siog, in

bem getreten iüurbe, gemö!^n(tc^ jiemli(^ geräumig it)ar, fc^eint barauS l^erborjugel^en,

ba§ ©ibeon 9?id)t. 6, 11. (um bor ben ?[Ribianiten berborgen ^u bleiben) in bemfetben

feinen Söeijen flegelte (D2n), ftatt il)n auf ber S^enne mit Dc^fen auSjubrefc^en. (Sine

SfönigSfelter mirb '^ai^. 14, 10. ertüä^nt. @ie lag auf ber ©übfeite -SerufalemS, too

bie Sfi3nig8gärten n^aren, 5)?e^. 3, 15. 2tl§ ©egen toirb 2lm. 9, 43. berl^ei^en, baf^

man ;\ugleici^ felteru unb fäen ober bie jlelterjeit biö jur ©aatjeit toöl)ren toerbe, bgl.

3 2Rof. 26, 5.; bagegen a\?> ©träfe W\i)<x 6, 15. gebrol)t: bu foUft Oel felteru unb

bid^ nid)t falben; unb 9)?oft feltern unb nid)t SBein trinfen. — 3luc^ baS Del tourbe

in ä'^nlic^en keltern getreten, ©od) l)atte man in f^äterer B^'t au6 Delpreffen unb

C>elmül)len
(f. bie Slrt. Oet, @etl)femane). — 33ilbltd) Reißen @otte8 Strafgerichte

über bie ^um ©eric^t reif getoorbenen SJJenfd^en ein Kelter treten, Ooel 3, 18. S)er

^eltertreter, ben ^efajaS fie^t 63, 1 ff. (bgl. 3er. 23, 30 ff.), ift ber a)?effiaö, ber, bei

fetner erften Buf"iift in @etl)femane, ber £)elfelter, felbft gteic^fam gefeitert — in feiner

jtoeiten Bu^unft erfc^eint ali8 9^ic^ter über bie ^^einbe be8 9^eid)e§ @otte8, oX?, beren

9?e|5räfentant l)ier (gbom erfc^eint. Ooljanneö in ber Offenbarung fc^aut 19, 13 ff.

toie ber, be§ y?ame ^ei§t: ®otte6 2Bort, im ©eric^t über bie antic^riftlidjen SJiädjte tritt

bie Kelter beS SQBeinS beS grimmigen ^^xx^i beS allmächtigen ©otteS. 5Bei bem 14, 19 f.

ertoälinten .teltertreten (brausen bor ber l)eil. ©tabt, bie nid)t befubelt toerben barf)

beuten manche an einen bem Strafgericht über bie antic^riftlic^en 9J?äc^te borauSge'^enben

©ertd^töaft, toegen ber allsu^od)fteigenben, frü^reiftoerbenbeu ^o8l;eit auf @rben (8en=

gel, Oetinger, S^teger), 5lnbere unterfc^eiben biefe« @erid)t nic^t bon bem über ben

Slntidirift. ^ebenfalls aber ift eS ju unterfc^eiben bou bem {üngften ©eridjt 20, 7
ff.
—

®a8 3lrd)viologifd)e über Mter f. Sa^n, l)äu8l. Sllt. I. 388 ff. i'engerfc, ^enaan

I. 118
f.

255iner, 9?.2B.53. I. 653 f. ©aalf(|üä, 9lr(^. I. 114 f. %l. Ugol. thes.

XXIX. de re rust. vett. Hebr. 6, 14 sq. Arvienx IV. 272 sq. Chardin II. 204. Sc^tcr.

^ititii^t mtä^t, f. Sulbcer.

^cmpi, ©te^l^an,
f. Hamburg.

^cm^t^, ^^oma§ b., f.
2;^omai3 a ^em^is.

^cmffitcr, D^l^p, lüvt^atoi, toaren ein alter ißolfSftamm, ber 1 Wo]. 15, 19.

neben anbern 33etoo^nern ^aläftina'g ertoä^nt toirb, aber nic^t ^u ben ^euanitern im

eigentlichen ©inne gehörte. S)a nun ^aleb (f. b. ^rt.) toieber^olt ein ^]:p_ \)ix^t toie

fein 33ruber Otniel ein W D (4 9J?of. 32, 12. 3^of. 14, 6; 14, 15. 17. 9?^. 1, 13;
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3, 9.)f ein anbever J?enaö aber 1 S[Rof. 36, 11. 15. 42. itntev ben ©tämnien ber (Sbo*

utiter ev[d)eint, fo jd^lief^t luaii mit 3ied)t (bgl. Sertljeait ,^um ^Budje b. dl\d)t ©. 20 ff.

jur Sljrcnif ©. 18 ff.) , l>ou beii im fiibltd)eu ^enaan anfäfficjen Sfcnijiten fet) ein Sl)eit

mit öfvael cber genauer mit bemjentgen 2;i}etle beS ©tammcS S'uba, an beffen (S^.nt|e

ifaleb ftanb, als ftammbertranbt in engfte 53ertnnbnng getreten, ein onberer S^eit ba=

gegen l)abe fic^ auf ä^ulidje 2Beife mit ben (Sbcmitern i^erfd)mcl5en. 5t nobel ju 1 9)Jcf.

©. 252 combinirt fogar mit bem 9?amen beS ©tammfil^cS biefeS ebomittfdjen ÄenaS

(1 SJJof. 36, 42.) baS (SafteU Sleneje^ (xAyfc) norböftUc^ bon W^a, baö 5. 33. ©eefeen

in D. 3ad)'3 monatl. Sorr. b. 1808 ©. 382; Surdljarbt, pfeifen in ©i)rien ®. 686,

1035 unb Stobinfon, ^aläft. III. ®. 860 ertr)äl)nen. ®oc^ mag ba§ billig bal)in ge=

fteat bleiben.
^

Siiictfdjt.

^eittter, W^^p^ ober 'CJ"»}:;, liivuioi, toaren ein ju bem großen uralten SSolfe ber

norbiueftarabifdjen y^omaben, bie unter bem 9?amen Slmalef (f. b. 5lvt.) jufammenge*

faf^t finb, gel)i3renber Keinerer ©tamm. (Sie lücrben juerft 1 äRof. 15, 19. erWä'^nt

als fd)on ju Slbra'^amg B^^it^"/ tl^eihoeife n}cuigften8, in lü'enaan fiebelnb. -Qn ber ^z\i

beö äßüften^ugeS OfraelS fd)eint \\6^ ein nid^t unbeträdjtltdjier ST^eil ber Syeniten, bie fic^

bei il)rem bamaligen füblidjern Slufenf^atte mit 9Jcibianitern bermifd)t Ijatten, an Ofrael

näl^er augefd)loffen ,^u ^aben, xo\t bcnn äRofiS ©djirager ^obab felbft ein 51'eniter l)ei§t,

iuäljrenb beffen 33ater 9teguel ein 9}?tbianiter genannt tuirb, h)aS fid) auS ber angebeuteten

ä)fifd}ung beiber ©tämme erflärt, »gl. 9?id)t. 1, 16. unb 4 ?»Jcof. 10, 29. 35on biefen

mit -öfrael befreunbeten uub mit i^nen nadj '!)3aläftina Jüanbernben Zeniten, al8 beten

9?epväfentant ober ©tammüater eben §obab erfc^eint, fiebelten fid) fpäter Sinjelne jiem«

lid) toeit im ^JZorben ^enaan'S an, tt^ie §eber, ber 9}?ann ber Oael, 9?id)t. 4, 11. 17.;

bie anbern aber n)ol)nten im ©egent^eil, nätjer mit bem «Stamme Ouba i'erbunben, im

äufjerften ©üben biefeS ^anbeS »füblid) üon Slrab in ber 2Büfte -öuba/' (9tic^t. 1, 16.),

in ber 9?ä^e i'^rer urfprünglidien SBo'^nfi^e unb il)rer ©tammeSgenoffen ijon Slmalef.

3)ort finbcn iuir fie no(^ jur ^t\i ©aul'S, ber fie, toäl)renb er 2lmalet faft l^ertilgte,

in (Scinnevung an bie Don il)nen jur ^t\i be§ SBüftenjugeS S^frael enciefenen 2Bo!^ltl)aten

(4 9)?of. 10, 29 ff.) fc^onte, 1 ©am. 15, 6., gleid^lote and) SDaKib bei feinen ^riegSjügen

gegen Slmalet bod) bie Sleniter al5 feine f^reunbe betrad)tete unb iljnen j. S. fogar einen

2;i)cil ber jenen abgenommenen 33eute fdjenlte (1 ©am. 27, 10; 30, 29.); fie lebten ^w

feiner ^t\X jum S^ljeil in ©täbten, luaren alfo i)cnt 9?omabenleben jn feftern Sßoljnfi^en

übergegangen, man bgt. nod) ben an fie erinnernben ©täbtenamen Vt'xwoi)) in S^uba, Oof.

15, 22., unb bie bei aller ©untel^eit unb ^ürje bod) icbenfaUS auf füblidje 233o^n)^lä^e

unb Sefreunbung mit -öfrael beutenbe ^loti,^ 1 g^r. 2, 55. ©in anberer B^^ig ber

Zeniten blieb bagegen in engerer 33erbinbung mit bem §ou))tftamme ber Slmaleüter,

ioefj^alb benn ber ©^)ruc^ 33ileam8 4 5Dtof. 24, 21 f. biefen Zeniten gteid) ben 3lma=

lefiten (^. 20.), bie ja aud} mit (äbom berfd}mol3en unb in beffen ©ebiete luoljnten

(1 9J?of. 36, 12.), trolj il)ver gelfenlDcl)nungen, bie fie gleid) Slblerljorften in ben 5flüften

beS ^^eträifd)en Strabien inue Ijatteu, ben Untergang unb bie $ö}egfül)rung bnrd^ Slffur

brol)t. ßö liegt fo burd)au8. fein genügenber ©vunb üor, föegen biefer l>erfd)iebencn

©tcflung ber Ä'eniten jn S^fvael mit ^engftenbcrg (Sileam ©. 190 ff.) j\üei grunb=

i)erfd)iebene 33blter gleid)cn y^amenS an^uneljmeu, "l*cuanitifd)e" unb (/mibianitifd)e" 5lc=

niten jn untcrfdieiben, tüo^u luir burd) nid)t§ bered)tigt finb, ^umat bie 2Bo^nfi^e ber

Äeniten überall in ber nämlid)en ©egenb angegeben njerben unb biefeS 33olf nie unb

nirgeubS als yi ben 5lenanitern gcljovenb erfd)eint. SDie jerftrenten biblifdjen 9?oti^en

erflären fid) alle einfad) auS bem ©ad)i^evl)ältniffc, hjie e8 oben bargefteUt ift. lieber

bie mit ben ^enitern ftamnu^criüanbten 9ied)abiten
f. b. Slrt. unb l^ergt. im SBeitern:

ai^iner'S 9f.iB.53.; ßnjalb'S @efd). 3fr. I. 131
f. 298; 11. 32 ff. (1. 3lufl.); J). i'en*

gerfe, 5lenaan I. 202 ff. 591 f.; 58crt^eau, jur ®efd). OfvaelS ©.160, jnm S3nd)e

b. 9fid)t. ©. 24 ff., jur Sl)ronif ©. 27 f.; 9iitter'S (Srbfaube XV. ©. 1.35 ff. 9Jiietf(l;i.
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l^enmcott,
f.

33ibelte};t bc3 ST. Z.

S^enotifct unb !^vi)pütcv, 3)ie 9?eforniattott fd^vilt über bte S^riftctcgie ber

früheren 5^ird)e unb inSbefonbere be6 3}?ttteta(ter8, felbft in feinen ernfleften unb tiefften

9}ft)fti!ern, babuvd) l)inau8, ba§ fie mit ber 5luffaffung ber ©rniebrigung be§ ©o^ne^^

©otteS in ber boHen SD^itt^eilung ber gDttlid)en ^iatur an bie menfc^Uc^e (Svnft machte.

®a8 syJvMoe eavrov in ^!^ili)3j), 2, 8. [oUte nun bcUftänbig bnrd)ge[ül)rt njerben;

baju ttiu^tc ba8 2Bie jener Bereinigung ber götUid;en unb menfc^tid^en 9'Jatur in ber

^erfon beS ©ottmenfd^en nä^er in'^ Sluge gefaßt icerben. 33ei Sut^er felbft tritt biefeS

(Sfement mit ber ganzen froft feineg reformatorifd)en S3etriu§tfet)n§ !Iar unb t>oU in

feiner ^raftifd)en ^ebeutung I)erlior, toäljrenb i^m bie bogmatifdje ^tuSgeftattung ber^

felben noc^ nic^t gelingen fonnte. SDZelanci^t'^on unb feine ©c^ule blieben, oljne e8 aud^

nur gemal^r .^u luerben, in ber alten Unbeftimmtl)eit fielen. 3)a tüar e§ benn üon

groj^er 33ebeutung, baß in ü^übingen, befonberS bon -Sodann 33renj (ft. am 10. ®ept.

1570, f. b. Irt.), bie ftreng Iut^erifd)e i^affung feftgel)alten unb lüeiter entmidelt warb.

2luc^ er ging, tt)ie ber grcjje 9?eformator, öon ber ^Inna'^me einer objeftiü- realen ©c«

geniuart ®)riftt im 5lbenbmal)t auö, bie er gegen Oerdanipab bertljeibigte unb bte a\x6)

im fd)iväbifd}en (Sl)ngramma (bgl b. 2trt. : 2lbenbma^lgftreitig!eiten Sßb. I. ©. 36)

feftgeljalten h3arb. 3)ie Slllgegentrart be§ ?eibe8 Sl^rifti (omnipraesentia definitive

sumpta) Warb babei bon Slnfang an borauögefeöt. (§^l)riftuS a(3 ®ott unb 9J?enfd) ift

nac^ feiner ÜJJajeftät ber ^errlid^feit be§ SSaterö allen ÜDingen gegemriärtig (repletive),

lüie iDieberum il^m alle üDinge gegennjärtig finb, toetc^eg ®e!^eimni§ toir nid)t mit ber

S3ernunft, fonbern allein im ©tauben begreifen. (SS lag babei bie Slnnaljme einer

gtüiefad^en ©etjnSmeife ber menfc^lidjen ^3erfi3nlid) mit ber gottlidjen geeinten SZatur,

einer natürlid)en unb einer übernatürtid)en — einer in ber anbern — ju ©runbe. 3)er

Sluöbrud für biefe 53ereinigung liegt in ber communicatio idiomatum , beren ^rinjip

bie unio hypostatica naturarum ift. ©ein ©runbgcbanfe ift babei: bolle 9}?ittl)ei(ung

ber Staturen unb il)rer (Sigenfc^aften aneinanber in ber '^^erfon Stjrifti. Quidquid con-

venit filio Dei pei- naturam, hoc convenit filio Dei per gratiam. 58eibc finb sufammen

bie (Sine ^erfon S^rifti. 2)ie mitget^eilte ©ctteöfütle fd}lte§t felbftberftänblict) iuie alle

göttlid^en (Sigenfd^aften fo aud) bie omnipraesentia mit ein. 3)a{i bie ?Ofenfd)l^eit überall

aud) fei), too bie ©ott^eit, ba§ bilbe babei baä ©pe^ififc^e ber ^erfon (5l;rifti; aber

ubicunque Deus est, totiis est. Sllfo Dolle 9}?itt!^eilung ber gan,^en göttlid)en ^D'Jajeftät,

ber abfütuten, nnenblid}en ©otteSfülIe on bie 9}?enfc]^l^eit unb Dollftänbige Slufnal^me ber

SJienfd^^eit in bie göttliche ^errlid^feit unb (Sel}nSiüeife. dagegen fdjeint SSrenj auf bie

S'^eilnaljme beS ©öttlid)en an bem 9J?enfc^lid)en in (Sl)rifto nid)t ein gleic^eö ©etoic^t ju

legen, wie ^uf^er, bielme'^r biefe ©eite jurüdtreten ju laffen.

9iun erljebt fic^ aber bie i^ragc, wie bei einer folc^en böUigen ä)?ittl^eilung ber

Staturen ber Unterfd)ieb ber beiben ©täube S^^rifti, be§ ©tanbeS ber (Srniebrigung unb

(Srpl^ung, nod) befielen Ifiinne. ©arauf ift bie Slntwort: bie (Sntäußerung {y-svioaiq)

befte'^e einerfeitö in einer 3Serl)üllung (y-gv^fig) jener ber menfc^tic^en S'Jatur bcn

born l^erein ^ufte^^enben gbttlid)en SJJajeftät Dor ben Singen ber Sßelt jum ^)xtde. ber

(Srlöfung, anbrerfeit§ in ber Slnnaljme ber ^ned)tSgeftalt unb in bem (Singel)en in bie

Sle!^nli(^feit mit ben übrigen 9rcenfd)en. 3)ie @rl)ö'^ung bagegen beftebe in ber Dollen

Offenbarung ber im SiRoment ber SJfenfc^werbung fd)on DoUftänbig mitgetljeitten gött=

liefen ^errlic^feit. ©o treten alfo eine natürlid)e unb eine übernatürlidje S^-iften^weife

nebeneinanber ein. ®er äJ^enfd) (5£)riftu§ l^atte feine Doüe ^errlic^feit auc^ fc^on im

Buftanbe ber (Srniebrigung unb übte fie, wenn gleich im Verborgenen. 33eibe (Sj:iftenj=

weifen, bie natürliche unb übernatürliche (omnipraesentia repletiva) finb in einanber unb

beibe ©täube laffen fid^ faum nod) unterfd^eiben. 2luf bie ^rage, wie beibe§ neben

einanber möglich fe^, antwortet SSrenj: e8 muffe moglid) feljn, benn eö ftel)e in ber

©i^rift unb velle Dei est posse ejus; quod Deus jubet, rei natura est, Slber nid)t

im ©inne reiner SBillfür; benn Erweiterung ber ©djranfen ber SD'Jenfd^lieit ift fein
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2Bit)ev[prud> gegen tljr Söefen, ba ja natura humana capax est divinae. ®tc ©uBftan,^

fonne ®ott ntc^t änbern o'^ne ba§ Sßefen be§ 2D'ienfd}eit ,^u alteviven, tl)iic bieS ba^ev

andj in ß^rifto nid)t, fonbern änbere bloß tiie pi-opiietate-s , trelc^e tcegfaüen ober an=

bere tt)erben tonnen, ol)ne ba^ bie ©ubftan^ fid) änbevt. ®enn eö gibt eine ibeale, aber

nic^tSbeftoiveniger n.nrHic^e 2Be{t, bie in einem unbef(f)ränften a?aume e^-iftirt.

3)ie übrigen njürttembergifc^eu Sljeologen ftiinniten in biefer Stuffaffung ber St)ri=

ftologie mit S3renj überein; jebod} fingen fie im @efüt)l ber ©c^njierigfeiten, ice^e bte

?luffa[fung ber irbif(^en ^ebenöjnftänbe S^rifti i^nen machte, an, bie (Srniebrigung

ß(}rifti ftärfer ju betonen. ^Brenj iuar ballen ausgegangen, bie 9}Jenf(^tt)erbung befiele

nid^t barin, ba§ bie 9}?enfd)^eit in ii^rer ©an^^beit r»om l'ogoS angenommen ift, fonbern

erft barin, ba§ aud) ber l^ogoS in feiner ©ottl^eit aufgenommen unb empfangen ift toon

ber SO?enfd)]^eit, fo ba^ ber ?ogoS nid)t meljr auj^er^alb biefeö SO'?enfd)en ift feit ber

2)?enf(^merbung, 2)a3 toar nur baburdj mi3glicb, ba§ bie on ficb freilid) enblid^e SWenfc^*

^eit in Sl^riftuö burd} beö SogoS Slümadjt mit ber unenblic^en (gmpfänglicbfeit aud)

bereu (grfüdung mit ber göttlidjen gülle ju eigen erljalten ^at. -3m ®inne ber leljteren

i^erftanb er bie natura divina, bie bem äJ'Jenfdjen 5U !J^eiI toirb. 2)ie8 nun mobifijirte

Saioh Slnbreä (ft. 1590, f. b. Slrt.), ber i^m fonft folgte, ba^in: »'^a @ott nad)

feinem SBefen einfad; überall ganj unb fid^ felbft gleid) ift, fo fann r>on einer SSerfc^ie*

ben^eit beS ©ei^nö @otte8 nur aU oon einem Unterfc^iebe feiner 2Bir!ungen gefproc^en

»erben. Qn ß^riftuS nun ift eine unenblidje SBirhmg ©otteö, bie er al8 unenblic^e

Sluggießung be5eid)net." ©agegen ri^tete fic^ bie ^olemif h)ie ber 3^efuiten, fo aud^

bie ber SBittenberger unb befonberS be§ äJiartin (S^emni^ (ft. 1586). 3)e8 le^teren

©d^rift de duabus naturis in Christo etc. (1570 u. 0.) ift auf biefem ©ebiete epoc^e=

macfjenb. Qn bireftem ©egenfalje p ben ©(^tcaben gel)t er boüon au8, ba§ bie beiben

9?aturen (Sin vxpii;uf.i{-}'ov bilben unb fic^ barauS erft bie communicatio idioraatum

l^erleite, bie er in brei generibus aufgefteHt ^at, bie bler nid^t njeiter bargeftellt werben

tonnen (ogl. b. Slrt. Communicatio idiomm.). Q\\ 33e^ie'^ung auf bie britte 2Irt, ba8

genus majestaticum (auchematicum), vermöge beffen ber menfd^tic^en SRidwx in ^olge

if)rer S3ereinigung mit ber göttlichen in ber ^erfon S^rifti bie göttlid)en (Sigenfd^aften

berfelben jugefdjrieben iDerben, beftreitet er bie Sübinger anöfü^rlid^, iDenn gleich o^ne

fie ju nennen. "(Sr ifjolemifirt auf baS ©tärffte gegen eine physica, naturalis commu-
nicatio ober transfusio idiomatum, nid)t uiiuber gegen bie capacitas einer natura infinita

für baS infiaitura, toenu mel)r barunter berftanbeu inerben foll, atö ba§ baS ©ötttid^e

in bem SJfenfc^en fei^n unb tüirfen fönne. !Die Umgrenzung ber DJJenfdjfjeit Sl)rifti, i^r

©ei)n an (Sinem Drte, '\)tU er ol3 cttvaä ,^u i^rem 53egriffe ©el^örigeö, bal^er @mige8

l^eröor, unb Iä§t fid) burd)au8 nidit barauf ein, baJ3 ber 9J?enfc^^eit bie gÖttlicf)en ^rä*

bifate ivgenbVüie burd^ bie üJcittlieitung als eigene jufommeu"; bielme'^r ift, ivaö bie

SD^enfc^l^eit ju eigen empfängt, immer oiel ujeniger, alö IraS bie göttlid)e SRaiwc l^at

ober ift. ®ie äJienfdj^eit bat bie göttliche 9J^a|eftät immer nur alS frembe äßirfung wie

»om ^euer burcbglü^teg Sifen, nidjt al8 eigenen 33efilj, für nseld^en ibr bie gäljigfeit ah-

gebt — ujie ein donum superaddiuim, ujorauS für bie (Soteriologie folgen njürbe, ba^

ßbrifti @ered)tigfeit unb ^eiügteit cUjig eine nur jugered)nete bliebe, e8 nie ju einer

neuen l;ei(igen ^l^erfonücbfeit läme (SDorner). (SbriftuÖ ift ja nur bie (Summe bon

^n)ei yjaturen, bie burd) ben äßillen beS i^ogoS unjertrennlid) berfuüpft finb ju @iner

^l)poftafe, ujobei ber ?ogo(§ biefcn 9J?enfd)en Ijat, nid)t aber Don i^m geljabt iüirb; ber

9Jfenfd)enfobn ift nur ein gottbcicegteS Drgan, bnt cilfo eiycntlid) ni^tS ©pe^ififd^eS, ba

ber ^'ogoS nad) feiner 2l(lgegenn3art perfonlid) in aüen 9)?enfd^en fel)n !ann. dagegen

tritt bei (£^emni^ unb ben ytteberfad)fen baS gefd)id)llid)e äßerben ber @ottntenfd)^eit in

ber ^erfon Gl)rifti bevDor. ^ei i'nlljer n^ar bor feinem ©treit mit ben ©d)lüeijern

53eibei8, bie abfolute 3bee ber ®cttmenfd)beit unb i^r Serben, r^jDie innere S3erfö^=

nung ber beiben ben beutfd}en 9?efcrmatoren bon ibren SBätern l)er eingeimpften ^rifto«

lo9ifd}en ©tanbpuntte märe bie ©eburteftunbe einer neuen p^eren, ber lut^erifc^en
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9ied)tfertt9un38le^re analcg gebilbeten Sl^riftotogie, ja fie lüäre im 2Be[entti(^ert auä)

bie SBevfo^nung ber veformirten unb ber lulijerifcfeen ^^riftologte unb mittelbar ber bei*

bevfeitißen Ibenbma^tSlel^re getoefen. «Statt beffen iüatb ein Kompromiß gemadjt, ber

in ber (Soncorbienformet feinen 2(n§brucf fanb unb für lange ßeit atlen gortfc[)ritt

l^emmte. Qn ben großen @runbgeban!en toaren ja beibe (Seiten einig: imio personalis,

communio naturarum, communicatio idiomatura, bal)er in ber 2lnnal;me ber ©egenftjart

be§ erl)'6^ten SljriftuS in feiner ©emeine. 2lber bei (S^emni^ ift ^\üat xrijoig, aber

retractio, üÖHtge yJvcooig, baijer nid)t XQrjoig ber g'öttlidjen traft bon (Seiten beS 9}Jen»

fc^en, 5efu S^rifti; bei ben (Sdjiraben y.rrjaig, aber y.Qvxpiq, ba^er nur freie Snt^at«

tung bon ber XQ>J(yig. S)a^er bte Benennung ber Ä'enotifer unb trt)ptifer, beren

Streit eine große 33ebeutung Ijätte ^aben tonnen, tuenn er boüig §um ßielc gefüljrt

toorben toäre.

2)aran fdjiießt fic^ nun ber Streit ber ©ießener unb Sübinger 2;^eoIogen an, in

icelc^em bie Sad)e erft auf bie Spi^e getiieben tnarb unb jene ^arteinamen erft ent^

ftanben. (gin 5Briefmed)fe( steiferen Salt^afar aJienjer (ft. 1627, Opp. Francf. 1669),

SU ©ießen, ber ficö feinen ßcllegen gegenüber auf bie S^übinger berufen ^attc, unb

9J?attI)ia8 §afenrcffer (ft. 1619, Loci theol. 1611 u. o.) unb St^eobor S;^ummiu8

(ft. 1630, Majestas J. Chr. d^eavd-gojnov 1621. Kepetitio de maj. Chr. doctr. 1624.

Tapeinosigraphia sacra 1623. De triplici Christi officio 1627) ^u ^Tübingen gab %n>

ta§ ju einer Sontrotoerfe, in tt5eld}er tro§ ber abftoßenben fd)oIaftifc^en gorm fe^r lt)i(^*

tige 3)inge bert)anbett lüurben. 23on ber Unterfdieibung j^toifc^en bem außer* unb über«

toettUc^en, rein iUocalen 33erl^ältniffe ©otteS ^ur 2BeIt (immensitas in se ipso, quae

non debet referri ad creaturas) unb 3toifd)en feiner ©egenmärtigfeit in ber 2Belt (ad-

essentia, omnipraesentia operativa) a\\§ fragen bie ©teßener: Db Sljriftuö ber

©ottmenfd) im Stanbe ber ßntäußerung — feiner SlRenf d}{)eit nad^ —
allen Kreaturen gegenwärtig getüefen fei) unb baö ganje Uniberfum,

felbft iDä^renb feineö 3;obeS, regiert 'ifaht? 3)ie Sübinger bejahen, bie

©ießener berneinen biefe ^^rage; le^tere nämtic^ rei^nen bie divina operatio mit

jum ^Begriffe ber SlffgegentDart. S)arnad) beftimmen fie ben 33egriff ber exinanitio, mit

bem fie rechten (ärnft machen atö mit einer vera et realis evacuatio unb exaltatio, fefter

aU bie ©d)tDoben, Vüeld^e bie (Srl^ö^ung unmittelbar mit ber 9D^enfd)tx)erbung ibentifi*

jirten unb biefe al8 bie erectio hominis ad summam majestatem bejeidjueu. So
fonnte gar nid)t met)r bon einet (ärniebitgung unb einer barauf folgenben (Srljijl^ung

bie 9iebe fel)n, «oeli^e boc^ bie Sd)rift bezeugt. 3Sorin befielt benn bie Entäußerung?

Sn ber toirüic^en, obfd)Dn ))artiellen 3>erji(^tleiftung auf ben ©ebrauc^

ber burc^ bie unio personalis ber 9J?enfd)!^eit in (S^rifto mitgetljeilten gott*

tid)en ^errlic^feit, inSbefonbere ber Mmad^t, ^lUgegentcart, Sillmeieljeit.

2Benn ftc& aber S^riftuS im Stanbe ber (Srniebrigung beS ©ebraud)8 ber Slümac^t

unb Sltlgegennjart für feine SJfenft^tjeit entäußert ^at, vok ftel)t e§ bann mit ber unjer»

trennlic^en ©inl^eit beiber 9Zaturen? mit bem ©runbfa^: nee logos extra carnem, nee

caro extra Logon? unb lüie mit ber SBelt^evrfc^aft? 3)iefe Sdn^ierigfeit foH baburi^

gelöst toerben, baß bieS fein SSerbältniß nad) Slußen, in SSejie^ung ju ben (Sreaturen

(praesentia extima), fonbem ein rein iUocateö innerliches (pr. intima), nur bie 3JJiJg=

Uc^feit ber SlUgegenioart unb 9}?ac^tbet^ätigung ber menfd)lic^en 5Watur fel^, t»te SUfenjer

eS formulirt: Unio hypostatica est fundamentum unicura ac proinde primiira, proximum

et adaequatum comraunicatae Christo ut homini divinae raajestatis omnipraesentiae,

sicut et omniscientiae et omnipotentiae 5 verum usurpatio communicatae illius divinae

majestatis est liberae voluntatis (Defensio p. 278). ®aß bie Slnnal^me einer menfdj*

lidjen 5j?atur felbft eine Sd)rante not^iüenbig l)erbeifül)re, ift babei gar nic^t in Sßetrac^t

gebogen.

5)arin traten bie Sübinger entgegen, lreld)e bar in 9^eftorianiSmu§ unb (^aloiniS*

mu8 fet)en, na(^ bem alten t'anon: ubi opera divelluntur et separantur, ibi et ipsam

SüeaWSncöHüpdbie für S^eologie unb Äird^e. VII. 33
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personara dividi necesse est. S^tiftuiS fe^ nic^t Uo^ Dens potentialis unb 'ifobi bte

(Sriöfung naä) beiben 5)'?aturen ücllbrvid)t, ba fie fonft ein nteitfc^ücieö, !ein gottmenfc!^«

Iid)eS 235ei1 fet)n tcürbe. SeibeS, bte (Srniebrigung unb @rt)öl)ung, fonnten gar lüo^I

5U|ammen befielen, nad) bent altfird)Iic^en Sljiom: Sicuti formam servi forma Dei non

adimit, ita formam Dei forma servi non minuit (Tapein. p. 145 sqq, 414 sqq.). 2Bar

betbeö jufammen nid)t möglich, fo Xüax e§ aut^ bie 3}Jenfd)n)erbung, au§ ber biefe »un*

bevbaren ©egenfö^e folgen, überljaupt nic^t.

©te Sübinger fiatten aber nid)t nur SBaffen jur SeMm^jfung bcr ®egner; [ie [tetiteu

ibnen anä) il}re eigene (S^viftologie entgegen, njovin fi(^ bie (Sonfequenj beg Inttjerifd^en

^^rin,vpS au[ baS ^räftigfte burd^ alle SUiomente beS ©ogma'g entoidelt j^eigt. ®te

jie{)t bie legten DtefuÜate barauS mit einer (Schärfe unb ©idjerl^eit, njelc^e ben folgenben

üDcgmatifern ^u fü^n toar. !J)ie unio hypostatica befielet nidit BIo§ barin, ba^ ber

ScgoS bie nienfd^lic^e y?atur in bie (Sinl^eit feiner '!|3erfcn aufnimmt; er t^eilt fid^ iljr

jugleic^ in feiner Letalität mit — ber Iutl)erifc^e 33egriff ber ^erfon S^vifti. SDamit

ift bie reale Sinfjeit ber 9faturen begrünbet unb eS folgt: nee divina natura extra car-

nem, nee caro extra divinam naturam. 3)a!^er reale gegenfeitige ä^fitf^eilung ber (Sigen»

fd}aflen, iüeld)e in ber (Soncorbienformel nidit burd)gefü^rt »orben, ba nun ftatt breier

bier Wirten ber communicatio idiomatum erfd)einen. 2Bo bleibt aber ba nod) eine ©teile

für bie (Srniebrigung ober @ntän§erung? S'Jur in SSrenjenS 2lnnal)me einer jeitrceiligen

5Berl)üOung feiner §errlid)feit bcr ben Singen ber 9Jienf(^en (occultatio, y.gviptg). —
2ßie foüten fie aber babei bem bo!etifd)en ©dieine entgelten? Sfnbem fie eine tiefere (Snt*

äujjerung in ba§ Ijoi^epriefterlidje Slmt fetzten. SBä^renb nämlic^ Sl)riftu8 als ®ottmenf(^

in feinem fÖniglid)en Slmte Älrd)e unb SBelt nad) 3lu§en regiert, jiel^t er ^ier ben @e»

brauch ber gi>ttlid)en §errlid)!eit nad) Snnen l)in für feine Ißerfon jurücf, foircit e8 ber

3n)e(f ber Srlofung forberte, um Slrmutl), ©djmerj, Seiben, Slob erfa'^ren ju fönnen

(3;;i)omafiu§). ^nx Immiliatio gebort felbft bie S3er!^üllung ber göttlichen ^errlid^feit,

bie Oefu8 gleid)3eitig in feinem fii'niglidien Slmte aftuell bef^ätigte in ber 9?egierung ber

SBelt unb Äird}e. 3)a§ ©nbjeft biefer Srniebrigung ift ber gan,^e (Sb^iftuS, tota per-

sona secundum utraraque natnram: bie (3elbftbefd)ränfung beS Sogoä ift baS 9J?a§ ber

33efd)ränifung ber menfd)üd)en 9^atur. ^Daraus folgt, ba§ »forneit unb fofern fic^

ber ScgoS beS §errlid)feitägebraud)§ nic^t entäuj^ern fann, fotceit unb fofern auc^

bie affumirte 53?enfcbbeit e8 n'xdcit fann;" omnia opera in Christo sunt indivisa (Ta-

pein. p. 221, 230, 249 sq. etc. Maj. p. 97). — 3)a§ ©egenbilb biefer grniebri*

gung ift bie (gefd}id)tlid}e) (Srl)ö'^ung, exaltatio i. e. idiomatura communicatorum

plenaria absolute totalis et gloriosa usurpatio (Maj. p. 33). jDarin liegt juerft bie 3^=

rürfnal)me ber refle^iben 3u^'i'd'^^iet)U"g fce^ ®ebraud)3 ber göttlid^en ^JJJajeftät, beren fi(^

Sljriftu'g 23el)uf3 beS !^oljeu^riefterlid)en Slmtt^ begeben 'i^at; je^t menbet fie SbtiftnS für

feine Werfen ,:,u feiner eigenen 3>erberrlic^ung an unb legt bie S?ned)t8geftalt ah; nun

folgt bie DoUe SJtanifeftation be§ biS!^er berl^üKten ^ecrlid)feitögebraucb8 im föniglic^en

Slmte. "3nbem bie ,^ütle fäüt, ftraljlt ber ®lan,^ ber ®onne !^eCt unb i)otl Ijeroor."

2lt(e bon bem (5rl)öbten auf bie Söelt anSge!^enben ^Jl^ätigteiten geljoren beiben 9faturen

an: barauf berubt bie S3ebcntnng ber ©nabenmittel. Sllfo feine nuda occultatio; bie

(5rniebtigung gibt ber ?Dienfd)l)eit Stj^ifti evft i^re irbifd)4eiblid)e Söivlfanifeit unb ge^

fd)td)tltd}e 33eftimmtl)eit. ©ie (SrbÖbung ift geift = leiblid)e 58erllärung. 3)aneben aber

beflißt bie 9JJenfd)l)cit, nur verborgen, bon Slnfang an bie bolle gottmenfd)ti^e |)errlid}feit.

3)ie 2;übinger l}abm bie donfeqnen^ beö (3l)ftem3, bie ©ief^ener ba§ gefdji(^tlid)C

VcbenSbilb (Sbrifti für fid); aber inbem jebe biefer ©eiten bie anbere nicbt jum 9?ecbte

fommen Uef^, berle^ten fie beibe bie boHe 2Bal)rl)eit; bie ©ießener gefäljrben bie (5in=

bcit ber ^]3erfcn, bie ^Jübinger bie Realität be3 gefd)id)tlici^en l'ebenö (5f)rifti, njo auc^

in ber Slügegenraürt actus unb potentia nid)t uuterfd)ieben njerben fönnen. ©ie fönnen

beibe bie ridjtige l'öfung, n^eldje baS 2Befen beiber berbinbet, nid)t finben, njeil fie

beiberfeitig an bem ©runbfa^e feftljalten: divina natura nequit evacuari. (S3 fommt
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r\\d}t ernftüd) ;^u einer (Sntäu^eruiiß , toelc^e bie ganje iinget^etlte ^ei[on be§ (SrloferS

nad) beiben (Seiten jitm ©ubjeft l;akn, eine ©elbftbefdjräuifung aud) beS (5)ött=

Iid)en fel)n nut^ (2;^omafiuS). 2)ie[e nut§ [d)oii in bcr SIrt ber 9JJen[d)\uerbung

gefegt inerben. S3cibe [tnb nal)e bavan, biefen ^!ßunft ju treffen, ftretfen iljn bielfat^,

aber finben bie Söfung boc^ nid)t.

3)ic nid)t bon §oe r>on ^oenegg, fonbern tcn §. ^ offner ju l^ei)j_^ig (ft. 1642)

berfa§te Solida verboque Dei et libro concovdiae congrna decisio (1624), \l3eld)e auf

htrfürftUd) = fäd)[ifd}e 35eranlaffung ben langen ärgerlichen ©treit fd)lie^en foüte, ftetltc

fic^ im iffiefentlid}en auf bie ©eite ber @ie§ener (St^cnotiEer) unb bertcarf namentlid) bie

occultatio entfcbicben; nur betonte fte baS ieiueilige ^eri)orieud}ten ber §errlic^!eit d^^riftt

trä^renb feiner (Srniebrigung ftärfer. Slber abgemacht trar bamit bod) fcnjenig, baj^ bie

2!übinger (Slrtjptiter) in il)rer amica admonitio de Decisione (aud) 1624) mit ®runb

ertlären fonnten, ba§ fte fit^ in feinem ^^un!te »iberlegt löüj^ten. 2lber bie lleberjeu^

gung Den bem tieferen Unterftriebe ber beiben ©tänbe, bon ber 9fealität ber yJnoaig,

»on ber SJottjttjenbigfeit erft mit ber (Si1)i)l)ung bie DolUe ^errlic^feit beS ®ottmenf(^en

eintreten p laffen, itjar boc^ ©emeingut geiuorben unb bem üDogma ber 2ßeg ^^ur icet-

teren ^^ortbilbung offen gel^alten. S)er ©ebanfe einer gefc^id)tlid)en (Snlfattung lag, ttie

2;f)cma[iu8 fo ttjaljr aliS fd)arffic^tig bemerft, jener ße^t i*c>^) adjufern. S)er ©treit

l^Örte aber auf, ber ©egenfal^ bcr 5^'rl)^ttfer unb S^enotifer blieb ungelöst beftel^en,

2)ie ^auptfc^riften in biefem ©treit loaren: 1) 33on ©citen ber ^Tübinger Brentii

de persoiiali unione duarum naturarum in Christo. 1561, De divina Majestate domini

nostri J. Chr. ad dextram Dei patris et de vera praesentia corp. et sang, ejus in

coena sacra. 1562. Recognitio doctrinae de vera Älajest. Chr. 1564, too er bie Iut^e=

rifd)e Seigre in il^rer ooflen Sonfequenj gegen ''^etruS 9Jfarti)r unb ^öufünger bert^eibigte.

ißrenj Seftament, luovin er feine Ueber,^eugung nod^malS au^ffridit , finbet fid} in ber

^iettung beffelben burd) Slnbreä. 1574. — J. Andreae Disput, de Majestate Christi

hominis unb beifelben Modesta apologia, beibe 1564. — Melcliior Nicolai: Conside-

ratio 1622. — gerner: (5f)ri[tUcbe unb in ©otteS SBort begrünbete (Srfläruug ber tomU

tembergifdien S^eologen Sefenntni^ u.
f. xo. 2l)Jologie beS 3J?auIbrunfd)en '^l^rotofoHiS 1575.

SInbere ©d)riften in W. '^faff de Actt. et scriptis publicis eccl. Wirtemb. 1719. —
2) S3on ©eiten ber ©ie^ener bie ©d)riften Don 23alt^afar äJJen.^er (ft. 1627. Opp.

Francf. 1669) unb -3:u[tU'§ geuerborn (ft. 1656, befonberiS Kenosigraphia Christiana

1624 et 27. Opp. 1671).

ißgl. über biefen ©treit: ©. 2B atd?, l^el^rftreitigfeiten in ber lutberifc^en 5?ir(^e.

Sb. 5. ©. 551 ff. ©c^rbfl;, Sfivdjengefd). feit ber 9?ef. 4. ©. 670—673. @. 5. ^lant!,

©efd). ber ^jvoteft. S^eol. Don bev (Soucorbieuformel u. f. n.\ @i3tt. 1831. ©.65— 69.

SSefcnberS aber für bie erften S3evl}anb(ungcn Q. 21. ©orner, ©efc^. ber (S^riftologie.

2.21. 11, 2. 1854. ©. 661 — 705 unb fel^r genau unb einf{d}tgDotI @. SljomafiuS,

(S^ifti ^]5erfon unb mcxl 2. %l)dL ©tlangen 1855. ©. 308— 368, 391— 451 (»gl

451— 472, hjo be« geiftreid)en S)id)ter8 ^t)i(ipp ^^icolai, ft. 1608, ©runboefte be«

ftreitigen Slrtifel^ Don ber ©egenttsait -3. S^r. nac^ beiben ^^aturen im ^immel unb

auf (Srben, 1604 erfd}ienen, uod) betrachtet toirb). S. ^elt.

^eto* ©altuö , ber ©rünber Don ©t. ©allen (f. ben 2lrt.) Ijatte ben 9)?i3n(^en

feines lülofterg bie ü^egel beS 'i). ß'olumbanug, feineS Sel)rerg, aufgelegt. (Stnja !)nnbert

Oa^re fpäter füt)rte Slbt Otljmar (reg. Don 720—790) an iljier ©tatt, nad) bem 2Bunfd)e

^i))in'ö, bie milbere 33enebiftinerregel ein, bie (ogt. St. 58.) fd)Dn Don beiS ©d)reiben8

unb ^efenS oft unlunbigen SicDijen erlernt loerben mußte. ©aiS 8ebütfniß, bie Siegel

^u biefem ßtoede in ber Sanbe§fprad)e ,^u gloffiren, trat baljer, toie anbermärtS, },. B.

in (Snglanb, aud} in bem ©t. ©aller S3enebiftiner!(cfter fefir frül} ein. @ine burd^auS

unoerbürgte literarifd)e S^rabition be§ ^'IcfterS, bie fid) an ein oerloren gegangene^ 55ers

jei(^niß ber SJibnd^e ju iDtt)mar'S ^üt anf(^lief3t, tot'm bie auf un8 gefommene alt^od)*

beutf^e ©loffirung ber ^enebütinerregel (irt bem cod. S. Gall. 916) bem SRi3n(^e ^ixo

33*
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ju, ber um'3 3a'^r 750 ober 760 gelebt l)a6en foH. ®ie (Sage legt i'^m fetner, btel=

Ieic[)t nur auf ben @runb einer geberj^roBe, mit ber eine unfcefannte §anb am ©d^lufjc

eineö in'S 2l(tl)0(^beutfc^e übertragenen Pater noster unb Credo (mscr. 611, ijgl. ^at=

temer, !J)enfmale be§ SJJtttetalterS I. 324 unb Franchn praef. ad Regulam Scti. Bened.

in (3d)ilter*ö thesam-us) bie 92amen "Itero, Verölt« eingetragen l^at, au(^ bie genann»

ten Ueberfe^ungen bei (nsie ©clbaft t!^ut) unb bejeic^net i!^n, ebenfo unverbürgt (2ß.

Sßacfernagel'ä ©efd). ber beutfc^en Siterat. 1, 36.), atä SSerfaffer beS SBorterbud)« (bei

Rattern er 1. c. p. 131 — 218 abgebrucft), ba§ unter bem Dramen Glossarium Keronis

ge^t. Slu^erbem fott Don i^m l^errü^ren: Keronis hymnus „aeteme rerum conditor,"

»ie btc Ueberfc^rift in einem nic^t me^r oor^anbenen ©t. ©atter 9)?anufcript beS

8. Oal^rl^. lautet, ,,quera tempore hiemali ad laudes canimus barbarice redditus." 3)iefe

Slngabe be^^iel^t fi(^ offenbar auf 5t. 9. ber S3enebiftinerrege(, in iüetc^em nac^ uraltem

^caud)e für bie y^octurn (bie laudes) bie SIbfingung be8 94. ^falmeS angeorbnet »irb,

iDorauf ber hymnus ambrosianus folgen foHe. ®ie SluSleger geben 1. c. jn^ar feinen beftimm*

ten §^mnu8 beö SlmbrofinS an; eä mo^te inbeffen taum einem B^^iM unterliegen, baß

baS oben angefübrte Ambrosianum gemeint ift. S3erbinben xoxx biemit bie ireitere üfotij

(§at temer ®. 18), ba§ bon Äero auc^ „varü hymni ecclesiastici de tempore'* über*

fe^t töorben feigen, mit bem, toaS (Srimm (hymn. vett. XXVI. interpr. theotisca p. 9)

über bie ©prac^e ber ou8 bem Einfang beS 9. -öa^rb. ^errü^renben gloffirten §^m:=

nen (unter benen ber obige B. 68 ff. abgebrucft ift) ermittelt l^at, ba§ fie nämlid) bem 2)ia=

lefte Äero'ö, alfo bem alemanifcben, am nädjften fommen: fo möd)te feie 5Bermutl^ung

geftattet fe^n, ba§ loir in biefen ^tjmnen eine toon 5tero abgeleitete, toert^i^oHe, wenn

a\x6) nid)t ton groben 33erftö^en freie Slrbeit befi^en,

2)ie lateinifc^e bon einer anbern al8 beS ©loffatorö §anb gefertigte ^anbfc^rift ber

S3enebiEtinerregel ift ooKer geiler unb 3eid)net fic^ oor anbern §anbfd)riften biefer Siegel

au§er burc^ einen nic^t gloffirten, bem ^rolog oorangef^icEten Katalog d)riftlid)=m'önc^i=

f(^er jlugenben, auc^ burc^ eine miUtürlid)e 53erfe^ung einzelner 2lbt^eilungen beS ^ro=

logS unb burc^ ben (Sinfd)ub bon ac^t ober neun barbatifdien §e^ametern au8: »qui

leni iugo Christi colla submittere cupis," u. f. f. mit bem <S(^(uffe: „una tarnen merces

utroque manet in aeternum. Amen.''

jDie ©(offirung felbft ifl nic^t gletd^mäßig burc^gefü^rt; biele Ifapitel finb fe^r

fd^wad), anbere, toie S?. 50. 51. 52. 68— 73., gar nid)t, jn3ei (t. 53 unb 67) nur

jum S;^etl gloffirt. gür baS 35erftänbni§ mand^er altbeutfcben t^eologifdjen unb firc^=

Ii(^en SluSbrüde finb biefe ©(offen bon ^oljem Sßert^; einzelne tateinifdie äßörter,

g. 33. antiphona, bibliotheca, hymnus, letania, portarius, responsoria bleiben unüber*

fe|?t. 2lu?^eid)nung öerbienen folgenbe 2B6rter: regula, rehttunga p. 111 (bei ^attemer

1. c.) officium, ambahti p. 103. obedientia, horsamii p. 38. 45. 47. disciplina, ekii p. 114.

119, egii 37, sacerdos, ewart p. 117, reverentia sacerdotii, erwirdii des ewarttvames

p. 115, abbas, abba p. 81, gen. abbates p. 81, decanus, zehaningari p. 117, 123,

clericiis, clilirich p. 115, monachus , munich p. 34, coenobitarum , samanungono p, 34

(mißoerftanben); anaclwritarum , einchoranero p. 34, heremitarum , waldlihhero p. 34,

tonsura, scnrt p. 35, sarabaitarum , lihhisaro p. 34 (b. i. hypocritarum), gyrovagum,

ßuihharo p. 35 (b. i. deceptorum), discipulus , disco p. 47, propheta, wizzago p. 48

ober forasako 32, magister, meistar p, 41, ecclesia Romana, samnunga rumiskin p. 63.

Oratorium, chiriclia p. 62, 87, tabernaculum hüs ober selida p. 32, vestiarium, wathüs

p, 107, reliquiae, wihida p. 10, altaris vasa, altarres faz p. 80, in palla (altaris) in

lachane p. 113, chorus, cart p. 94, psalmodia, salmsang p. 60, psalmi, salmon p, 59,

cantor, sangari p. 59. lectio, lecza p. 60, analogium, lecture p. 59, codex, puach p. 59.

sancia scriptum, uuihio kescrift p. 51, inspirationis, anaplasannes p. 71, dominus, truh-

tinj dominum, truhtinan p. 32, praedicatio, digii p. 53, testamentum euua p. 37, tarn

veteris teetamenti, quam novi, so der altun euua, sosama der niuun p. 59, 60. conß-

teri, gehan p. 44, 51, con/essio, pigiht p. 44, meditari aut legere, lirnen, lesan p. 101,
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oratio, kipet p. 44, emendatio, puazza p. 40, emendare, puazzan p. 95, compuneiio,

stiincnissi p. 102, conversio, kihuuoruannissi p. 118, poenitentia, hriwa p. 33, ad pacem,

ad communionem, ze fridiu, ze kemeinsamii p. 118, benediotio, wihii p. 119
,
festivifas,

tuld, p. 84, solevinü; tultlieh p. 112, synaxis, cui-s p. 67 feria, tag p. 67, matutina,

morkanlob p. 63, vespertina, abantlob p. 63, nocturnis horis, nahtlihhem citi p. 92,

sanctum pascha, wihuii ostriin p. 102, 91, 65, pentecoste, fimfchnsti p. 91, excommuni-

care, armeinsaraon p. 96, gratia, anst p. 33, 47, salus, heilii p. 40, pietas, gnada p. 32

ober erhaftii p. 38, virtus, chraft p. 102, meritum, arnunga p. 11? ober keuuarahti

p. 38, fides, kilauba p. 32, amor, Caritas, minna p. 38, 46, 84, 116, spesj wan p. 43, 53,

hiri eleison, truhtin kinade uns p. 60, amen, sosi p. 61. ©ältjUc^ Oerfel^It ift bic Ueber«

fe^ung bort missa, santa p. 6Q, 87; [onft a^b. missa.

jDer corvcftefte SlSbriirf bet gtofftrten 33enebifttnerregel ftnbet fid^ in beh 6ereit8 ge=

nannten ©entmalen be8 SJJittelalterä Don ^attemer, 53b. I. ^SoutcrtteL

i^crgcit nnb Std|jter hei &em ©otteö&tcnfte. 3)a§ 33orbiIb be8 fiebenar*

nttgen Seu(^ter8 im tfraeltti[cf)en Stempel unb bte finnbilblid^e 33ebeulung beS Sid)te3 in

ber ganjen l^eiL ©t^tift, ba Sljrtftug felbft fid^ ba8 Sic^t ber SBelt nennt unb feinen

öüngern gebietet, ba^ fie i^re i^td)ter brennen unb leuchten laffen follen, brachte ben

©ebrauc^ ber Siebter in ber c^riftlidben ^irdbc auf. -Sn ben erften brei Oafirl^unberten

lommen feine fieberen ©puren babon oor, unb Sactantiug, div. inst. VI. 2., oerfjjottet no(^

beß^alb bie .Reiben. Ont 4. Oatjvf). mac^t e8 SltbanafiuS ben Slrianern jum SSortourf,

ba§ fie bie oon Sbriften in ber .f?irc^e geopferten ^erjen ju ben @ö^en getragen l^ätten.

^ierontjmuS fagt (ad Ripar, ep.) „in allen Iftrd^en beS 2(benblanbe§ toerben bei 33or*

lefung beS (SDangeliumS, felbft bei'm ©onnenfc^eine 5fer^en ange^^ünbet, ntd)t, aU tooUtt

man eine ginfterniß aufbeüen, fonbern um ein ^ixtiizn ber i^reube p geben« ebenfo

adv. Vigil. c. 7. ^nx ^dt beS (^b^^ljfoftoniuS n)urben bereite bie ller^en Oorne^mlic^ jur

Seleud^tung beS SlltaiS angeroanbt, toä^renb man Rampen lieber in Kapellen unb toor

^eiUgenbitbern brauchte, ©ie tturben au3 2öac^8 bereitet; STalg* ober anbere Äerjen

bürfen nic^t an i!^rc ©teile treten unb ouc^ bie neuern ©tearintic^ter bürfen nac^ einer

(Sntfdjeibnng ber Congregatio rituum in ben fatf)oIifd)en ^irdben nic^t gebraust toer«

ben. ®aä loo'^lriedbenbe 2ßac^8 als Srjeugniß ber Siene, bte nai) SBoHenbung i!brc8

2öer!e8 fterben muf?, !^at eine nn)ftifcbc Sebeutung; al8 2tu8;^ug ber beften ©äfte ber

^flanjen ^at eS feinen natürlid^en 355ertb toor anbern ^Brennftoffen unb nur baS äßerttj*

ooUfte taugt j^um Opfer. Sefonbere Stttarbiener (Ceroferarü) trugen bie ^l'er^en unb

festen fie auf einem eigenen Sifc^e neben bem 3I(tare nieber (canthara cerostata). 3)ie

Seuc^ter, auf benen bie ferjen ftanben, l^ießen Cereofala. Stud^ bor ben 9teliquien pfteg=

ten folc^e 2Bac()gfer;^en aufgefteöt ^u n^euben, fortiie oor ben 33itbern ber ^eiligen. S3et

ber SD^effe foüen n)enigflen§ jtoei Ifer^en auf bem ?l(tare brennen, biefe 5Borf(^rift ent*

ftanb au8 bem ©ebrauc^ ber ^rioatmeffe. 2Bann ba3 Slltarfatrament aufgefegt ift, fei-

len fe(ibS (in armen 5?irdben tt)enigften§ oier) brennen. -Se nac^ ber beiligen lircblic^en

3eit ober ^anblung , bei ber e8 angeioenbet ioirb , 'ijat baö ^er^enlidjt oerfc^iebene S3e«

beutung. 2)ie STauffer^e foff auf ben ®lanj ber guten 2öerfe ^inbeuten, toelc^e baö

jlbor jum t)immttfd)en ^od^jeitfaate offnen. ®ie S3rautferje foH bie Öfeinbeit unb

Sauterfeit be8 §erjen8 an;^eigen. S)ie ©rabferje foÜ baS eroige ^tmmelSlicbt bejeicbnen,

beffen bie ©eligen fid) erfreuen, unb auf tDeI($e8 bie ©terblicben ^offen. ÜDie all^er=

!ömmU(^e Dfterferje erinnert an baß auS bem @rabe erftanbene Sidbt ber Sßelt, ba8 bie

9^a(^t beS StobeS bertreibt. ®ie brennenbe firdbenferje überhaupt ruft bem Sbriften

jju Sfflattl). 5, 14. 16. 53ei ber ^erjentoeibc am Sicbtme§tage »irb gebetet: „C)err Oe»

fu8 Sbrift, ©ol^n be8 lebenbigen ©otteS, ®n loabveS Siebt, ba8 jeben 9J?enfcben erleucb=

tet, ber in biefe SBett fommt, toir bitten S)icb, ®u toottejl: biefe ter;^en fegnen unb un8

bic @nabc geben, ba§, njo fie ange^^ünbet »erben, unfre ^eri^en oon bem unfi(^tbarett

geuer unb ber Älarbeit beS ^. ©eifteS erleud)tet, bon oller ^Bltnbbeit ber ©ünbc unb

beö Safterg befreit unb nacb jurüdgelegten bunfeln unb gefa^rboHen irbifc^en ^faben
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jum eiDigen $?tc()te ^^ugelaffen tnerbeii!" (gine eigene ller^eninei'^e finbet aud) am ÜTiage

be§ 'i). S3(a[tu6 ftatt (f. b. 2lvt. ^BlafiuS) uub am S^arfamftage tiurb bte Dfteifev^e gett3eil)t*

®ie refcniürtc tivdje I}at ben !at'^clifd)en ©ebraud) ber ^^'erjen ftradS ^urüdgeiDie*

Jen. ©0 Brennen [ie oud) nic^t auf ben Elitären ber lut^erifd)en tird)en, iveldie refor«

mirten (inituö Ijaben (2Bürttemberg). Der eigentUd) lut^erifdje 9?itu8 I)at bie 9lltar=

ferjen — aU (Erinnerung an bie S^it be§ Slbenbrnal^IS unb ü6er'^au^it atS ebangcUfd)e3

©innbilb — beibc'^alten. !Sel)r I)äu[ig ift ber ©ebraud) ber 2öad)§lid)ter in ber rufjifc^^

gried)i[c^en .^'irdje, ido bie niebere SöclfeHaffe bei'm (Sintritt in eine 5lirc!^e ju bem ba*

nebenfi^enben 33erfäufer Heiner äöac^öferjen eilt, unb baS gefanfte i^idit ange^ünbet i^cr

ein ^eiltgenbilb ober auf einen grof^en ?eud}ter [teilt, oDer aud) burd) einen Slnbern e3

in ber %zxx\i. üjim Iä§t. ©aS "hierbei gelöste ®elb ift (^ir llnter'^altung ber f ircben be=

ftimmt. Slud) '^khz iiergeffen nid}t Ieid}t, i^or i'^rer '^tjat einem ^eiligen eine Si'erje ju

eifern. ®. Sllt, d}rift(. Sultu§ 1851, ©. 95. Sßergl. aud) ben 2Irt. in 2lfc^bac^'ö

Stirc^enle^-ifon. .^. 9)Ierj.

i^'cöler, 5{nbrca8, tcurbe }^n Coburg am 17. Ouli 1595 geboren, fein 53atcr,

ber ebenfalls 5Iubrea§ bieJ3, toar ©djneiber. ©eit 1609 befud.)te er baS @t)mnafium

feiner S3aterftabt, ftiibirte l)ierauf bvei 3^al)re in 3ena, )x>o bamalö 9^feubeniu8, ®ra=

loeruS, Qolj. 9}?ajoi-, Ool). ©erbcivb unb Ool}. ^immeliuS ^vofefforen ber 2:^eoIogie

irtaren. -Sm 24. dal)U feine« SltterS, 1G19, lourbe Regler 9!)?agifter. 25on Oena ging

er na(^ 3Bittenberg unb würbe Ijier SIbjunct ber pl)iIofDp!^ifd)en gafuttät, 1623 njurbe

er als "^rofeffor ber l'ogi! nad) l^oburg berufen, 1625 tnurbe er ^^aftor unb @uper=

intenbent ju (SiSfelb. ^iluf eigene Sioften ericarb er 1627 bie tt)eoIpgifd)e ©octormürbe

ju -öena. Om Saläre 1633 n^arb er ©uperintenbent unb 3)irector beS ©ijmnafium« ^u

@d)n}einfurt, aber fi^cn 1635 toarb er otö ©eneralfuperintenbent naä) SJoburg jurüc!=

gerufen, (gr 3eid)nete fid) burd) große S3erebtfam!eit unb ©eleljrfamfeit auS, fo baß

auc^ 'Dcn fernen ©egenben fein 9iatl) gefud}t ti^arb; mit (Sifer tüir!te er ben Saftern

feiner ^dt enlgegcn, ber bamatigc traurige ßuftanb ®eutfd){anbö ging i^m fet)r ,^u

§er;^en, bem bamatS überatt I)errfd)cnben (Stgennutj fud)te er burd) fein eigenes Seben

ein SSeifpiel ber Unetgenniif^ügfeit gegenüber^uftellen. S3erbeirat!^ct »ar er ,:^meimal,

nämlic^ mit ^ebtoig (Satl)arina ©tumpf unb Saf^arina Sitcretia 2ßat^, l^atte aber bon

beiben i^rauen feine 5finber. SllS er 1642 Don ber 3)eutfd)Ianb bebro^enben ©efal^r

geprebigt b^^tte, fd)(of] er mit ben SBorten: "O ©ctt, l}t(f mir unb allen frommen

(lljriften ^uoor bii'^iii^/ ""b bete, voaS beten fanu", ba lourbe er, ab§ er üon ber £an,^el

ging , Don einem ©c^fagftuß befallen. (5r mürbe jmar nac^ einem !^alben -Saläre fo toeit

tüieber Ijergeftellt, ba|3 er auc^ luieber :prcbigen founte, feine ©efunbljeit fet)rte aber nie

DoHig iDieber, er ertag cnbüd) einem neuen 3(nfaH am 15. StRai 1643. 2)ie oon il)m

l^interlaffenen ©d)riften be[tel)en t^eitö an9 ^|h-ebigten, tbeitS finb eS pDlemtfd)e Söerfe

gegen bie römifd)''fatl)oüfd)e ^ird)e, t^eilS (ärbauung6fd}riften. Sind) l)at er auf ben

Diamen 5latbarina baS Sieb t)erfai3t: »5?einen l^at ©ott oerlaffen" k. @in 53erjeid)ni§

feiner ©cbriftcn, .32 on ber ßa^l, finbet fid) in 3^01). .^einr. .f)agelbanö Sei(^enrebe;

f.
Henning Witle, Momoriae Theologornm Decas 5. j). 557 sqq. Francf. 1674. MofC.

J^cfjlcr [Chesselius, Ahenarius), Ool)antt Oafob, ftammte aus einer anfel^nücben

©t. ©afler Familie unb tourbe 1.502 ,yi ©t. ©allen geboren. y^ad)bem er fid) in ber

bertigen .litofterfd)ule Oorbereitet, fam er nad) Sßafel, it)o er ^^^eologie ftubirte. 2)ur(^

ben 9iuf SutljerS ange.^ogen, luanberte er ,yt Einfang bcS 3^abreS 1522 nad) 3Bitteuberg;

i^m tuarb bie unüerboffte i^reube, mit einem greunbe unb ißegleiter bem Don ber 2ßart-

bürg fommenben Sut^cr in Q^ena ^vl begegnen, ben übrigens bie beiben ©cblüei^er 3ung=

liuge, burd^ feine 33erf(eibuiig gctäufdit, für ben ^utten bi^Iten. 3)tefe ergöt^lidje ©cene

ift Don .^lefjler felbft in feiner (5L)ronit unb bon Sliibcrn nad) berfelben er^äl)lt unb aud)

in neuerer ^di n^ieter aufgefrifc^t morben *). -Sn 2Bittenberg mar er ein fleißiger 3u=

*) 33g(. güf3(i, ©cfjweijermiiieum 1784. §e(betifd;cv Sllmannd; 1808. kernet, a.a, O.
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prer ?ut^er'8, 9}?eIati(!btl)on'ö, 58ugenl^agen'S, tavtftabfS u. f. vo, 2Iud) geno§ er bte

greunbfc^aft be§ berühmten -Suviften §ieronl)mui3 (Sdjurpff. ^J?ad)bem er im ©pätljerbft

1523 lüieber in feine ißaterftabt jurüdgeMjrt »ar, erlaubte i!)m feine in SBittenberg ge=

iDonnene Ueberjeugung nid}t niel)r, fid) bie '^ßriefteriüei^e ert!^ei(en ju laffen. lieber

toollte er al8 e'^rlidjer ^anbroerfer fein S3rob Derbienen, als Vüiber fein ©emiffen ^anbeln.

(Sr ging bei einem ©attter in bie Sebre unb faufte, nac^bem er SJieifter gettjorben, bie

SBerfflätte feines Sel^rl^errn. ©eine 9J?itbürger, bie nac^ ber 2Bal)rl)eit be8 SoangeUumS

begierig lüaren, erfud)ten it)n aber, er möge i'^nen, ba er boc^ in äßittenberg ftubirt

l^abe, einiges auS bem ©c^al^e feiner (Srfenntni§ mittfjeilcn unb i!)nen bie ^. ©d)rift er*

!(ären. ^e§Ier geigte fic^ baju bereit unb eröffnete feine @onntag§=53orlefnngen mit bem

©reifcnigStage 1524 erft in einem SürgerSbaufe, bcrlegte fie aber wegen ber tt3ad)fenben

9}?enge ber 2!^eilne'^menben auf eine ßunftftu'^e, tüaS ber (Baiit batb einen öffentlid)en

H'aralter gab. 3)ie in iöaben {Wük SluguftS) berfammette ^Tagfa^ung ^atte ;bereitS Don

biefen 53orIefungen ^unbe unb glaubte fid) bei ber ©t. ©aller Obrigfeit barüber be=

fc^ireren ju fotten, ba§ „man ungeiüeil^te Seute unb SBuben prebigen laffe"*). Ue^ler

Iie§ ficfe guticitlig bereben, biefe 55orlefungen einjufteHen unb ^^og fid) n)ieber in feine

Söerfftätte ^urüd; allein balb »urbe er auf's 9?eue auS feiner SSerborgen^eit l^erüorge^o«

gen. ©eine SBirlfamfeit erhielt nun fd)cn einen mel^r cfficieHen ^arafter, als er in ®e=

meinfc^aft mit SBclfgang ©d)orant (Ulimann) unb bem ©c^ulmeifter 3)ominit ßiti

toom 2. %cbx. 1525 an 5BibellectiLmen in ber ^|5farrlird)e ©t. ^orenj l^ielt, auS ber fic^

fpäter bie fog^nannte r/grii^prebigt'- entwidelte. 33alb barauf trat ©d)Dtant jur 2Bte=

bertäuferfette über, njetci^e übertjaupt in baS ©t. ©allifc^e 9?eformaticnSiüerf Diele Srii^

bung brad)te unb mit ber aucö 5?e§ler unb ber p^er fte'^enbe mit 5?eßler befreunbete

SSabian (f. b. 2lrt.) gewaltig ,^u lampfen Ijatten. @ine Zeitlang (1535) Derfal) 5fe§ler

ben ©ienft eineS eiMngelifd)en ^rebigerS ju ©t. SD^argaretljen im 9?t)eintf)al, würbe bann

H©d)ulmeifter" in feiner S5aterftabt (1537), bis er enbli(^ ben 6. ©ept. 1542 jum orbent=

ticken ^rebiger an ber ©t. ?oren3fird)e erwäljlt warb. Qn ben folgenben -Saljren warb

er ^ilftuar ber ©t. ©attifc^en ©tjnobe, DJiitglieb beS ©d)ulratl)eS unb jule^t (1571)

3)e!an (^IntifteS) über bie gefammte ©tabt= unb einen S^eil ber ?anb-®eiftlic^Eeit ©t.

©allenS, nacbbem er fdbon 1560 bom ^rebigen war bifpenfirt werben. @r ftatb ben

15. 9}iär,^ 1574 in feinem 72. SllterSja'^re. 33on feinen fdjriftfteHerifcben Slrbeiten ift

baS widjtigfte feine ©t. ©aClifc^e 9^efcrmationS(^roni!, bie er unter bem 9?amen Sabbatha

(i^eietftunben) berfagte unb bie burd) 2lbfd)riften üerbielfälttgt worben ift **). ©d)cn

als ^anbwerfer Ijatte er fie in feinen 9Jiu§eftunben auszuarbeiten begonnen; ba'^er ber

D^ame. ©ine S3iograp^ie feineS bor i^m berftorbenen ^^reunbeS 33abian befinbet fic^

^nbfc^riftlid) auf ber Sürgerbibliotlief in ©t. ©aüen. S5.ql. 0. -3. SSernet, Qc^.

Keßler, genannt 2I^enariuS, 5ßürger unb 9?eformator ju ©t. ©allen, ©t. ©allen 1826.

^ctteit&a«^, ^einric^ bon, ein wirffamer 35olfSfc^rtftfteller ber 9?eformationS«

jeit, beffen ?eben aber faft unbefannt ift: ein fprec^enbeS ^ndiin ber an ©eiftern unb

an S'^atfac^en überreid)en ^dt, in ber aud) bebeutenbe Jfräfte fpurtoS fommen unb fpucloS

wieber gelten burften. Wellenbad) flammte waljrfc^einlid) auS einem abeligen ©efd)led)te

granfenS, trat in ben gran^isfanercrben, ftanb ßieCleidjt in §eilbronn im £)rben, ba er

in ^eilbronn unb Umgegenb (Söwenftein) woI)I befannt ift, unb !am in reiferem 3Dfan*

®. 27 ff. ^an^art, (grää^Iungen aus ber ©c^weijergefditc^te. iBafel 1829. 23b. 3. @. 300.

SRar^ einerfe, ateformationSgefc^. u. meine SJorlefungen ü6er SSefen unb @efc^id;te ber 3ief.

2 Stuft. @. 300.

*) UebrigenS Wutben bie Ferren ber Stagfa^ung burc^ ben 9^amen Keßler ju ber Sin*

na^me öerkttet, als fe^ ber @t. ©aHifc^e ?ector ein ^erumaie^enber Äeffetflider , „ber ftc^ im

Sanb ^in unb ^ero mit ©c^üfflen, ^pfannen unb teffe bü^en ernäfjre."

**) SSgL harter, ^Motljtt ber ©c^toeijergefc^ic^te IIL 9^r. 137.
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neöalter (Qc^. (Sbeilin nennt tf)n ben S3atev ÄettenBad^) SluSgang 1521 m^ Ulm, too

;;u (gnbe -Suni'g bec granjiSfaner^^rebtger Qo'i). ©betlin bon ©ün^feuvg burd^ feine £)r-

benSokrn be§ (SüangetiumS »egen vertrieben hjorben iDar. Slber aud) ^ettenbad^, ber

i!^n erfe^en joHte, bertrat, ntd)t oI)ne ^uftinimung im Orben felbft ^u finben, bon 3In=

fang an ben neuen ©tauben, mit inel 9iü(f[ic^t§Iofig!eit fett bem Wiäxi 1521, xoo er bic

^aftenjeit mit einer nac^^er njenigftenS viermal gebrndten ^rebigt Von i^aften unb freiem

eröffnete. (Sr betcieä ^ier ben SBiberfprud) be§ gejn^ungenen gaftenS mit ber 1). ®(^rift,

mit ben Soncilten, mit fcem geiftUdjen 9?ec^t unb mit bem D^aturgefe^, unb faft noc^

fd^lagenber burd) (äntpHungen au§ bem l'eben bie innere Unn3at)r^eit biefeS haften«

jmangS, beffen fid) bie ^riefter unb 9JfDnd)e bei guten i^ifc^en, 5^ü(^Iein unb feinen

Steinen, bei einer tüd}e, mt fte anbre i^eute ba6 gan^e Oa^r nid^t l^aben, bertreffüd)

ju entfc^tagen lüiffen, unb ben fie aud) freunblid^ überall erleichtern, Wo man i^nen nur

@elb unb @aben bietet. Sr ft^(o§ feine ^^rebigt: mer ba faftet lauter um ©otteö toil«

len, ju bämmen fein j^-teifc^, bod^ mit 5Bef(^eibeR^eit, ber t^ut rec^t unb eüangeüfc^; lüer

nic^t faftet, ift nid)t gejtcungen von ßi^rifto, unb t!^ut auc^ baran feine ©ünb; evange*

lifc^e greil^eit fett man l^anb^aben ol§ njol als evangelifc^e ®ebot, fo e^ret man (5^ri=

ftum; ber verleib unS feine Onab' unb t^eil. ©cift, baß bie SBa^rljeit beS @vangeUt

toieber auferfte^e, irann fie lang begraben ift gettjeSt unb bie '!]3apiften l)aben beS @ra=

beS gel)ütet; aber fie toirb bur^ göttliche ^raft felbft auferfte^en. ÜDiefe ^rebigt n)ar

ber SInfang eineS bebeutenben l?anje(ftrettee; bem neuernben ^^ranji^faner ttjiberfe^te fic^

befonberä ber junge ^efemeifter beö rivalifirenben unb lutl^erfeinblidjen S)ominifanevflo=

fterg, ^eter 9?eft(er, unb fd)on am 21. 3Jtärä mußte ber 9?atl) bie einzelnen ©tabtgeift*

Iid)en erinnern, über bie ^. ßeit ftatt be8 (Streitend bie ^et(. ©d)rift ,^u ^rebigen. -3m

S3erlauf be8 ©treit§, ber aUe controverfen ^e^ren burc^Iief, fud)te fic^ ber ©ominifaner

burc^ bie Söeljauptung ju retten, ^abft unb 'i]3rätaten bürfen baö Süangetium beränbern.

S)ie8 gab Sfettenbad) 5>eraklaffung ju ber @nbe -Suni'ö um ^cter unb ^aul gel}altenen

unb tt)ieber^clt gebrudten ^rebigt miber beS 'iPabftö fuc^en|?rebiger ,^u Ulm, bie bann

ge|3rebigt unb gelogen l^aben, ber ^^abft unb -prälaten mögen ba§ Svangelium Vertt)an=

beln ober veränbern. ^ier njirb bie ^^rin^ypfrage bel^anbelt; eS irar nid)t fd)n3er ju be-

tDeifen, baß StjriftuS feine ^irc^e an fein SBort gebunben, unb baß bie fleinfte SJ'on^^ef*

fion an bie ^äbfte ben d)riftlid)en ©tauben unftetiger niad)en müßte, al8 ßunftgefe^c

unb felbft ©pielgefe^e. !Die Eingebung ber ^äbfte gilt iljm al§ ß^^iegefpräc^ mit bem

Satan, bie SnfaUibilität beS ^abfteS n^itt er auf ben ßug 3ur ©t. ^eterStird^e befc^rän*

fen, too 7—8 ?eute iljn tragen, baß er nid)t fe'^len fann; ba§ 2öcrt: too ßtoei ober 2)rei

berfammelt finb in meinem 5J?amen
,

finbet er nur bei'm 3"f^'iii"£ii[ft)" Sutljer'S, ^D^e^

lanc^t^cn'g, 5larlftabt'Ö erfüllt, i'ut^ein vergleid)t er mit ?Il^anafiu8, ber auc^ in 33ann

unb 2ld)t fet)n mußte, jule^t aber trtum^j'^irte; ®ott toirb nod) ©etoalt tl^un mit feinem

Slrm, ob er tool^l jnvor aud) S!Jiärtt)rerblnt forbert ;\ur Sef|3rengung beö vermalebeiten

(5rbreid)8, ba toirb er 5^aifer, Äonig, ^abft, Prälaten ju iöoben fd)lagen. S)iefem fd^on

gefteigerten Eingriff, Von bem ben ©egnern nad) feinem eigenen SBort SKaul unb 9'Jafe

I)ätte mögen bluten, folgte eine britte ^rebigt: von ber d}riftlid)en S?ird)e, toeld^eö bod)

fet) bie ^eit. dbriftlic^e ftirc^e, baven unfer ©laube fagt, ©ie toar gel)alten auö Einlaß

ber etoigen ?!J?Q'^nungen feiner ©egner an ba§ S-^clf, man fülle bod^ bei ber d}riftlid)en

.ftird^e bleiben. 2)tefev viermal im 3)rnrf erfd}icnene unb fogar in'ö 9?ieberbeutfc^e über*

fe^te (Sermon !^atte baö Sßerbienft einer genaueren llnterfudbung be§ 33egriffö ber 5fird)e,

er burd^brac^ ba§ (ientrum ber lird^lid)en ?el;re unb überbot in ber Sluflc'^nung gegen

alle l^errfd)enben 3tutoritäten atleS 33orige. .tettenbac^ jäljU vier verfd)iebene 53ebeutun*

gen beS 2Borte8 Siird)e auf unb erllärt fid) für bie fd)on ältere unb in ber Steforma*

tionS^eit neuaufgebrac^te !J)efinition: <(iird^e ift ©emeinfdjaft ber 2lu«ertovi^lten, bie na(^

mt)ftifd)er in ber ^Reformation gleichfalls erneuerter 2tnfc^auungStoeife in vottfommenem

®emeinbefi^3 aller 33erbienfte unb ©üter, greuben unb Reiben untereinanber ftel^en. 3)er

i^elggrunb biefer Sl'ir^e ift (£t)riftug, nic()t @t. 'ipeter, nidjt ber ^abft. ©t. ^eter unb
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bem ^]5abft ift bte ^öUe oft obgelegen; mit i^m toäre bie ^ixijt längft U§ in bie ^oUe

l^tnabgefallen; löte mand)er ^abft, ber mel)r benn ein fe^erifc^er 33ub ober ein jTi^rann

gewefen, märe ntd)t gut baju, ba§ man einen ©änSftatf ober ein ©ieb'^auiS auf i^n baute!

3)er l^eit. 35ater ift ein l^eillofer 53ater, feine l?ird)e eine ©tjnagoge ©atanä, eine teuf-

Itfc^e enbd^riftifc^e 5?lrc^e, ein gan^ äl^nltd)er ^Betrug im ^Ibenblanb, toie ber SU^u^ame-

baniömuS im ^Dlorgenlanb
,

jur ©träfe für bie Unbanfbarfeit ber S^riften, oon benen

nur njenige (Sinfälttge au^er'^alb ber !?ird)e ber 2Ba^rl^eit [ic^ freuen burften. Sllfo

^äbftc mit unb of)nc Soncit finb ujeber gunbament ber Ifirc^e, nod) mad^en fie aüein

bie i?lrd)e au§ (toie brauchte man fonft an bie SJtr(^e ^u glauben , ba man fie einher*

reiten ftelit, unb n)ie fonnte fonft au§er itinen einer feiig toerben?), nod) ift man and)

nur fc^utbig ju glauben, baß fie ;\u biefer .ttrc^e geboren, tooriiber il}re SBerfe S^^piÜ
geben muffen. S!ßie inel ift feit^er auf biefe \). £irc^e gelogen toorben? -ömmer l)at e8

geheißen: bie 1^. Äirc^e l^at ba3 get^an, l)at baS geboten. Slber Daniel ^at bie SSuben in

ibren ?ügen begriffen. 3c^ barf ben ©aniel nid^t anber« nennen ; er "^at feinen 9'Jamen.

Sl)riftuS fprac^ bon Oo^anne, er iväre @lia§; alfo modjf einer je^unb l)ei§en ^axtU

nu8 unb toäre boc^ im ©eift (Ella^ ober in 2ßeiöl)eit unb Urtl;eit Daniel. ?eibenfc^aft=^

lid) ruft ^ettenbad^ bie ^errn unb gürften an: O ba§ Semanb bieä SBort ju ^erjen

faßte au§ ben (St>eln, Ferren wnb dürften, fo toürben bie fd)led)ten Saien bienad) fot«

gen; Pfaffen unb SJiönc^e icerben bie ^ir(^e nid)t reformiren, fonbern beftruiren ! 3{ber

er flagt fie aud) an, ba§ fie fid) fo gröblich Don bem tüeibifc^en unnü^en ^]3faffenoolf be*

trügen laffen, ba§ fie Sfned)te bleiben tr^oUin ber rotten babt)lonifd)en §ure, um bie fie

bul^len; ja feine ganje 3^'^ ^l'^gt er an: IdeS ttjolle eben bleiben im babt)lon{fd)en ©e*

fängnif^, auc^ njenn ein ^t)ru§ g^reiljeit bringe, tük bie ?eute mit fatlenbem ©iec^tag,

bie über il^re Reifer jürnen.

2;ro^ 2ßorm6 burfte Wellenbad) bi« ^u (gäbe beö Qa^xS toirfen. (£r irar 35olfg=

liebling buvd) biefe ^raflfprad^e, ber eine etle unb nationale S3egeifterung ju @runb lag,

unb bereu :^eitenfd)aftlid}feit fü^n unb ritterlid) erfc^einen mußte in gefä^rlid^er ^dt

unb lüie ein gered)ter 9?üdfd)lag gegen bie Unterbrücfung ber ©ac^e i'uf^erS. '>]3opulär

luar o'^ne'^in bte allfeitige ©utlaroung beS bisherigen betrug?, befonberS njenn, toie !^ier,

bie Korruption ber geiftlid)en Sl'reife bem ®eläd)ter unb bem ßotne preisgegeben luurbe,

unb bie (gröffnung fo mand)er äußern ©etoinnfte an ^^rei^eit, @elb unb ®ut, ben ber

große Umfturj bringen fcHte; unb fcbttJer loäre ^u längnen, baß Kettenbac^ iceit mel^r biefe

populäre ?odtöne ertlingen ließ, al§ baß er eoangelifcb^ ©efinnung in ben ^erjen pflan.^te,

ober boc^, ttenn baö Sleußerc je fo wichtig fear, äljnlic^ -Sot^ann (Sberlin, neben bem B^x^iö^

reu auc^ über baS Slufbauen ernfüic^ fi(^ befann. 3lud) ber Sluöbrucf 5!!ettenbac^g, fd)n3ung*

üoU unb oft geiftreic^, mit unb o^ne •B'JÜ'ncböiüi^ , reid} in 9?eminifcen,^en an^ alter unb

neuer Literatur unb noc^ meljr in yef(^i(^tlid)en 'parallelen, mad)ten xt)n bem ©ebilbeten

tt)ie bem ^olfe anjiebenb. 3)ic le^te ©pur feiner 2Bir!fam!eit in Ulm ift oom D^oüem*

ber; er prebigte am 3lb4?ent bon ben befcbroerten ©emiffen. 2urj barauf entflo!^ er,

nic^t oom 9?at:^ bebro'^t, ber il^n nur n^ie feinen ©egner tt)ieberl)olt jur grieblid)feit

ma'^nte, ni(^t Den feinen Obern Deifolgt
,

fonbern in ber ^efürd)tung eines SKorban*

griffS feiner S^obfeinbe, hsoljl befonberS ber ©ominilaner, beren ©pre(^er er Oergeblic^

ju einer S)ifputation aufgeforbert. dn ber (Site t>er3id)tete er auf ein 2lbfd)iebSn3ort, ba§

in 43 Bannflüchen gegen feine ^^einbe befleißen foUte. ©en fd)limmen (ginbrud feiner

gluckt fuc^te er 1523 burd^ bie oon einem Ulmer ©tubenten beforgte Verausgabe fei'neS

Ibfc^iebS »©ermcn S3ruber ^. ö. i^ettenbac^ ^u ber löblic&en ©tabt Ulm ^u einem

SSalete" ju befeitigen, auc^ »ertröftetc er bie Ulmer, beren äJJatttuerben er rügte, mit fei*

ner 2Bieber!unft; „id^ bin noc^ nid^t tobt, ic^ mag tool^l nodE) einmal fommen." 9^oc^

eine jjireite ©d)rift beS 3. 1523 be^og fi(^ auf Ulmer Ser'^ältniffe : ©efpräc^ mit einem

frommen Slltraütterlin üon Ulm Don etlicEjen ßö^eife^n unb Slnfed^tungen beS Slltmütter*

liuS. Ungebulbig ^offt er in beiben ©djriften Don Ulm nur n^entg; er icafd^t bei bem

Slbfall unb bei ber Sauljeit beS 35olfeS feine §änbe in Unfd^ulb.



522 tettenkc^

^ettenbad) ent[d^Iug fic^ fett fetner gluckt be§ ^loftergetvanbä; gleid) fein Slbfc^iebö-

fermon vebet offen gegen alle £IoftevIeute, @r -jog burc^ bie großen 9^etd)lftäbte (Süb=

beutfc^Ianbg, bie er genauer fennt, bem 31ft)llanb ©ad)fen ju; feine legten (Schriften finb

nietft in 2ßttten6erg gebrucft, unb er ift mit ?utt)er, bem fanften, Ijolbfeligen, unbetbit«

terten 3)?ann, perfiinli(^ feefannt. y^ur lernte er nic^t fo leicht, toie fein 25orgänger

Sberlin, in SBittenberg einen fanfteren @eift, Dietme'^r mad[)te et e§ ju feiner ernftlidjen

jTenbenj, inbem er tiinfort nief)r oIS jubor ganj ©eutfcblanb ange'^örte, Slbel unb ©täbte

5ur getoaltfamen (Srljebung für ben ®icfingen'f(^en grei^eit6fam)3f, n.ne er i^n auffaßte,

für bie (gmancijjation !J)eutfd)tanbS ton 9?om ju Begeiftern, Sn biefem ©inn fdjrieb er

nac^ einanber ju Slnfang beS Q. 1523 bie noe^ je^t in 8 Sluggaben bor^anbene S5er=

gteic^ung be8 aller'^eiligften ^errn unb 33atev§ ^abft gegen ben fettfanten unb fremben

®aft in ber S^riften'^eit, genannt öefuS, ber in lurjer ^dt njieberum in 3)eutf6(anb

ift fommen unb je^unb itjieber iDill in @gl)^tenlanb aU ein 93erad)teter bei un§ (9J?otto:

domine, quo vadis? Romam, iterum criicifigi); bann bie 'i]3ractica, ^^racticirt au8 ber

^eil. S3ibel auf inel jufünftige 3''al)rc. 11)kS finb ©d^riften burc^au§ rebolutionärer Xm»
bcnj. 1)16 iöergteicfeung be§ '^abftS unb (Ef)rifti »ar bamatS beliebter 9}iobeartifeI; für

ba8 33olf töar fie »ortrefflid) burA t'^re fd)arfen unb teigigen ©egenfäge. (Sr toollte ba»

burd) ben S^ad^toeiS geben, baß ba§ antid)riftifd)e '^abfttljum, ba8 inöbefonbere äJiac^t

unb ^raft ber ^aifer, ber dürften unb (Sfetn aufge^e!t)rt, baö ben beutfd^en Slbter au8

feinem D^eft, bem 2Belfc^Ianb iiertrieben b^tt, unterge'^en muß: ber ^abft mit ben ©ei-

nen foH h>ieber beten, ^^ürften unb SIbel foHen Sanb unb Seute regieren. S)er ©c^Iuß

ift eine 5?Iagrebe an ben beutfc^en 2IbeI, ben er r»or,^ug8n3eife an (Sl^re unb S3ortt)eiI ;^u

faffen fu(^t. ©ie^e an, fromme 9?itterfd)aft beutfc^en 9?eid}§, f)eißt e§ ba u. SL, ttjie

bie roelfd)en 'il3faffen fo lang eudi, euren Äaifer, eure dürften geäffet unb benarret l)aben,

tt)ie it)r ju ^nedjten ben fcbomttifd)en ^uben fet)b tDorben, unb berarmt an ©ütern ju

Siebten unb SfJJondjen r/gnäbiger §err" fagen muffet. £) d)riftlid)er Ibel! i'^r tt>aget Seib

unb Seben um einer tteinen ©ac^e n3i'[Ien, ujarum feget {"^r euc^ nic^t mit ©etoalt toiber bie

großen 2)iebe unb 9?äuber, bie ^a).nften? S^^ut eure Singen auf, i'^r icerbet fonft balb

öigenleute ber '^Pfaffen luerbcn, l^eißet fie euc^ geben ^oü, ©teuer, Sßadjgelb, Umgelb,

tßie anbre ?eutc. .0 @olt f)i(f, tt3arum fet)b i^r fo »erjagt ttjorben unb tljut nid}t8

boju? D mein §erj, )x>aS leibeft bu '^etn unb l)ilft bod^ nichts! O @ctt, tt>ie ift bein

3orn fo groß über unS! O c^rifttid}er Slbel, ftarf unb fü^n, bel^erjt, anfred)t bor allen

anbern Sänbern, laß bir biefe meine Älage ju §erjen ge^en, eS n^itt fonft 9?iemanb ju

ber ©ac^e tt)un. Slber o leiber! ibr fürd)tet and) jeitlic^en ©c^aben, il)r fcl)et, baß ber

große §aufe tt)iber ?ut^er ift. 33ifd)öfe unb 'Sßrälaten finb bei i^rem @ib fc^ulbig, iriber

bie äBa^r^eit ,^u tl)un. 2)ie ©täbte fürd)ten ben l?aifer D^eronem, bie gürften ^aben unb

njünfdjen für tinber unb 33rüber geiftltd;e Seljen unb ^ilft ^ulegt ^ilatuS bem 5?aip!^a8

toiber (Eljriftum unb fd)reit bie ©emeinbe aud) julegt um Sarrabaö! ^J?ur äußere lln=

terbrücfung ^inberte bie gleich ftarfe 5öerbreitung ber ^weiten ©d)rift, bie bod) aud) in

brei ijerfd}iebenen Sluögaben ej:iftirt. ©ogar in ebangelifc^en 9teid^§ftäbten, ioie 9?ürn=

berg, 'mar fie »erboten, ©ie voax ber letzte l^eftige 3>er,:|n)eiflung8ruf £'ettenbad)8 in'8

9ieid) ij'umn für ©idingen. ©ie fotlte auf @runb gefcbtd)tlid)er SSeobai^tungen «eine

i'^ronoftifation" für bie tünftigen $?eiben jDeutfcblanbS fet)n, bie eS fid) an !l^ut^er ber=

bient Ijabe. ^ör' ju, bu arnieS 9?eic^ ber 9?ömer, fagt er t)ier, unb aller 2Belt S?ned)t

unb ©pott, beine 2Beifen '^aben gegeben einen närrifdjen diat^ ju 3Bormö auf bem 9teid)8*

tag bor bem armen Sl'inb itarolo, genannt ri^mifc^er ^aifer (er ift ^aifer, ober feine

©d)ult'^eißen regieren). jDa eud) toarb borgeljalten bie ^aä:it ^Dkrtini ?ut!^er8, be§

d)riftlid)en !Doctor8, ittetc^e belangt nid)t allein beö t'^örid}ten, närrifc^en, lned^tlid)en

beutfd)en VanbeS (S^r unb @üter, fonbern atter (S^riften auf (ärben ©eligteit, ba Ijabt

i^r ©timm gegeben in foldjer Qad): man foHt' ni^tS Rubeln iriber ben ^abft unb n^iber

ben ri>m. Itaifer (b. i). feine Schultheißen), unb olfo bermitligt mit 2öorten ober ©(i^h)ei*

gen, boß Sut^er'S 33ü(^er jueift berboten, bann berbrannt toorben. Unb baS icar bie
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größte ©ac^e p 2Borm§ i^erl^anbett, in \md Bett, mit fobiel Untoften, [o bod^ ein

tinb bon brei Satjren I}ätte nicgen foId^eS temcf)ten. üße!) tui), ice^ eu(^, teel) eitd)!

ton Slufgang ber ©onn unb bom 9?tebergang! Ol)!- SBeifen Ijabt einen nätrifc^en dlat^

gegeben. -S^r ^crren, itir 9?ei4v3ftänbe Ijättet bei ?utt)er3 el)rbarlid)em (ärbieten, ficf) it)ei=

fen 5U laffen mit ©c^vift, üon ß'aifer, dürften, 33ifcl)öfen begehren [oHen, bafj nad^ ber

®c[)rift ©otte^, ber über ^abft unb ^aifer fte^t, geticfetet luürbe; alfo, o armeS y?eid),

foHteft bu geftinimt Ijaben, aber ibr ^attet 58vei im äJiaut, fonntet ntdjt reben. §ör

auf, bu beutfAer 9?arr, ber bu auS i^etgbeit unb Sftlufionen yfarr bleiben tüiüft, nac^=

bem beine y'farr^eit unb beS Slntic^riften galfd)t)eit llar an ben 2:ag gekommen, tö[feft

bi(^ brücfen, narren, blenben, fd)änben, unt[ül)ven, tt)ie bie §urenmirtt)e unb ©tallbuben

beS ipabfte^ tecHen, bein fned)tlid) Steid) tuirb ücn bir genommen ujerben unb gegeben

einem anbern 33olf, bi§ bie romifdje ^ure il^m aud) ben ©ed'et aut^geleert. SBarnung genug

J^at 3)eutf(^lanb on ben .^uffitenhiegen, an benen 3)eutfd}lanb ju <5(^aben nnb ©d)anben

gefommen unb bie ba§ ^]3ab[tt^um rierfc^ulbet bat. 3)arum t^ue 58«§e iuie 9?init)e, [onft

fommt Ungtücf o'^ne ^a\)l, ungeljört. 33efonberS ben ?lbel unb bie ©täbte ermuntert

er. ©ie [cüen nur nid)t glauben, ^utljer tljue il)rer ©elüalt 2lbbrud), inbem er le'^rc,

Sllle feben S3rüber. @rft er bringe rec^^ten @el)or[am unb ^rieben ; in ©ad)fen, in yiiirn=

berg, 3lug§burg, Ulm fei^ foldjer i^rieben. Q}}x 3^eic^Sftäbte, ruft er, Ijättet nie großre

©ad), bem 3lbel 33etftanb ju tl)un, al8 je^unb; fo ibr nun tooUet n)iber il)n fel)n, fo

l»irb bie ßeit fommen, tüo Ibel unb ^^iirften [ic^ bertragen, unb njerben mit (Sinem

^erjen lüiber eud) ftreiteu unb eui^ alfo ängftigen, ba§ jegliche 9?eic^öftabt iinrb fro!^

fe^n, einen gnäbigen §errn ju finben. 3)ie befc^orenen Si'naben aber merben eine !leine

3eit lachen unb lange ^üi trauern unb loeinen. !Der ^aifer unb fein S3ruber trollen

blinb fet)n, n^ollen fein ©lud l)aben
, fo t9 i'^ncn angeboten ift, barum fie biet leiben

werben, i^ut^evö lüirb fd)ier oergeffen tüerben in etltd)Gn 5f önigretd^en , er loirb ali? oer=:

graben fetjn unb bie 53efc^orenen icerben be^ ©vabö IfilUn: aber er Usirb iüieber aufer*

ftel)en ttJte ßl)riftu§, feine 33üd)er toerbcn unoertilgli(^ fet)n, luie bie GeremjaS, er mirb

be§ 2Intid)riften §eer jum grof^en 5^l)eil niebevlegen unb ujieber iüertt) iüerben burc^ bie

2öelt n^ie S^rtfti @laub, ba er auferftanben n)ar.

Il'ettenbad) erlebte ben traurigen 2lu§gang beS ©idingen'fd)en llnternel)men8 in ber

näd)ften 9'Jäl^e feineS ritterlid)en ^reunbeS. ßu feiner @!^renrettung gab er nad) bem Sob

©idingenö (7. 9J?ai 1523) eine ,,33erma]^nung granjenö bon ©idingen ju feinem $eer"

l)eraug. (är ttioHte bamit feine nnfd)ulb au ben SlriegSgräneln, bem ©d)ä§en unb Sren:=

neu, beiüeifen, ba ©idingen im beginn ber ^-eljbe in einer Slnfprac^e bie ©einigen aufge-

foibert, als ^inber beS (SbangeliumS ?anb unb !^eute ju fdionen, (Sntbeljrungen ju lei=

ben, bor ©otteöläfterung unb g(etfd)egfünben fi«^ P l)üten. Wlan Ijat !etn ditdjt ju

behaupten, f ettenbad) felbft fei) 95evfaffer biefer 2lnfpracbe. UebrigenS toav ©idingenS

gall für il)n ein (Sreigni§. (ir n.nirbe iivoa§ rubiger. ©idingenS erbärmlid)e (grfd)ie§nng

betrad)tet er alö berborgeneg ®er!d)t @otte§. 9f?idit aber aU ©eridbt über i^n, ba all fein

Slnfang berfenft gewefen in ben 3Sincn ©otteS, aber als ©eridjt unb l)o!^e ©träfe ©ot=

teS über bie ©ottlofen, bamit fie gar berblenbet inerben. ©ott fann noc^ n3ol)l einen aubern

©amfon erroä^len. Slber id) fiel) n)o^l, fagt er, baß bie ©cbrift muß erfüllt «werben,

babon SDaniel fd)reibt: ber (gnbd)rift loirb oI)ne ©d^toert unb ^anb getöbtet. S)rum

untevftel)e fid) S?einer, auszutilgen mit 2Baffen, eS muß mit bem ©d^wert beS ©eifteS ge=

fc^el^en. S)rum prebige mit grieb unb ©änfte, tbec ba atl)men fann, baß bieS (Sbangelium

überall auSgebrei et inerbe, fo hjerben it)ir o!^ne ©d)tad)t unb ^üumor evlebiget bou bem

gräuUAen ^^araon. ®aS l^elf unS ©ott, §lmen. ©o ift benn auc^ bie le^te bebeutenbe

©d)rift £ettenbad)'S, bie neue Slpologie unb ^Berantluortung äRartini ^But^erS njiber ber

^apiften ÜJJorbgefc^rei (1523) , freier bon jenen ©turmtenbenjen, übrigens im STon gegen

baS ©d)langengen)ürm ber Sfirc^e, baS Sutliern nur mc ^uß mit bem genfer ju über*

bifputiren toeiß, nic^t gemäßigter. (SS tbar bieS ttio^l bie erfte größere bolfSmößige

Slpologie !2ut^erS unb be^anbeltc 10 ^aupteintrürfe. ©ie betreffen bie Se^re ?utl)erS
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im (ginjetnett (©aframente, Söeid^te, 5D?effe, f^aften) unb im ®ait;;en ben „neuen, auf*

rül)vif(^ett ©lauben," ben S?arafter Sut^erS, feine ©cfemä^fucbt, ßornfud^t, feine nie=

bvtge unb tetd^tfertige 2ln^ängerf(^aft, beren Infed^tnngen im ©terben unb böfen Xd'd.

23ei ber (Saframentäle^re ^etgt er l^ö^nifd^ an ber Unfittüdjfeit be8 S?leru8 bie l^o^e

Sichtung ber bieten ©aframente : @l)e fet) ein ®a!rament, aber ^riefter fünbigen o'^ne

©aframent unb mit (Sljefrauen ; S3eic^te fei) @ebot, aber bie grud)t beS 33eic^ten§ finb

©efc^enfe unb finb ftnber. Sutt)er ^at 5lufru^r gebracht, aber auc^ SljriftuS l^at baS

©c^roert gebracht; er ift ;\ornig mit @tiaÖ unb (S^rifto felbft, wie el bie SBaaliten üer=

bienen, aber er ^at bie ^^apiften bcd^ not^ nie mit ©eißeln au8 ber tirdje gef(^Iagen

lüie ßljtifluS unb au6:j bie ©efe^tafeln nidjt jufammengetoorfen tük S[Rofe§. Sutl^er !^at

geringe 2ln^änger, aber anc^ (Shriftum fut^ten nur bie Ritten unb Reiben, bie ganje

^faffljeit blieb in -S'erufalem; aber boc^ rciffen in ®eutfd)tanb unb ©c^meiä (Sd)ufter

unb Oc^neiber unb SBeiber unb Ifinber mel)r in ber 23ibel benn alle ^o'^en ©d)ulen.

2Bäre Ä'aifer Ifarl alfo gelebrt alS be8 ?ut!^erg Salefactor, er lie^e fic^ nid)t einen tot«

len 9JJond^ (©la^ic) atfo äffen, ba^ er burc^ bie gan^e 2Bett mirb für eine Buffer gc*

tjatten.

9}tan begreift, ft)ie unter fotd^en ©timmen baS ^euer im 33olf gefdjürt vourbe. ^ct*

tenbad)3 ©rängen unb treiben ffc§ au8 ebler ©efinnung, aber e8 irar überftürj^t unb

fanatif(^; unb inbem er gtetc^;^eitig §a§ unb SSerad^tung gegen ^abft unb ^aifer ou8=

ftreute, n^urbe er eine ftiüe unb bocö ftarfe ^raft jum ^öauernfrieg, 2Bal^rfd)eintid^ er-

lebte er biefen. 2lu§ ©djciften Sc'i}. Soc^erö ge^t l^evbor, ba§ er 1523 unb 1524 ncd^

toir!te unb biet berfolgt n3ar. S)iefe (Sd)riften geigen jugteic^, baß er mit ßTOicfauer

Unrul}geiftern unb ©(fetoärmern, bergteid)en l?o(^er toar, in greunbeSüerbinbnng trat.

(Sr !^at mo'^t im S3auerntrieg geenbigt, fc!^ulbig oDer unfd^ulbig, irie fo 5Biete; feine biet*

gefd^äftige ^et'er, fein rul)eIofe3 ©eignen fam 3ur 9?u^e in ber ß^i*/ in ^^^ ^utljerg

©rablegung bottftänbig fd^ien. ÜDodb war fein ö^ame no(^ groß genug, ba§ @d i^n

UDC^ 1530 in feinem l?e^erregifter ,^um StugSburger 9?eidögtag neben Sutt)er unb S3tarer

aU Oegner ber 9}iön(^§getübbe nennen burfte; unb biefe (Srlbäl^nung felbft seigt, baß

Ifettenbad) ncd) me'^r gef(^rieben, otS mir !^eute befi^en.

Duetten: ©ämmttic^e ©djriften ^ettenbac^S, auS benen t)ier freiließ nur unbollftäns

bige 3tugjüge gegeben hjerben fonnten. S3gt, Sßeefenme^er, S3eitr. jur ®ef(^. ber

Siter. u. ^ef. ©.' 79 ff. Steim, 9hf. ber ^eid)öftabt Ulm ©. 43 ff. 67 ff.
Dr. %^. Äctnt.

Bettler, f. $!ieb = , (gft^* unb ^urtanb.

^ci^ec, Äci^eret^ f. §ärefie.

Äle^crrtd^ter, f. Onquifition.

^c^ertaufc unb ©treit barüber*). 2)er ©treit über bie l^e^ertaufe bitbet ein

wefentlidje^ ©lieb in ber (Snttbidfetung ber -Sbee ber faf^olifc^en ^ird)e unb itjrer ©a*

framenle. ©obatb fic^ nämlid^ bie liird)e im ©egenfat^e ^u ben ^ärefieen iljrer (Sin'^eit

unb ßat^cticität atä nottjroenbiger 9}icmente il^reö 33egriff§ bewußt geworben war unb

fid) bemgemäß, bermöge ber ununterbrcd)enen ©ucceffion il^rer S3ifd)öfe im Stpoftetamt,

a[3 bie alleinige 23ewa'^rerin ber d}riftlid)^apoftolifd)en SBaljr'^eit unb als bie auSfc^tieß=

lid^e 33erniittlerin aOeö ,f)cilS betrad)tete, mußte fid) bie i^rage nac^ ber ©üttigfeit ber

außer it)r boll;^ogenen lird)lid^en ^anblungen, inöbefonbere ber außer il)r ertl^eitten üTaufc

bon felbft anfDrängen. 2)ie (Sonfcquenj beS fatl)Dtifd)en ©tanbpnnÜeS fonnte barüber

eigentlich nur eine (Sntfd)eibung julaffen: fo Wenig bie ipäretifer eine §eilSgemeinfc^aft

•) 3?on neueren 33earl6eituni3en fü[}ren iinr an: SDlatteö, üfcer bie Äe^ertaufe in ber

t()eor. Ouartal)d;vift 1849. (S. ."iTl— 637. 1850. ©. 24—69, eine StrBett, mit beren Scnbcnj

unb ©runbanfc^aimnci anr uns in ent[rf)tebenem 25}ibevf^5rnd) iDtffen. Höfling, baS @afra=

ment ber ÜCaufe, fce[onberS I. §. 19., eine fet)r befonnene grünbltd^e gorfd)ung, mit ber wir in

fc^r wefentlid>en fünften üBereinftimmen. SBettere literärifd^e SJJac^weifungen Werben Wir im

3?crlaufe geben.
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l^akn, fo toentg fann burd^ fic eine §cU3iüirfung Dermittelt lüerben. -ö^re Zan^c ift

bavum nur ein 2Ba[fer6ab, feine Zan\i, ntd)t blog unfräftig jur Steinigung, fonbern

gerabe^u ba8 @ett»i[fen beflecfenb, toie bic ^ärefie felbft, ju bereu @emeinf(^a[t fte ju*

näc^ft bic Initiation gibt. ®arum muffen 2lQe, tüelc^e t»on ^äretifern getauft, ^nv

fat^olifc^en tird^e übertreten, aU ungetauft angefe^en unb erft getauft ir>erben.

(Sine groge Slnja^t t>on Stuctoritäten in ber erften Hälfte beS britten -öa^r^unber^ fpri^t

fic^ in biefem (Sinne au§. StemenS t>on Slle^-anbrien nennt bie S^aufe ber ^ärelifer

feine eigentU^e unb äd^te S^aufe (ovy. oIy.hov ymI yvtjaiov vöcog Strom, i, 375); ba§

bte§ 3eiigni§ überhaupt für bie ägt)ptifc^e -j-^raiciS gelten burfte, beweist bie Unfid)erl)eit

beä ©iont^fiuö öon Sltepnbrien unb feine 9Jiittl)eilmig über feinen 33orgänger §erafla§,

aixS ber ö3ir nur foüiel erfei^en , bag biefer biejenigen Übertretenben §äreti!er nic[)t taufte,

ioetd^c bereits früher bic fat^olifd^e 2;aufc empfangen fjatten (Euseb. h. e. VII. cap. 7. §. 4.).

jtertullian fennt nur 'bie eine Saufe ber einen J!!ird)e; ber Siaufc ber ^äretifer t>er=

fagt er febc Slnertennung, t^^eilS n^eit fte felbft au§erf)alb ber £irdje [te^en, t^eitS njeil

fie — nsaS allerbingS üon ben gruubftürjcnben ^ärefieen feiner B^it jugeftanben toerben

mu§ — n)eber benfelben @ott, noi^ benfelben (S^riftu§ mit ber fatI)o{ifc^en ^ird^e be«

fennen (de baptismo cap. 15.). ©(^on im Slnfange beö 3. Sa'^r^unbertä (uac^ ©iefeler

um 200, nad^ jDödinger um 218—222) fpric^t eine SSerfammlung bon 58ifd^öfen ju

Sart^ago unter ißorfig be§ bortigen S3ifd^of8 ^grippinuS einfttmmig bie Ungültigteit

ber Äe^ertaufe au8 (Cypr. ep. 71, 4. 73, 3.). On tleinafien faxten um ba§ 5a^r 235

bie ©Qnoben üon 3ffonium unb ©i^nnaba ben ganj gleidf^en S3efd)luß (girm. bei Cypr.

ep. 75, 7. Euseb. h. e. VII. cap. 7. §. 5.). 2Bie alt inbeffen bort biefer ©runbfa^

gemefen fel^n mu§, ergibt bic 33etft(^erung ^trmiüanS (75, 19.), fic erinnerten ftd^ nid)t,

ba§ biefc Obferüanj jemalg unter i^nen einen 2lnfang genommen; ftetS ^tten fic nur

eine ^irc^e gefannt unb nur bie eine jTaufe, iuetd^e biefe S^ird^e allein fpenbe. 2luc^

bie apoftolifc^en Sonftitutionen fpre(^en (VI. 15.) ber bon ^äretifern iioH.^ogenen Saufe

bie 9?e^tmä^igfeit ab. 3)iefe ?lnfid)t, bereu toeite ^Verbreitung bie angcfüljrten ^engiiffe

bemeifen, betrad^tetc bic öon ^äretifern ©etauften al8 Reiben, unb noljm fte erft burc^

bic fatl)olifd^c Saufe al8 Sl^riften in bie l?irc^e auf.

^on einem ganj entgegengefe<jten ©tanbpunft ging man in 9Jom au§: man fa'^ in ben

§äretifern — auc^ toenn fie au^er ber ^ird^e getauft n)orben ujaren — nur gefallene

ß^riften unb führte fie nad^ 5lnaIogic ber ^onitenten *) burc^ §anbauf(egung in bie

^irc^e jurüd. 2l(ö bic DZoüatianer nad^ iljren überfpannten ^Begriffen non ber ^etUgfeit

ber ^irc^c, bic ju itjnen übettretenben 5?att)oIifen auf's 3?euc tauften, mu^te man fid^

in 9?om um fo me^r beftimmt füllen, bie Ijerfcimmlid^e ^ra^'ig befjarrUd^ feftäu^alten.

SlCtein eben baburd^ fc^einen mel^rere numibifd^e S3ifd}bfe jroeifel^aft gen)orben ju fe^n,

ob bie norbafrifanifd)c SanbeSfitte bie rid)tige fet); i^rcr 18 njanbten fid^ im -öaljrc 255

nad^ Sart^ago an Sljprian, ber gerabc 30 anbere 33ifd^ofe ^ur ©t)nobe tocrfammelt ^atte

unb erbaten fi(^ ÜJatf); bie einftimmige @rf(ärung ber SBcrfammelten fiel gegen bie

^eljertaufc auS (ep. 70.). ®anj in bem gleid)en ©inne beanttoortete Stjprian bie Sin«

frage bc8 mauritanifcften SifdbofS OuintuS über benfelben Oegenftanb (ep. 71.). (Sine

^xotxU (S^nobc in bemfelben Sa^re, an ber fic^ 71 33ifd)öfe betljeiligten, beftätigte ben

ftüljeren 33efd^lug unb überfanbte ein (St)nobalfd)reiben unter ^ilnlage ber Dor^^er gepflo»

genen Sorrefponbenj an ben römifd)en 33ifd^of ©tep^anuS (ep. 72.).

©tep^an lag bamalS mit ben Orientalen über biefc Angelegenheit im Stampfe. 2luf

me'^reren fteinafiatifi^cn ©k)noben iuar nämtid^ auf's 9^euc bic altt)erfömmtid^e 2Infid)t

über bie Ungültigfeit ber Jfe^ertaufe jum S3ef(^tu6 erhoben toorben; bie Sifd^öfe ^elenuS

*) SBenn ©tefeter l, 1, 394 Behauptet, man Ijabt fie burd^ bie gradus poeuitentiae jur

2(ufna(;me toorBevettet, fo ift bie6 ein um fo {»anbgreiftic^ever ^rvtljum, ba anä) nad) feiner ©ar-

ftettung für bie ©inftens biefer ©rabe fid^ toor bem Soncife öon 2lnc^ra im S'al^re 314 fein

fic^ereö Beusn^ß Beibringen tagt S^prian ^dt fie nod^ nid^t gefannt.
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i)on jlar[u8 unb g^irmiüan bon (Säfavea l^atten fid) fcabet BefonberS tl}ätig (^ej^etgt. 3)er

rÖnitfd)c Sifdjof, ber umfonft ben Slteinafiaten feine ^va^iS aufjubrängen i^erfuc^t Ijatk,

üe§ fid) fciüeit fortreißen, iljneu bie 5l1rd)engemeinfc^aft aufju!ünbigen. S3ergebenS !)Qtte

!Dicnt)fiuy ber ©roße i)on 2Ue3;anbrien, ber, mt man au^ feinen S3riefen bei ©ufebiuS

fielet, felbft über bie ©ültigfeit ber ^e^ertciufe fd)n3an!cnb iriar (VII, 9., ügl. 9Uttbergö

^t)prian <B. 193) unb bie S^eilna^me am i(?am|)fe entfcbieben .abgelehnt ^atte, ju üer*

mitteln gefud)t: er fonnte ben 33ru(^ nidjt Ijinbevn, ben bie Inmaßung unb Seibenfc^aft

beö römifd}en SBifc^ofS fo frefentlid) unb unbefcnneu Ijeraufbef^nsoren Ijatte,

©erabe bamalS hm ba§ ßartljagifc^e ©l^nobalfcbreiben nacb 3?om unb go§ Oel in

bie lobernbe ^(omme be3 'iParteifann^feS. ©tcpljan antwortete heftig unb gereijt, unb al8

(St)prtau fid) in einem neuen ©d)rciben auf SBiberlegung ber rDmifd)en Slrgumente ein*

ließ, fo fünbigte aud) i^m ber l)OL^fa!^renbe ©tep!)an aU einem ^feubod^riften, ^feubo^

apoftet unb betrügerifd^en Slrbeiter (dolosus operarins) bie Stiri^engemeinfc^aft auf. 2Iu(^

je^t ließ fid) (5l)prian nid)t entnuttl^igen, nod) einen legten 33erfud) jur ^erftetlung beS

fird)Iic^en ^^riebenS ju mad)en: @te^I)an ließ feine ©efanbten gar nic^t oor fid) unb

unterfaßte ben ©liebern feiner ©emeinbe, fie gaftlic^ auf5unel)meu. SDie meiften faf^o*

Uferen ©arfteUer biä auf §efelc !)erab (Sonciliengefd). I. 95) beljaupten nad) StuguftinS

S3organge (de baptismo contr. Donat. V. cap. 25. Nr. 36.), e§ fei) ju einem ©c^ilma

gar nid)t gefommen, aber genjiß nur au8 bem ©runbe, iDeil e§ il^nen anftbßig ift, baß

ein anerfannter ^eiliger i^rer 5i1rd)e n^ie St)prian bon 9^öm ou8 ber Sfirc^engemeinfd^aft

»erluftig getoorben wäre; boc^ be§ weit fpäteren 3luguftin ßeugniß, bafS nid)t minber

auf bogmatifc^en SBorauSfegnngen rul^t, !ann l)ter nid)t in Setrad)t fommen.

2113 bie ©efanbten wieber nad) (5artl)ago jurüdt'el)rten , berief (Jt)prian ein britteö

Soncit auf ben 1. ©e^t. 256, Wetd)e8 »on 85 norbafrifanifd)en i8ifd)i3fen unb einer

großen 2Injal)l oon ^^re§bi)tern, 5)iafonen unb Saien befud)t würbe. Wlit 'tRid)t würbe

baS übermütl)ige iöenebmen ©tepl^anö getabelt, ber fid) jum episcopus episcoporum

aufwevfe, unb bagegen bie felbftänbige ©teüung |ebe§ einzelnen 33ifd)of8 anerfannt, bie

il)m Weber geftatte, feine 9iJ?itbifd)öfe ju ritzten, nod) ficfc bon tl)nen rid)ten ju laffen.

Wd ^eftigteit fprad)en fic^ fobann bie 53erfammelten gegen bie ©ültigfeit ber l?e^er*

taufe au8. ^Iro^^bem wieber^otte aud) je^t nod) (5l)prian feine bereits früher gegebene

©rtlärung (ep. 72. 4.), baß aud) bie entgegenftef)enbe '!|3raj:iö nid)t bon ber !ird)Ud)en

®emetnfd)aft au8gef(^loffen werben foüe. (3Sgl. bie Sllten beS SoncilS bei 2luguftin de

baptismo lib. VI. et VII. Cypr. opera gennina ed. Goldhorn II. 265 seq.) ©leid)*

jeittg orbnete (£l)prian ben 'J)ia!onu3 ^JCogatianu§ an gtrmilian nad) Säfarea ab unb

fe^te il)n ton ben afrifanifdjen 33orgängen in Senntniß; bie SlntWort bcffetben, welche

wir nur in ber r>on (5l)prian felbft gefertigten Ueberfeljung *) befit^en , brüd'te bie bollc

^uftimmung ber Äletnafiaten ju ber .^altnng ber 2Ifrifaner au§. S)er 53rud^ jwifc^en

©tepl)an unb (2i)prtan würbe nid)t wieber gel)eilt. -öm Qaljxz 257 erlag ©tep^an ber

S3alerianifd)en 53erfolgunß al3 ä)tärtl)rer. Wd feinem 9'?ad}fotger ©ijtuö fd)eint ßi)prian

wieber in freunbüd)em 33ernel)men geftanben ju l)aben, ba er nac^ ep. 80. eine ©efanbt=

fd)aft nad) 9bm fd)idte, um fid) bon ber Sage ber ©emeinbe in ber 33erfolgung ju

unterrid)tcn, unb ba (Il)|)rian8 SSiog'rap!^ jenen einen guten unb frieblid)en ^^^riefter

nennt. (Ii)prian unb ©irtuS enbeten beibe im 3al)re 258 als 231utjeugen.

5?erfud)en wir eS nun, unS ben ©tanbpuntt beiber '^^arteien tlar ju raad^en. ©er

S3erluft üon ©tep^anS Sßriefen wirb burd) (Ii)|)rianS 2}cittl)eilungen baraug nur unboll*

=*••) 3?9(. SJcttbcrg @. 188 f fg. 2)er viimifcfjen Giuie war btefeö bcvbc, aud; für bie

(^icid)id)te be§ Primate wid)ti(3e ©djreibeu fo iiinuiüfomnten, bafj mau es anfangs jit unter*

brüden i'iidjte , unb ba bieö mifjlang , eß für untergefrf)o6cu ev!(ärte. i^u ber toon 9tettberg

©. 190 augefü()rten l'itcratiiv fiub udc^ bie beibeu toon 3)iigne, Cursus Patrol. Tom. III. p. 1357

wicbet abgebrurfte 2)iffertationeu über biefcu S3ricf toon bem gronjiSfauer 9}Jctfenbut;r nac^*

3utragen.
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fommen erfetjt. S)ie erfte ^^rage ift: SSolIte <3te^)^an allen übevtretenben ^äre*

ttfern bte Saufe ertaffen tviffen ober machte er unter tf)nen Unter[d)tebe?

gür ba§ (Srftere erüärlen fid) gurnier (fpäter ^enebitt XII.), Safinage, Sllij:, S)upin, Saunot),

^earfon, 5ölonbelI, ^faff, C>öffi"3; für baS 2lnbere D^atalig Sllejcanber, 2;ilIentont,

^agi, 9J?aran U. f. tu. ©tepl^an f(^reibt (74, 1.): si quis ergo a quacunque haeresi

venerit ad vos, nihil innovetur, nisi quod traditum est*}, iit maniis illi imponatur

in poenitentiam unb jtoar tüeil aud^ bte ^eijer bie ju t^^nen tlebertretenben nic^t eigent*

Xxi) taufen, fonbern nur einfad; aufnet)men (communicent). 9'Jac^ biefem 2luSfprud), ben

au^ (SufebiuS VII. 2. betätigt, fc^eint ©te^l)an aüerbingö jebe I)äreti[c^e Kaufe aU eine

tjoHgülttge unb nur ber (Srgän.^^ung bur(^ bie §anbauftegung bebürftige angefe'^en ju

I)aben, aber nac^ cap. 8. beffelben ißriefg unb ep. 73, cap. 4. !^at er bie 2^aufe ber

^äretifer nur barum al8 eine boügültige betrachtet, toeil fie im Dramen -öefu üoUjogeu

iüirb, unb nad) 75, 9. begrünbet er i^re Slnerfeunung bamit, ba§ über bem ^Täufling

ber 9^ame ber ©reieinigfeit angerufen lüerbe unb bie ©efinnung unb ber ©laube be§

StäuflingS iljtt jur ^2lufnal)me ber 2^aufgnabe befaijige (mente et fide sua baptismi

gratiam consequi posse). ^^el^iuen lüir nod) ba^u bie beftimmte S3el)auptung, ba§ ber

(Segen ber S^oufe üon ber Dualität beS 2^aufenben burc^au§ unab!^ängig fei) (non quae-

rendura esse, quis sit ille, qui baptizaverit), fo muß er fid) bem fpvlteren ©taubpunft

beS S)ogma fd)on jieniUd^ angenäbert l^aben. ÜDie 2Bibe»:fprüd}e, n3eld)e in biefcn oer*

fd)iebenen 2lu§f)3rüd}en liegen, gleichen fi(^ leicht OiW^, teenn man mit ÜJettberg (©. 163)

annimmt, ©tepljan \jabt im 53erlaufe beö ©treitS feine 2lnfid)t fc^ärfer begrenzt unb fet)

über^aujjt oon ber freilid) irrigen Slnnal^me ausgegangen, bie n3ir aud) nod) hd Sluguftiu

finben, baß feine (Seite o'^ne bie üon S^riftu^ toorgefc^viebene formet taufe (haereticos

in baptismo convenire ep. 75, 7.).

©te jtöeite ?frage ift: 2öaS lüottte i'^nen <Stcpl)an bur(^ bie ^anbaufle«
gung, bie er mit bem B^f^ö in poenitentiam, feine @egner ad accipiendum spiritum

sanctum be^eidjneu, er t!^ eilt toiffen? Oft l^ier an jn)ei oerfd)iebene ^anblnngen ,;^u

beuten ober nur an einen 2lft mit jmiefac^er ^ßebeutung? 3JiatteS entfd^eibet fid)

unter 3ufti'"m"ng ^on §efele (Sonciliengefd)icpte I. 104) für ba3 (Srftere, tool^l nur

au8 bem @runbe, n)eil tiefe (Srflärung bie t)eutige rÖmifcfae ^rajciS für fid) l^at; er fieljt

in ber einen ^anbauflegung baö Sußfalvament, in ber anbern bie Firmung unb ht^

l^aujjtet, beibe fet)en nad) einanber Don (Stepl)an ben conbertirten ^äretifern eitbeilt morben.

Slttein eine unbefangene 3lnfid)t ber Quellen geftattet un8 nur eine ^anbauflegung an^

june'^men, unb jtrar ebenfotüoljl in poenitentiam als ad accip. sp. s. , bie bemnad) in

ber 9}Jitte ftanb, 5n)ifc^ert ber fonft üblichen 2;aufbefteglung unb ber öffentlichen Süße;

mit jener ^atte fie bie ®eifteSmittl)eilung, al8 SSoKenbung ber Saufe, mit biefer bie

öffentliche ü^econcitiation gemein; Oon jener unterfd)ieb fte fic^ burd) ben 9}iangel ber

©albung (bie o'^nei^in in bem SIbenblanb mel)r als baS untergeorbnete 5D?oment erfd)eint,

töät)renb fie im äJiorgenlanb balb bie ^anbauflegung berbrängt), üon biefer burci^ bie

Unterlaffung ber ber 9?econcitiation DorauSge^enben ÜSußübung **). 5)iefe Sluffaffung, ju

*) ^Tcac^ 2Äatte6 a. a. O. 628 foöen biefe 2Borte ^ei^en: „e§ itierbe mc()tö enteuevt,

al§ toaa ber UeBerüeferung gemäß erneuert icerben muß;" ba aber Stj^jrian cap. 2. fic^ auö-^

brüdüc^ gegen ben 35onDurf ber Steuerung toertcal;rt unb auc^ (SufeBiug VIT. 3. bie Sorte

in biefem ©inne inter^iretirt
, fo muß man anne:^men, baß ©te:i)t)an ftc^ :|3rägnant au§gebrüdt

tiabe; er tooöte fagen: nihil innovetur, nihil que flat, nisi quod traditum est. @anj unftattl)aft

ift 3Katte§ Slnnabme, ber 2(u§bru(f fe^ entfefint am dti^^rtanS Srief 70, 2.: baptizandus est

et innovandus, benn f)ier ift innovare gleich regenerare.

**) @D faßt im Söefentltc^en ba§ a?er^äftmß bereits ber ?Kaurtner ^. (Souftant, beffen

Slnfi^t 9i)Zatte§ ganj mißöerftanben unb un^ürbig gefc^mäCjt f)at. a?gf. feine Slb^anbluug Ste-

phan! I. Sententia etc. in SRigne, Patrologia Tom. III. 1264. ©ang tüerttjloä ift SÄortnS
Slnftc^t, In poenitentiam feij 2;efte§corru:t)tion.
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ber eine ganjc 9?et]^e fcon [päteren 3eugni[fen nöt^igt, gen^tnnt an ©üiben^^, Vüenn t»ir

bie ^anbauftegung, beven 33ebeutung in allen Slften, bei benen fie jur Slntüeribung Um,

toefentUd) biefelbe toax, naiver in ba§ Sluge faffen. 3)te ^anbauflegung, bie immer mit

@e6et Derbunben (Euseb. VII. 2. 7; Sid /tigcov imd-eatcog ivyj]. Aug. de baptismo

III. 16. No. 21.: Quid aliud est manus impositio, nisi oratio super hominem) unb tt)ic

9Jit[c^I (altfatli. Stirere ©. 394) nac^tt)eigt, baS ft)mboIifc^e $fanb iüar, ba§ ber (gr=

folg Dom allgemeinen ©ebete einem ©in^elnen angeeignet toerben follte, lommt in ber

alten £tvc^e Dorne'^mlic^ bei ber S^aufe, ber 3?econciliation unb ber Orbination bor.

Sn allen brei t^äOen ttsurbe um 33erlei'^ung beS I)eiligcn @eifte8 gebetet, (i^ür bie Or*

bination bergt, bie Itturgifd)en ©ebete in ben apoftol. Sonftitutionen lib. VIII. cap. 16.

18. 20. 21. 22.) 3)ie iaufe felbft fteltte nat^ Sertnüian (de baptismo 6, 8.) nur bie

negatiüe ©eite ber SBiebergeburt bar: bie burd) bie ©unbenbergebung beibirfte SJeinis

gung unb ^Bereitung jur Stufnal^me be§ ©eifteS; bie ^ofitibe ©eite boUjie'^t fic^ bagegen

in ber § a nb auf le gung, bie buvd) (Segnung, b. I). @ebet, ben !^eiligen @eift jur

S3efi^e§ergreifung einlabet, unb in ber (Salbung jur fi^mbolifdjen SSejei^nung beS

geiftlidjen ^rieftertljumS. S)iefc brei 2l!te erfd)einen bei ÜTertutlian nod) atS bie brei

9}?omente eineS unb beffelben (SaframentS, beffen Stn^eit auc^ babnrc^ gewa'^rt blieb,

ba^ fie bom ^ntifteS, bem 53ifd^of, unb unmittelbar nad) einanber boKjogen teurben.

(Srft fpäter treten fie in ,^iDei faframentale ^anblungen auSeinanber, beren eine (S^aufe)

bom ^riefter ober in beffen (Ermangelung bon einem ?aien, bie anbere bagegen (bie

burd) (Salbung unb ^anbauflegung boHjogene Konfirmation) nur bom 33ifd^of berrid)tet

tberben burfte. @an^ fo berl)ä(t eS fic^ mit ber ^anbouftegung in ber 9?econciUation.

S3on bem in Xobfünben ©efattenen naljm man an, er l^abe bie ®aben ber SBiebergeburt

berieft unb fe^ au§ ber ©emeinfc^aft beö in ber ^irc^e ibattenben ©eifteö l^erauSgetre*

ten: barum mußte er auc^ ou8 ber äußeren £ircbengemeinfcbaft au§gefc^Ioffen werben

unb erft burc^ S3ußübung längere B^it fein ©enjtffen reinigen, bamit er auf'8

9?eue bur(^ ^anbauflegung unb ®<Aii beS I^eiligen ©eifteS tl)etl!^aftig iberbe. (Somit toar

bie §anbauflegung in ber 9?ecDnctliation nur bie SBieber^oIung ber nac^ ber SCaufc

empfangenen manus impositio. (9.T?an bergt. August, de baptismo III. 16.: Manus im-

positio non sicut baptismus re'peti non potest, mit bem im anfange be3 S?ap. ftel^enben

SruSfprud).* Spiritus sanctus in sola Catholica per manus impositionem dari dicitur;

ferner Const. ap. II. 41. §. 2.) So tonnte e8 ju einer ßeit, tbo biefe an fic^ ber=

tbanbten SuItuS^anblungen nod) nic^t ju felbftänbigen (Saframenten geworben Waren,

Ieid)t gef($el}en, baß man ber einen §anbauf(egung bei ber Slufna'^me ber ^äretiter

ebenfoiboi^t bie 33ebeutung ber 9ieconctUatton al§ ber ©eifleSwei^e gab; beibe§ l;ing ja

im ©runbe eng jufammen unb floß in einanber. -Sn biefem (Sinne fagt nod^ Snno»

centiuS I. (ep. 24. ad Alex. Nr. 4.) bon ben ^trianern : Eorum laicos suh imagine poe-

nitentiae ac sp. s. sanctificatione per manus impositionem suscipimus; WO ber ?Iu§brU(f

sub imagine poenitentiae beutlidj beweist, baß nid)t an einen boUftänbigen in 333a]^rbeit

geübten Sußaft ju beuten ift. j£)aß] aber im Dccibent nid)t auc^ baä S^riSma ben

^äretifern gegeben würbe, werben wir unten fe'^en. SDemnad) ergibt fid), baß (Step'^an

^war ber S^aufe ber ^^äretiter, wenn fie in redjter ©efinnung unb ©(auben empfangen

würbe, bie ^iaufgnabe (75, 9.), alfo bie ^raft ber (Sünbenbergebnng unb ber

Erneuerung ,^um ©otteStinbe*) ;;ufd)rieb, baß er i^nen aber bie i5ät)igfeit »bfpradi,

aud) burd) bie ^anbauflegung ben ©eift mitjut^citen. Weit fie itjn felbft nic^t l^ätten unb

*) Saß (Stephan wirflic^ ber I)ärettfd;en Xm\t eine ©nabenwivlEung Beimaß, wenn bie

(?mpfäng(id;!eit auf (Seiten beö SäufüngS nic^t feljite, jetgt 75, 9.; baß er in biefer ©naben*

roirfung aud; bie ©ünbeutoergebung unb bie SBiebergeburt mit eingefd;Ioffen Ijabeu muß, jeigt bie

^43oIemif feiner ©eguer: quoniam Stephanus et, qui illi consentiunt, contendunt dimissionem

peccatorum et secundam nativitatem in haereticorum baptisma posse procedere Ep, 75, 8. cf.

69, 11. 73, 18. 74, 6. 8. u. f.
W.
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baS Drgan ber Sl^itt'^eUiing , ber berechtigte (Splfbpat, i^nen fe'^Ie; bie[en 5n?angel er«

fetjtc in feinen Slugen bem Sonbertiten bie red^tmäßige ^irc^e in äl)nlid)er äßeife, xok

bem 9?eugetauften ober bem ^önitenten burt^ bie ^anbauftegung; ba^er fein ^u§f^3rud^

bei iJi^ini^i^t^ (75, 14.): haeresis quidem parit et exponit, expositos autem ecclesia

suscipit, et quos non ipsa peperit, pro suis nutrit. OS freiUd^ ©te))!^an 6el)au))tet

\)aht, ba§ bie Siaufgnabe in bem §äretifer f^on Dor feinem (Sintvitt in bie ^irc^e ju

i^rer 2Birtfamfeit unb (Sntfaltnng fomrae, toie man nac^ ber -ßolemit feiner ©egner

anjune'^men berechtigt ift, mu§ bal^in gefteHt bleiben, ja man barf e8 geraDe^u be^twei*

fein, benn toie fönnte er bann ber manus impositio bie beftimmte ^Sejiebung auf bie

poenitentia gegeben I)aben? ©oUte i!^n aber Sl)^3rian in biefem '^ßunfte mißüerftanben

l^aben, fo würbe bieS nur ein 58en)ei§ fe^n, nsie unenttüicfelt nod) bie römifc^e 2lnft(^t

auftrat, ba§ fie fotd^en 9}ii§berftänbniffen 9?aum Iie§.

SBenben toir un§ nun feinen ©egnern, bem (5t)prian unb bem toefentlic^ auf gleichem

©tanb^unfte ftel^enben ^^-irmilian ju. Q^t (Sentralbogma ttjar: Extra ecclesiam catho-

licam nulla salus. St'ird^e unb 2:aufe aber finb fo enge üevn3ad}fene ^Begriffe, ba§ fie fi(^

nic^t bon einanber trennen laffen. jDie Ä'irdje ift nur eine, barum !ann eö auä) nur

eine Slaufe geben (69, 2.). 2Ber ben Äel^ern ben 33efi^ ber 2;aufe jugefte^t, ber ge«

ftebt if)nen aud^ ben ^efig ber tivc^e ju, ja er f^rid)t ber eigenen @emeinfd)aft ba3

^räbifat ber tirc^e unb ben 33efi^ ber Staufe ah (73, 25. 75, 17. 71, 1.). 3)ie 2Bir=

fung ber Slaufe rul^t auf bem priefterlidjen Itaralter beS red^tmä§igen (SpiffopateS, ber

nur in ber ^trd^e ju finben ift; bie §äretifer !^aben falfc^e Slltäre unb ein unred)t*

mäßiges ^rieftertl^ura : i^re S;aufe !ann bavunt ntd}t beilSfräftig, fonbern nur entn)ei^enb,

befd^mu^enb unb e^ebred)erifd) fetjn (73, 4. 75, 7. 69, 1. 73, 1.), ®ie (Sin^eit ber

^ir(^e unb ber SCaufe ift burc^ ben STljpuä ber 3Ird)e 9?oa^8 ijorgebilbet. STonnte St'

manb in ber ®ünbf(ut]^ bnrd^ ba^ Sßaffer gerettet njerben, ber außer ber Sirene tuar, fo

fann e8 au6^ ieljt S'emanb burd^ bie 2;aufe ber ^äretifer (69, 2. 74, 11. 75, 15.).

20Bie Sfirc^e unb S^^aufe tDefentlid) jufammengebi3rige unb bavum untrennbare 58e=

griffe finb, fo finb auc^ jTaufe unb ^anbauflegung njefentltd) jufammengebörige 33oE(*

jietjungäafte einer unb berfelben l'irc^licben ^anblung, fo finb ©ünbenbergebnng unb

©eifteSmittl^eilung nur bie beiben integrirenbe 9}?omente ber Sßiebergeburt: ntroque

sacramento nascimur. ©ie fonueu jftjar j^eitlic^ auSeinanberfatlen (73, 9.), aber fie fönnen

nic^t fo bon einanber abgelöst werben, ba§ baö eine auc^ Don ber ^ärefie, baS anbere

nur »on ber ^irc^e ert^eilt werben bürfte. Slönnen bie ^äretifer bie ©ünbenbergebung

in ber Siaufe evtl^eilen, bann !onnen fie aud) ben l^eiligen ©eift burc^ bie ^anbauflegung

toerleiben, bann aber bürfen aud) bie ^atbolifen bie bon ^e^ern ©etauften nic^t meljr al§

§äretifer, fie muffen biefelben als tinber ©otteS betrachten (69, 10. 11. 70, 3. 75, 14.).

5lber nur bie £irc^e fann ©ott Äinber gebaren, benn fie ift Sbnpi 8raut (sponsa).

SfJiemanb fann barum ©ott jum S5ater b<^ben, ber nic^t bie ^irc^e jur SJJutter l^at

(74, 6. 8.); nur in ber Sirene ift ber betlige ©eift unb bie ©(^lüffelgetoalt; nur itjre

SSorfte'^er fÖnnen ba^er baS SEaufwaffer l^eiligen, ba§ eS bie ©ünbe wegne'^me; nur fie

fonnen baS £)el Ijeitigen, baß ber 3^äuf(ing ein ©efalbter ©otteS werbe, nur fie über

bem ©etauften um ben beiligen ©eift mit ber ©ewifj^eit ber Sr^örung bitten (70, 1. 2.).

S^prian legte bemnac^ auf ben ^jriefterlid^en ^arafter beS ^Taufenben ein großeS @e=

Wic^t — \a er gibt nic^t unbeutlic^ ju berfte'^en, baß er auc^ bie fittlic^e Dualität bef=

felben als bebingenb anfielet, benn er fagt: pro baptizato quam precem facere potest

sacerdos sacrilegus et peccator , ein ©runbfa^, beffen (S^onfequen,^ nid)t bloß ben §äre=

tifer, fonbern auc^ ben in 3;obfünbe gefallenen ^riefter treffen mußte. 3)en <Bat} ©te=

ip'^anS, baß auc^ ber »on §äreti!ern ©etaufte bod) nacb feiner ©efinnung unb feinem

©tauben bie ^Taufguabe em^^fangen tonne, erfennt er nur unter ber bamalS freiließ un=

benfbaren 25orauSfegung an, baß bie §äretifer mit ben £at^olifen benfelben S3ater,

benfelben ©obn, benfelben ©eift unb biefelbe Älrdjc beJennen; ba bieS aber ni(|t ber

SReaUQrnc^nopdbie für S^eologis unb Äirdie. Vll. 34
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^att fei), fo tonnten fie aud) nac^ i^rent falfc^en ©tauben nur untjeittgc unb el^ebtec^ertfd^e

®aben cin:(3fcingcn (73, 4. 5.)-

'iladi biefen ©runbfä^en geftaltete fic^ and) in 5y?orbafrifa bie ^ra^tS. ^äretiter

über @c()i§matifer, njelcbe friü^er in ber fatl^olifd^en Ätrc^e getauft roaren, tourben bei

ibver 9?Ü£fte^v in biefetbe bnrd) bie manus impositio in poenitentiam rectpirt (71, 2.).

2)te, toelc^e au§er ber ^ir(^e getauft tüorben maren, trurben getauft. Sl)prian ber«

toa^rt fid^ au^Sbrücftic^ gegen ben 33ortourf ber Stebertaufe, toeil bie außer ber l^trc^c

ijoH.^ogene !i;aufe, mit ber 9'Juüität behaftet, biefen 'Jiame nic^t nerbiene (71, 1. 73, 1.).

©eiftltc^e, tüelc^e ju ben §äretifern übergegangen ober bon biefen orbinirt iaaren, tourben

nur als Saien ^ur ^irci^engenieinfc^aft jugetaffen (communicent laici 72, 3.); fic foüten

uid)t ferner bie SBaffen beS ordo tragen, bie fie ^ur 9?ebenion migbrauc^t Ratten, benn

bem 'iPriefter ^iente eä unfträftid» unb tabeltoö ju fe^n (72, 3.).

@etoi§ lag ber römifc^en ^ra^ciS baö 5BetDu§tfet)n bon ber Objeftibität beS @a!ra*

ntente§ ju ©runbe; gleic^raobl »ar ber fie leitenbe @efic^t§:pun!t sugteid^ ein fird^en*

^olitifdjer; baS 3"9eft''in^ni§/ i>a§ au<^ i»«^ ^äretifer re^tg= unb tieilSftäftig taufen

fönne, fo entfd^ieben eS mit bem aud) in 9?om geltenben ©runbfa^, baß nur in ber

£ird)e c^eil fe^, im SBiberfpvucbe [taub, mußte biefetben ebenfofe^r getoinnen, al8 e§

bie ^irc^c in i^rem eigenen 33etüußtfet)n l^ob, baß afle außer ii)x boUjogenen ^Taufen

erft burdb ibve Ergänzungen ^u ©eifteStaufen toerben, \a baß fie eigentlich nur für fic

bcH^ogcn fe^en unb baß fomit felbft biejenigen, toelc^e fic^ bon ibr auöfcbließen , Ibiber

ibren eigenen SBiEen, in i^rem 3)ienfte itsirfen, für ibre ^errlicbteit jeugcn, ju ibrer

SKebrung beitragen müßten. jDaß foId)e ©ebanfen bereits ben rÖmifcben 58ifcbof in

feinen Seftrebungen leiteten, erfeben ttjir au§ einer 2leußerung (SpprianS. 3)tefer fud^t

nämticb 73, 24. bie §8efürd)tung, baß bie orientatifd) = afritanifcbe ^rajciS ben ^äretifern

ben Siegreß jur £ir(^e evfd)n3ere, atS eine ungegrünbete ju ermetfen, unb ;^eigt unS

bamit, tborauf e8 bon jener ©eite mit ber 5lnev!ennung ber Ife^ertaufe abgefe^en unb

angelegt toar.

SKit bem beginne beS 4. -^abrbunbertS lourbe bie i^rage nacb ber ©ültigfeit ber

^e^ertaufe auf's ^JJeue bon Sl'irc^enoerfammlungen erörtert. ®aS bon (S^onftantiu 314

in 3lrelate jur Beilegung beS bonatiftifcben ©cbiSma berfammelte (Sonctl bertbarf im

8. 5?anon bie afrifanifcbe ^raj:iS unb beftimmte, baß ber bon Steuern im S^amen ber

Ürinität ©etaufte nur burcb ^anbauflegung jum (Smpfang beS beitigen ©eifteS in bie

!atbolif^e 5lird)engemeinfd)aft aufgenommen toerben folle. 2Benn bamit für baö Stbenb«

lanb eine fefte 9?egel aufgefteüt tt>ar, fo feblte bodb nocb biet, baß ficb aucb baS 9}Jürgens

lanb babur(^ bätte btnben laffen. ©aS Sonctl bon S^icäa berorbnete im -öabre 325 im

.Sanon 19., baß bie ^autiantften bei ibrer 9?ürffe'^r jur tatbolifcben S?ird)e unbebingt

ttjteber getauft irerben müßten. 3)aS Sonctl bon ?aobicea (tt)abrfdbeinli(^ um 363) unter*

ibarf bie 3)?ontaniften ber glei(^en ^efttmmung, ttjäbrenb eS ben ''^Pbotinianern *) »te

ben OuavtobeciniQnevn unb 9tobattanern bie Erneuerung ber STaufe erließ {^an. 7. u. 8.).

©er Bufjfe S" ben Soncilbefd)lüffen bon ßcnftantino^jet (381, ^an. 7.) bebnte bie S'Jotl)*

hjenbigteit ber SBtebertaufe außerbem uocb auf bie Eunomianer, ©abeütaner unb bie

anbevn §ärcfieen auS, Vbäbrenb eS bie Slaufe ber Strianer, 3J?acebonianer, 9?obatianer,

Duartobecimanev unb ^itpotlinariften anertannte **). ®a8 !Jrut(anifd)e Soncil {^an. 95.)

lüiebcrbolte 692 ttiÖrtlicb biefen Ä'anon unb be^eid)nete nocb bie SUfanicbäer, S3alentinianer,

SJfarcicniten (!), foiüie bie 9?eftovianer, (Siitt)d)ianer, nebft ben Slnbängern beS üDtoSfur

unb (SeoeruS, als foldje, bie auf einfädle SBiberrufung ibreS SrrtfjumS in bie ^irdie

*) 0an5 int Sßiberf^nid; bamit bcfditcß bie 3»veite ©ijnobe bon Sfretate um 453 bie Staufi--

erneuerung für bie ^()otinianer (Äan. 16.).

**) (5« tanu für unfern ^'med gan,5 gteicbgüttig fei)n, baß ber San. 7. urflsrüngtic^ nic^t

bem Sonftantincpolitaiüfdjeu (Sonette angetjört; baß er einige SDecennien f^Jäter ben Stften an*

gerei(}t »erben tonnte, be»uei«t, \vk \d)x er ber 5tnfc^auung ber orientalifc^en itird;e entf^^rac^.
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aufzunehmen fet)en. ©aneben n^evben im ^an. 2. ber Sarf^agifdjc ©tjnobalkfc^Iufj

unter (5t)prian unb bte ^anone§ ^Bafüiuö beS ©regen, jotvie bie 85 a)3oftoUfd)en StanoneS

öoaftänblg anerfannt. Wd 9?ec^t mad)t ©iefeler I, 2. ©.295, ^nm. 13. auf baS

Unflarc biefer Unterfc^eibungen aufmerffam; man [ie^t, e3 fe'^It an iebeni leitenben

^rin^ipe. SBenn 9}?atte3 meint, biejenigen ^äretifer, beren nod^maUgc Saufe jene

Sonciüen geforbert l)aben, t)ätten fic^ einer Slbroeic^ung bon ber bevtömmUc^en Slauf»

formet fc^ulbig gemad}t; manche, iuie bie üJJontaniften , l^ätten anfangs richtig getauft

unb fei)en erft fpäter auf eigenmädjtige Slenberungen gefommen, fo ift bieö au8 ber Suft

gegriffen.

SSeit ftrenger backten in biefer grage bie angefe^enften tirc^enlel^rer ber grie^ifdjen

^irc^e: Sttfjanaftuä, ©regor bon ÖJajianä, S3afiUu8 ber @ro§e, (St)ritt i)on 3erufalem

ftanben noc^ ganj auf bem ©tanbpunft (5;t)prian8 unb girmilianö. (53ergl. 2:^ ein er,

iaS ©eligfeitSbogma ber fatl}. Ä'ird^e <S. 217. @a§ in Rügens B^itfdjrift 1828. IV.

®. 121 f(g.) SDiefe färamtlidjen Ifirdfente^rer hielten nid)t blog bie Slntcenbung ber un-

beränberten S^aufformel, fonbern and) ben rechten trinitarifc^en ©tauben r>on

©eiten ber taufenben !ird}ti(^en @emeinfd)aft für unertägtic^ jur ©üttigfeit

beS 2:aufa!teö. S3efonbere 2tbneigung tegte S3afiliu8 gegen bie S;aufe ber SüfJontaniften

an ben ZaQ; er fteltt fie auf ganj gleid)e 2mk mit ben SD^anicfeäern , SSatentinianern

unb 3J?arcioniten ; er toitft i^nen bor, ba§ fie ben ^araftet fc^mä^ten, inbem fie i^n mit

9}?ontanu8 unb '^riScifta ibentificirten, ja er bet)au^3tet fogar, ba§ fie auf ben 9?amen

beö SJaterS, be8 ©ot^neS unb beö 9Jiontanu8 ober ber ^rigcttta tauften (Ep. ad Am-

phil. c. I.). 3)ag aibgefc^macfte unb Unwatjre biefer S3efc^ulbigungen (ogt. baS Be"9ni§

beö (gpip^aniuö für bie trinitarifc^e 9?ec^tgtäubigfeit ber 9}iontanijien haer. 48, 1.)

leud^tet ein, nic^tSbeftolüeniger ^at fein ^a§ gegen ben 5!JJontaniömuS *), ber au8 einer

fird^ticben 9?id)tung aCtmä^tic^ jur fd)i§mattfc^en ©ette unb jutetjt jur ^ärefie geworben

t»ar, bie ©ijnoben ju ^aobicea unb im 2;ruttu3 inf))ivirt **). S)en ©tanbpunft biefer

S3äter farafterifiren nod} bie opoftolifc^en 5?anoneS, beren 45. bie Slufna^me ber con=

Dertirten ^äretifer otjne SBieber^ctung ber Saufe mit (Sj:communication bebrotjt, unter

^Berufung auf 2 Rov. 6, 15. 3)a§ fid) tro^bem au^ im Oriente eine mitbere 2lnfid)t

bilbcte, benjeifen bie quaest. et resp. ad Orthodox, (aetc^e nac^ @a^ a. a. £). ©. 143

alterbingg erft bem 5. -Sa^r^unbert angehören, aber tüa^rfd)einlid) einen ft^on längfl

entnjidetten ©tanbpuutt bartegen), nac^ benen qu. 14. ber ©laubenSfe^ter beS §äretiter8

bei feiner Slufna^me in bie tird)e burc^ bie Slbtegung feineä 3rrtt)um§, ber gelter

*) 2öie mächtig unb (ange biefe Urt(;eite be§ SafitiuS nod; nac^lütvtten , teweigt eine 5(eu=»

^etung ®regor8 be6 ®r. lib. XI. ep. 67. ad Quiric. : Hi vero haeretici, qui in Trinitatis

nomiue minime baptizautur, sicut sunt — Cataphrygae — quia — sanctum spiritum perverso

sensu esse quemdam pravum homiuem Montanum creduut — cum ad sauctam ecclesiam veniunt,

baptizautur, quia baptisma non fuit, quod in errore positi in sanctae Trinitatis nomine per-

ceperunt. 2Bir fetten barauS äugtetd;, baß ber Stuöbrud in nomine Trinitatis baptizare

nid;t bloß bie Slntcenbung ber richtigen Saiifform , fonbern aud; baö ret^tgläuBige trtnitarifd'c

SSefenntmß ber taufenben @emetnfd;aft in fid; fd;Iteßt.

**) 9^ur ber ©ettent^eit n)egen füfiren iDtv l}iev einen hjiffenid^aftlidjen a5erfu(^ be6 großen

!atl?oafd;en ©ogmatifevS ^errone an. ®aß £):ptatn6 , m^anaftuS , S3afiüu6, ©regor ^ai-, Si?*

rtüus §ierof. fic^ für bie SBiebertaufe fämmtüc^er §äretifer auSfprec^en , ol^ne auf bie ®efrete

be§ ©teptjanuä fotoie ber Strelatenfifdien unb Dttcänifc^eu @i)nobe 9tüdfid>t ju nehmen, erftärt

er Tractat. de Sacr. in genere cap. HI. §. 119. mit bem Umftanbe, baß litten btefe ®e=

frete n)o{)I nic^t jur tenntntß gelonuneu feijen (!), fonft würben fie fic^

i^nen unteriüorfen I;aBen. Sbenfo meint er §. 121., Sljprian unb gtrmiüan I;ätten bie

gvage über bie ^e^ertaufe nid;t atg eine bogmatifd^e , fonbern nur at§ eine biöcipünariidje be*

trachtet, fonft iüürben fie bem ©te:p^n nic^t fo "^artnädigen SBiberftanb geleiftet l^aben. @r

beruft fid^ für biefe naitoe Si)fnng auf iDiauruö Sapettari (nadj^ix ©regor XVI,) triomfo delia

Santa sede cap. 20.

34*
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feiner Xan\t burd^ bie ©albung, ber ^el^ter feiner Orbination burc^ bie ^anbauf»

legung berbeffert toirb. 2IitS bem Bufa^wenftc^e biefer SfJid^tung mit ben älteren 5?a*

noneö, toelc^e ber conferttatiüe ©inn nic^t unijufto^en erlaubte, erftären fic^ bie bif^a*

raten SSefttntmungen beö SruHanumS, in tüelc^en ganj entgegengefe^te ©tanb^junfte un=

»ermittelt neben einanber treten. 2lu^erbem mod)te bie 9?üctfic^t auf il^ren numerifd^en

SJort^eil bie f'irc^e beftimmen, iljre ©runbfälje gegenüber fe!^r weit verbreiteten ^ärefieen

ju ermäßigen unb biefen Sonceffionen ju machen, ©onft begriffe fid^ bie SWilbe in ber

SSeurf^eilung ber arianifc^en 2;aufe fd^tcer. SafitiuS bejeic^net biefe 9^üc!ft(^t burd^ ben

©efic^tSpunft ber Oefonomie.

2luc^ in bem 9?itu8 ber Slufna'^me fold^er ^äretüer, hjeld^en man bie jiceite STaufe

erlieg, tritt jioifd^en ber orientalif^en unb occibentalifd^en ^ixd}t ein Unterfcbieb ber

Dbferüanj t)ert)or, ber bie 9?ic^tigfeit unferer frü'^eren 33emerfung beftätigt. SRai) bem

can. VII, welcher ben Sonftantinopolitanifd^en Sefc^Iüffen angehängt ift, beftric^ man
itinen nämlicE) im Oriente mit gettjeÜ^ter (Balht (dyuo /livqco) bie ©tirne, bie Slugen,

bie 9?afenlöd^er, ben 9J?unb unb bie £)^ren. 3)ag biefe (Salbung, bie man G(pQaytg

öiogeag nvivf.iaroq uyiov nannte, ganj bie glei(^e SSebeutung, toie bie abenblänbifd^e

manus impositio ad accipienduni sp. s. l^atte (nur ba§ man im Orient mit ber ^anb«

auffegung jugleic^ bie 58ejie!^ung in poenitentiam , bie öffentüd^e 3?econciliation fallen

Iie§), tt)irb jeber Unbefangene einfel^cn. SDal^er fagt ©regor ber @roJ3C in bem ange»

führten ^Briefe: Arianes per impositionem manus Occidens, per unctionem chrismatis*)

ad ingressum sanctae ecclesiae catholicae Oriens reformat u. f.
to., unb ©iriciuÖ nennt

tro^bem bie Slufna^me ber Slrianer per invocationem solam septiformis spiritus, epis-

copalis manus impositione, einen 5Brau(^, ben ber ganje Orient unb Occibent ben^a'^rc.

(Ep. 1. ad Himerium cap. 1.)

2luf'8 92eue taud)te ber jtcifd^en Sijprian unb ©te^f)anu8 geführte (Streit in 'üfloxh'

afrifa auf, al8 bie 2)onatiften (f. ben Irt.) auS bem notatianifd^en ©runbfa^e bon ber

abfohlten §eiligfeit ber .^ird^e bie gleid)e Folgerung ableiteten, ba§ ein in jTobfünben

gefaüner ^riefter teine tirc^lic^e ^anblung gültig boll^ie^en tonne, ©ie bertDarfen barum

bie tat^clifc^c 2:aufe unb tauften bie ^u i^nen Übertretenben ^atl^olüen aufö 9lene. 5)a

fie fid) für iljre ©runfcfäge auf Si)j3rian ftü^ten, fo begreift fid^ leidet, ba§ felbft 9?orb*

afrifa über bie 3?id)tig!eit ber bis bal)in feftg ehalten en ^rajiS fc^wanfenb warb unb bic=

felbe aufgab. 2)ie8 gefc^a^ auf bem Soncile ju Sfart^ago 348 (can. 1.) unb bie Sßorte,

mit benen ber tsorfigenbe iöifc^of ®ratu3 bie 58er^anblungen fd)lo§ (can. 14.), laffen

unf(^n)er erfennen, baß man nic^t bloß bie Stjprianifc^e, fonbern aud) bie ©tep^anifdje

2(nfid)t als (5j:treme betra^tete, 5n)ifd)en benen baS 9Jid^tige in ber SD^itte liege. (33ergt.

.^ofling a. a. O. ©. 73.) ©elbft bei 0)3tatuS erfdjeint bie S5ertüerfung ber SBiebertaufe

ncd) neben einer fet)r geringfc^ä^enben ißeurt^eilung ber ^e^ertaufe. SD?an fielet, noc^

^atte fi(^ erft bie '']3raj:tS im SlUgemeinen feftgeftetit; eine fiebere, bialeftifd^ burd^gefü^rtc

unb feftbegrünbete Sll^eorie toar ncd) tetneSwegö gegeben. ®ie Sluffteüung einer fol(^en

blieb 2luguftin borbe^atten unb er l^at in feinen ©treitfc^riften gegen bie ©onatiften

biefe ?(ufgabe mit foldjem ©djarffinn gelöst, baß bie i^ou i!^m bargelegten ©cunbfälje

nid)t b(pß füc baS SO^tttelalter, fonbern auc^ im äöef entließen für ben ^roteftantiS*

muS maßgebenb geblieben finb.

2)er ©runbgebanle ber Sluguftinifc^en S^eorie bon ber Siaufc im Mgemeinen

beruht auf ber Objeltibität beS ©aframentS unb fonbert fid) in folgenbc 2Jfomente:

*) S^Jur an einer ©teile, nämfic^ Conc. Aielatens. II, cap. 17, erinnere id; mid; bie manus

impositio mit bem chrisma bei 9tece^3tion ber §»iretifer jugleic^ evtt)ä()nt gefunben ju t)al6en.

Sflfj bteö fonft nic^t üUid) toar, ljeu>ei[en ©vegor beä @r. SBorte a. a. D. (haeretici in nomine

Tr. baptizati) aut unotiono chrismatis, aut impositione manus revocantur. ®a§ bo8 S^liöma

im Orient tt)e)eiit(id) Öeifteeimittt^eiding bcsh^erfte, 6eit»ei§t bie Catech. mystag. III beS Sl^riÄ:

pici/ita, zd dvrirvnov, ov e\pio37) \pi6x6s' tovro 6e edri x6 äyiov nvevjiia.
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bie jlaufe tfi bon Sl^riftuS eingefeljt; barum ift bte gemäß ber ginfe^ung im 9Jameit

ber Xrinität bott^jogene Zau\z fein (gigentljum, 3Jienfc^en fcnnen fic nur ertljeilen unb

l^anbeln babei a(8 S3erttjalter (contra litt. Petil. I, 5 Nro. 6; II, 24 Nro. 57). @S ift

ahn 3u unterfi^eiben jtoifd^en bem ©aframent felbft (ber äußeren ^anbtung) unb ber

@nabc ober ber £raft be§ ©atramenteS (gratia, virtus), bie unabl^ängig ift t»on ber

Dualität beö SIbminiftrirenben tote be3 (Smpfangenben, bamit nac^ feiner Seite l^in baS

§eil auf menfc^Iid^em iBerbienfte, fonbern allein auf (S^riftuS rut)e (ibid. I, 6 Nr. 7).

©aö ©aframent ober bie gorm gibt @ott aud) burd» 58öfe; bie @nabe felbft ober bie

virtus enttüeber bur^ fid^ felbft ober burc^ bie SSermitttung feiner ^eiligen (de bapt.

V, 21 Nr. 29). ©aS §eit, »elc^e? ber (Smpfang be6 ©aframentg L^ermitteln foU, tuirb

nid^t jebem Säufltng ju 2;^eil, fonbern nur bem S3efebrten, ber aul ber SÖaljr^eit ift

unb toon ber Ungerec^ttgfeit abtritt (ibid. IV, 14 Nr. 21). 5lber fo icenig Irrglaube

unb ©unbe auf ©eite be8 Srt^eifenben, fo toenig lieben fie auf ©eite beS gmpfangenben

bie SBa^r^eit unb -Integrität beS an fic^ realen ©atramentS auf (ibid. IV, 15 Nr. 22).

2)emnad^ empfängt aud^ ber -irrgläubige unb ©ünbige ba8 ©aframent ber Saufe toa^X'

l^aft unb e8 bleibt mit i^m bevbunben, ober bie virtus ober gratia empfängt er nid)t,

benn er ^inbert fie, barum nü^t i^m ber (Smpfang beS ©aframentö nic^t?, fonbern eS

gereid^t i^m jur SSerantttortung unb jum S5erberben (ibid. IV, 9 Nr. 13). ©obalb

jebo(^ ber Irrglaube unb bie ©ünbe bur6 S3e!e^rung unb aufridjtigeg Sefenntniß

(offenbar bie S3uße ber Ätrc^e I, 12 Nr. 18) geseilt tuirb, fo fängt bie bi§ ba^in auf=

gehaltene @nabe jum §eile ju toirfen an (III, 14 Nr. 19).

3)iefe ©ä^e bilben bie (Srunblage, auf toeldier 2luguftin bie ©ültigfeit ber ^e^er^^

taufe ju eriDeifen fuc^t. (Sr bebient fic^ babei fotgenber Slrgumentatton: 1) (S8 ift ein

g^e^lfd^luß, hjenn Si)prtan au8 ber engen Söedjfelbejiel^ung ber begriffe tird^e unb Staufe

folgert, baß außer ber !^ird)e feine gültige jTaufe e^ifttren fÖnne, benn ba bie Saufe

unauglÖfc^Uc^ unb unzertrennlich an bem ©etauften l^aftet, biefer aber fid^ bon ber tird)c

trennen fann, fo fann au* bie Saufe außer ber Ä?irc^e fet)n (ibid. V, 14 Nr. 20). Ob*

gleidl barum ben ^äretifern unb ©c^iSmatifern bie ^irc^e abgefprodjen loerben muß,

fo muß iljnen boc^ ber Sefiß ber Saufe unb ber ©aframente jugeftanben njerben, benn

fie ^aben biefelben au8 ber Äird^e mit ^inau§genommen (ibid V, 16 Nr. 21), unb fo

gut ber Seufel fein (Sigentljum in ber ^irc^e Ijaben fann, fo gut fann ßl^rifti (Sigen=

tljum, baS ©aframent, außerhalb ber tird)e fetjn (IV, 7 Nr. 10). Sßenn ba^er bie

J^äretifer im Dramen ber Srinität taufen — unb e§ bürften el}er ©eften gefunben irerben,

bie gar nic^t taufen, als baß fie bie Saufform alterirten (VI, 25 Nr. 47, bergl. ba*

gegen S^renäuö I, 21) — fo erfennt bie ^ird^e in fold)er Saufe nid^t bie Saufe beS

^äretiferS, fonbern S^rifti Saufe. S)arum ift eä unrid^tig, njenn (Sljprian bie bcn

^äretifern bolI,^ogene Saufe, über toeld^er ber 9^ame beö breieinigen ©otteS angerufen

toirb, aqua adultera et profana nennt, benn (S^rifti Saufe ift ^eilig, felbft toenn fie bon

(gl)ebrec^ern unb an @t)ebred[)ern boUjogen toirb, weil bie ^eiligfeit beS ©afvamentS

nic^t befledEt unb feine g'öttUd^e It'raft nid)t geminbert toerben fann burdj menfd)ltd)e

©ünbe (ibid. III, 10 Nr. 15). SBirb ba8 @ebet beg fünbigen ^riefterS über bem Sauf*

ling erprt, fo tcirb e8 auc^ baä ®ebet beä §äretifer8 (ibid. VII, 26 Nr. 51); fann

jener, freilid^ nic^t burd^ fein ^erbienft, fonbern burc^ bie troft beä ©aframentö, bie

©ünben bergeben, fo fann e8 aud^ biefer (ibid. IV, 4 Nr. 5). äöenn baljer ein im

^erjen fatl^oUfdi gefinnter (Sl)rift bei bro'^enber Sebenögefaljr in (Srmangelung eineS fat^o=

Uferen ^riefterö bon einem ^äretifer ober ©c^iSmatifer fic^ taufen läßt, fo ^at biefe

Saufe nic^t bloß i^re boOe ©ültigfeit, fonbern auc^ i^re belle ©egenSmirfung
;

fttrbt er,

fo ift er als ©lieb ber tirc^e geftorben; geneSt er, fo tritt er ouc^ leiblich in i^ren

Organismus ein, bon bem er geiftlict) nie getrennt toar (I, 2 Nr. 3).

2) 2luguftin aboptirt unbebingt (St)prianS Sl^ciom, baß außer ber ^irc^e fein §eil

ift (ibid. IV, 17 Nr. 24), aber er folgert barauS nid^t, baß bie Saufe, toeld)e ber ©c^iS*

matifer ober ber ^äretifer außer ber 5?ird)e empfängt, nichtig ift; er beftreitet nur, baß
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fxe i^m fo lange nüljen Um\, al§ er außei* ber ^irc^e Bleibt, iüeld^e auf bie ^etra b. t.

Sl^riftuS (ibid. I, 4 Nr. 5) gegrüitbet, aUetn ba§ munus beatae vitae befiljt (ibid. IV, 1

Nr. 1. cf. I, cap. 1—3). 2lugitfttn Jiämlic^ beurt^eilt bie ^ärefie utib ba8 ©c^tSma

nic^t bIo§ na&) bogmattfd)=!iv(^envec^tItd)em, fonbevn bor 3IÖem itad^ bem fitttic^en '^Jh^'

^ah. (Sr ferlägt babei folgenben 2Beg ein: bie toaliren Sijriften Ijalten bie ©ebote be§

^errn; bie ©ebote be3 §errn l^alten l)ei§t aber in ber Siebe be'^arren, benn bie Siebe

ift be8 @e|e^e§ Erfüllung (ibid. III, 19 Nr. 26). ©ie Siebe aber berläugnen Sitte,

ttelc^c fid} bon ber @int)eit ber l?ir(^e trennen; t»enn fie ba^er SllleS befä§en, icaS ber

Slpoftel 1 tor. 13, 1—3, rü!^mt unb barunter aui^ bie ©aframente {[-ivGTrjQia v. 2),

fo tDürbe e§ itjnen o^ne bie Siebe niditö nü^en (III, 16 Nr. 21). (Sie finb ba^er ganj

unter ben ®efid)t§puntt ber ©ünber ju ftetten, tcdd^e als ficti, als ©(jt)einc^rtften baS

©afranient empfangen; e§ fann in iljnen nidjt jur IjeitSträftigen SSBirfung fommen um
ber 53er{et)rtt)eit i^rer ©efinnung n)it(en, fonbern e8 fd^abet it)nen nur; gerabe aie ben

Reiben, tüal fie bon (Srfenntni^ beä tt)al)ren @ctte8 befa^en, nic^t jum (Segen gereid^te,

fonbern nur iljre ^eranticortung unb i'^r ©eric^t fc^ärfte, loeit fie baneben bie falfdjen

©ö^en feftl}ietten (de unico baptismo VI, Nr. 8). (Sobatb fie j;ebD(^ au3 i^^rer fd^iS«

niatifc^en Stellung unb bon i^rem . l^äretifc^en öcrt^um jur Sin^eit ber fir^e surücf»

fe^ren, fängt bie empfangene ^taufe an, iljre faframentalc 5i\aft jur (Sünbenbergebung

geltenb ju macben unb baS §eil jn toirfen (de baptismo III, 13 Nr, 18).

3) 2)a ber §äretifer unb (SdjiSmatifer ganj in bem gaUc beS fictus ift, b. )). ba

er baS tt)ir!lid)e unb lüaljre 2;auffa!cament empfangen, aber nur bie ^raft beffelben burc^

feine (Sd)ulb get^emmt l^at, fo fann er fo lüenig getauft tüerben, al8 ber fictus bei feiner

Sefel^rung jum ^njeitenmal getauft ftierben tann. 9^ur baS, icaS an feiner 2;aufe burc^

feine (Sd)ulb mangel'^aft mar, iBirb berbeffert unb ergänzt: eS lüirb iljm nämlic^ bur^

bie §anbauflegung unb baS ©ebet bie fbecififd)e ©abt ber ifat^olifc^en (Sin'^eit, bie er

in feiner fd)iSmatifc^en Stellung ni(^t befi^en, nod) errcerben tonnte, nämlic^ ber Ijeilige

©eift mitgetbeitt, unb burc^ benfelben bie Siebe ©otteS oon reinem C^er^en unb unge=

färbtem ©tauben (de fide non ficta), bie beS ©efe^eS (SvfüUung ift unb bie SJJenge ber

(Sünben bebecEt, in fein -önnereö auSgegoffen, tt)oburc^ nun ba§ (Satrament ber Saufe

ju feiner 9Birtfamteit gelangt (ibid. III, 16 Nr. 21). ©c^on au8 biefer ftetS feftgel^altenen

Analogie jiDtfdjen bem ftc^ bete^renben ©d)einc^riften in ber Äird^e unb bem ^ur ^ird)C

^urücfte^^renben ^äretifer ober ©d}tSmati!er, er'^eüt, bafj bem Sluguftin bie ^anbauflegung

nic^t etma blof^ bie einfad)e Sebeutung ber ©eifteSmitt^eilung, h)ie in ber (Sonfirmotion,

l^aben tonnte, fonbern ba§ er borin jugleid) einen Sltt ber 3?econciUation evfennen mußte.

On biefem ©inne fagt er (ibid. V, 23 Nr. 33): Manus impositio si non adhiberetur

ab haeresi venienti, tanquam extra omnem culpam esse judicaretiir: propter charitatis

autem copulationem
,
quod est raaximum donura Spiritus sancti, sine quo non valent

ad salutem quaecumque alia sancta in homine fuerint, manus haereticis correctis

imponitur.

4) S3eac^tenöiüertl) ift ferner bie 33ebeutung, loeld^e bie ^^e^ertaufe für bie 5?ird^e

l)at unb bie ©teUung, lueldje fie ^ur ttrd)lid)en Saufe einnimmt. jDie Saufe ift bon

dl^riftuß, bem ©o^ne ©otteS, ber il^m rechtmäßig oerbunbenen ftlrc^e geftiftet unb bilbet

ben ©amen, ifoburd) ©ott Sf'inber geboren n^erben; ml?gen biefelben nun tok S^Smael

au8 bem ©d)ooJ3e ber SJiagb b. ):). ber ,f)ärefie, ober n^ie Ofaaf auS bem ©d)oo§e ber

legitimen ©attin b. Ij. ber .Ü'ird^e ftammen: fie ge^ijren, meil auS beS 33ateri3 ©amen

entfproffen, ©ott unb ber 5lird)e. ?lud) -SSmael, ber ©ol)n ber äJJagb, tüurbe njtc

fpäter Sfau, ber ©o^n ber red)tmäf3tgen @^egattin, nur barum berftoßen, Ujeil er nic^t

mit bem 33ruber ^xkiii Ijalten iüoKte. ©o ift felbft bie ^ärefie nur baju ba, um al8

SDfagb ©Ott unb ber ftirdje Äinber ^u gebären. SBoIIen biefe ben ^rieben mit ben

Srübern bema^ren, fo werben fie nic^t au8 bem ©ci^ooße ber Äird^e auSgeftoßen, fonbern

als bäterlid)er ©ame anerfannt unb gelangen jum Sanbe ber 33erl^eißung. 3m entgegen*

gefegten gaOe ^arrt i^rer baS SooS OSmaelS (ibid. I, 14—15. Nr. 22—23).
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5) 3)urd) bie S^aufe (Sf)rifii, mag fic in ober au§er ber Siird)C ertljeilt iDerben,

cm|)fängt beninac^ ber SäufUng eine 33e[ttnimtl)eit, bie ni(^t icieber getilgt tcerben fann

unb feiner (Srneuerung bebarf; ei ift aU ®ctk$ finb unb al8 ©lieb ber IJird^e gleich*

fam gejeic^net, unb biefeg B^'*^^" haftet an i^m, ob er burc^ feine ©c^ulb in biefer

Sigenf(^aft angenommen ober beririorfen toirb. Sluguftin nennt biefe Sßeftimnit^eit

character dominicus (VI, 1) ober regius (contr. Gaudent. !_, 12) ; er t)erg{eid)t fie Ijäufig

mit ber nota militaris, toeld}e bem römifc^en Krieger eingebrannt nsurbe, njelc^e [eine

S3erpflic^tung jum ^riegSbienfte befunbet, njeld^e ben i^a'^nenflüc^tigen !enntli(^ madjt unb

il)n ber ©träfe auSfe^t, luelc^e aber einmal aufgeprägt, eg fei^ oon bem rechtmäßigen

5etb!^errn ober bon bem S^ebeffen, aud) an bem eingefangenen unb eingebrad)ten ©efer*

teur nid^t oeränbert ober erneuert wirb (de baptismo I, 4 Nr. 5). 2Bie blenbenb ^at

Sluguftin biefeö 53i{b na(^ oerfc^iebenen ©eiten unb ju öerfc^iebenen ßmeden fpielen

laffen! ißalb malt er ben ©onatiften (SljriftuS üor "oa^ Sluge, njeldjer bem ^^^i'^iien*

flüd}tigen fudjenb nac^gel^t, er erfennt iljn an bem 5?arafter3ei(^en, an ber S^aufe auf

ben breieinigen ®ott, toomit er oon bem D^ebeüen ge^eidinet iDurbe; er bringt i;^n ju

bem rechtmäßigen :?ager jurüd, er löfd^t ba§ 23erbred^en ber ©efertion, aber baö ^a=

rafterjeid^en beS l^immüfc^en 5faifer8 erneuert er nidjt (sei-mo ad Caes. eccl. plebem

Nr. 2); batb ermahnt ^iluguftin bie ©c^iSmatifer, jurüdjufe^ren jum rechtmäßigen gönnen*

bienfte, bamit ba8 foniglidje ^iidim, baS fie je^t nur ber ftrafenben ©eredjligfeit ber*

rat^e, ii^nen ein S^renfc^mud unb ein ©etoinn werbe (ad Donat. post collat. cap. 35,

Nr. 58); balb entbrennt fein ßorn gegen bie 53erftDdten, bie ber SSorfteüung ber ^-pflic^t

fein ®e^ör fc^enfen Wollen, uno er forbect bie weltlidjen Oewalten auf, bie ©eferteure

burc^ Btoangömaßregeln jur ^'irc^e jurücf^ufül^ren, ber fie burc^ baö ^arafter^eid)en

S^rifti, burc^ bie Saufe, angeboren! On biefem coge intrare, welchem Suf. 14, 22. 23.

ben ©d)ein einer ejegetifd)en S3cgrünbung leiten mußte (ep. 185 ad Bonifac. cap. 6,

Nr. 24), ^at er nic^t bloß feiner ©octrin bon ber ^'e^ertaufe ben ©i^Uißftein, fonbern

and) ber fat^olifc^en i?ird)e eine !ird)enred)tlid)e 3}?o3:ime gegeben, wel^e i^r 35erfa'^ren

gegen bie oermeintlicben §äretifer big auf ben i^eutigen Sag beftimmt.

jDuvc^ SluguftinS fiegreid)e unb glänjenbe jDialeftif war ber tird)lid)e ?ef)rbegriff

bon ber Saufe unb inSbefonbere ber Äe^ertaufe fo feftgefteÜt, ba'ß baö ganje 3}iittelalter

nidjtg 9^eue8 meljr i^in^ufügen, fonbern I/Dd)ftenS noc^ einige gt^^gef^^^ f(^ärfer unb

confequenter auSbilben fonnte. 2Benn ^. Sß. 2eo ber @r. ep. 129 ad Nicet. cap. 7 fagt:

Qui baptismum ab haereticis acceperiuit, cum antea baptizati non fuissent, sola in-

vocatione sp. s. per impositionem manuum confirmandi sunt, quia formam tantum bap-

tismi sine sanctificationis virtute sumpserunt; fo ift bieö nur bie 2Bieber!^olung ber

luguftinifc^en Sljeorie mit bem einzigen Unterfd)iebe, baß bie ^anbauflegung einfeitig

als Sonfirmation, nic^t jugleidi aU 9?econciliation gefaßt wirb. '»)3etec ber Sombarbe

fiü^rt in ben ©enten^enbüdjern meift einjelne ©ä^e beg 2tugu[tin alö Sluctoritäten an.

(Lib. IV. Dist. VI. A.) Slaffifc^ unb )3räciS brüdt er ftd^ über bie ^anbauflegung aug:

Ex bis apei'te colligitur, quod qui etiam ab haereticis baptizati sunt, servato charactere

Christi, rebaptizandi non sunt, sed tantum impositione manus reconciliandi, ut spiritum

sanctum accipiant et in signum detestationis haereticorum. Unter ben ©C^olaftit'ern I)at

S'^omaS bon Slquino bie Unftattl^aftigfeit ber SBiebertaufe aü§ bem Segriffe ber Saufe

felbft nac^gewiefen (summa p. III, qu. 66. '2lrt. 9). Sr unterfd^eibet ferner nad) 2Iu*

guftin§ SSorgang, wie aüe. ©c^olaftifer, fd^arf baS sacramentum (ben Saufaft felbft) bon

ber res sacramenti (ber falramentUc^en 2Bir!ung). S)ie ^äretifer berwatten bie ©afra*

mcute entWeber in ber j^crm ber ^ird^e ober nid^t in ber gorm ber Ä1rd)e; in le^terem

^alle geben fie Weber baS sacramentum noc^ bie res sacramenti, in erfterem ^atle wo'^l

ba§ sacramentum, aber nidbt bie res sacramenti; bod^ liegt ber SJJangel, Wenn nur bie

gorm gewa'^rt ift, nic^t an bem Slbminiftrirenben, fonbern an bem (Smpfangenben, benn

wer bon ^äretifern bie ©aframente annimmt, mad^t fid^ einer ©ünbe fc^ulbig unb ^inbert

fomit ben Eintritt beS fatramentalen SffefiS (ibid. qu. 64, 2lrt. 9). 23onabentura ant=
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iDortet auf bie ^rage: ob bte ^äretifer in itjrer Slaufe au(^ bie res sacramenti au8*

f^>enben? (Comment. lib. IV. Dist. V. Art. 2. qu. 2) tüenn bie ^äretifer in ber gorm

ber ^irc^e taufen, fo taufen [ie lüal^rl^aft, lüeil fie ber Äird^e unb nic^t ber ^ärefie
5tinber hjtebergebären. -Seboc^ bef(^rän!t er fcfort mieber btefeS Buflef^^nbniß buvc^ bie

SBeftimmung: bie i5on ben ^äretifern erttjeilte ^iaufe I)at immer itjre Sßirfung, »enn fie

nic^t in bem ©ni^fangenben einen S'ttegel finbet — ben finbet fie aber, irsenn er ber

^ärefie juftimmt. ®ag gleic^ico^I 5öonot>entura felbft in bem legieren gaUe bie jtaufe

nic^t abfolut lüirfungSlog, fonbern nur i^re Söirfung gebunben unb getjemmt backte,

erfefjen toir auS bem, »aS er über bie ber ^ärefie gan^ onatoge fictio bemerft. (Sr

fagt nämlid) (ibid. Dist. III, qu. 2 u. 3) : ba ba§ Sanffatrament nid)t wieberl^olt toerben

fann, fo imprimirt eS fetbft in 3)em, ber e§ aU fictus empfängt, einen farafter, toelc^er

inbeffen erft bann ^u feiner 2Bir!famfeit fommen fann, toenn bie fictio aufl^ijrt; er be=

toirft bann ben (grla§ r>on ©träfe unb ©(^ulb für aüe bor ber SSaufe begangenen

©ünben; bie nac^ ber STaufe begangenen ©ünben ober muffen burc^ baS ^u§faframent

getilgt unu für fie bemnad^ bem ©c^ulbigen ba§ entf^rec^enbe Wla^ bon 53ü^ungen auferlegt

n?erben. 2)arau§ erflärt fid^ au(^, toaS fdjon 5llej;anber ben §ate8 (Summa P. IV. quaest. 8.

Membr. 6. 2lrt. 3. §. 1) fagt: bie Staufe ber ^äretifer madjt ßtnige ju ^inbern @otte§,

toic bie steinen, Slnbere nic^t, toie bie @rtoad)fenen, irelc^e bon bem i^äretifc^en -örrt^m

angeftecft finb, boc^ em|)fangen au(^ biefe bie loa'^re Saufe, quantum ad rem sacramenti;

barum finb fie ni(f)t toieber ^u taufen, toenn fie jur fird)Iic^en (Sinl^eit fommen. ®ic

bon Stuguftin aufgeftelltc unb bon ben ©c^otaftifern feftget^altene 2lnfi(^t, ba§ bie @a!ra«

nientc, namentlid) bte S;aufe, jtoar audj bon ber ^ärefie gegeben «werben JBnnen, aber

bem §äretifer, fo lange er außerl^alb ber firc^lid^en @inl)eit fte^c, nid^t§ nüljen, erhielt

il)ren fc^ärfften ^iluSbrud unb jugteid) i^re bogmatifc^e ©anftton bnrc^ ba8 ^efret für

bie Oalobitcn, h^elc^eS @ugen IV. 1441 na6 bem Florentiner (Soncile erlieg unb njorin

er (b. Coleti Concilia Tom. XVIII, p. 1225) unumwunben erflärt: Firmiter credit,

profitetur et praedicat (sacrosancta Kom. eccL), nullos intra catholicam ecclesiam non

existentes, non solum paganos, sed nee Judaeos aut haereticos atque schismaticos

aeternae vitae fieri posse participes, sed in ignem aeternum ituros, qui paratus est

diabolo et angelis ejus, nisi ante finem vitae eidem fuerint aggregati: tantumque valere

ecclesiastici corporis unitatem, ui solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacra-

menta ijroficiant, et jejiinia, eleemosynae ac caetera pietatis officia et exercitia militiae

Christianae praemia aeterna parturiant, neminemque, quantascumque eleemosynas fecerit,

etsi pro Christi nomine sanguinem effuderit
,

posse salvari, nisi in catholicae ecclesiae

gremio et unitate permanserit. ®iefe offizielle unb unjmeifel^aft ti3al)re jDarftellung beS

!at:^Dlifc^en ©eligfeitSbogma berbient um fo meljr S3ead)tung, ba e8 in unferer B^it

nic^t an S^eorien fatl)olifd)er S^eologen fel)lt, toeldje bie S3itterfeit biefer ©runbfä^e

mit Buder beftreuen, aber eben baniit aud) i^re Unftrd^lic^feit bo!umentiren.

ÜDie Slnerfennung ber 5fe^ertaufe ft)äre für bie römifd)e £irc^e unb jTIjeologie ni^t

burd)fü^rbar ol^ne ba« ttieitere Bugeftänbniß, baf^ im gaÜe ber 9?otl) nic^t blo§ .?aien,

fonbern auc^ grauen, -Suben unb Reiben red^tSgültig taufen fijnnen. S)aö ©rfterc njar

nie bejtoeifelt nsorben, n^o^l aber baS i'eijtere. (ärft 9?ifolau§ I. fanb in ber bon einem

Reiben ober -önben erfreuten Zai\\t feinen ^iluftanb, locnn fie im Spanien ber Srinität

ober, n)a8 baffelbe fei), im !Jiamen Oefu gefd)el)e. (Resp. ad Consult Bulgar. cap, 15

bei ^JJJanfi XV. p. 408.) -3m Decret. pro Instruct. Armen, (b. Coleti Tom. XVIII,

p. 547) enbli^ fanftionirte (Sugen IV. 1440 biefe Steuerung burd^ bie SBejlimmung:

In causa necessitati.s non solum sacerdos et diaconus, sed etiam Laicus et midier imo

etiam paganus et haereticus baptizare potest, dummodo formam servet ecclesiae et

facere intendat, quod facit ecclesia.

!l)ie ju 2;rient gefaxten Söefc^lüffe cntfpred^en burc^auS bem bisher bargefteHtcn

@ange ber bogmatifc^en (Sntnjidelung. SBenn nämlic^ in ber 7. ©iljung am 3. 9Jfai

1547 als firc^lii^e ^Dogmen bie ©äge jirotlamirt ioerben: 1) bag bie bon Äejjern im
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Dhmen ber Srinität unb mit ber Intention bev ürc^Iic^en ^anblung ijoüjogene Zau^t

eine toai)xt S^aufe fet) (can. 4 de baptismo), ba§ ferner ber jTäufltng fid^ burd) bie jtaufe

ntd^t blc§ jur 2][nnat)nie be§ ganjen ©laubenSinljatteS, [cnbern auc^ jur 23eDbac[)tung beg

©efe^eö Sl^riftt t>er)3fltc^te unb folglich aud^ fid) allen ürc^tid^en ©eboten, foiDo!^l ben

.gef^riebenen, al3 ben bloß münblid) überlieferten unteriverfe (can, 7 u. 8.)^ fo fte^^t ntan

bcutlici^, in lüelc^er S^enben^ biefe Seljrbeftinimungen fanftionirt icurben, unb ba§ bie

©ülttgfeit ber £e^ertaufe überi^aupt für bie rcmifc^e Sftrc^e befonberö barum S3ebeutung

})atf toeit fie jur ^egrünbung eines 3i^^i^9^^c^t3 gegen bie ^ärefie bie ern)ünfd)te ^anb=

^abt bietet.

©leid^Jtyol^I mußten bie S^ribentiner S3eftimmungen noc^ eine Unfic^erl^eit in ber ^ro^-ig

jur golge ^aben, ba fie (nad) can. 4 de bapt.) für bie ©ültigfeit ber Weiterlaufe auSbrücf«

lid) bie intentio faciendi, quod facit ecclesia forbert, biefe Intention afcer bei ben 'ißrote«

panten um fo mti)x ange^iüeifelt »erben fonnte, aU man 311 Orient unter ber ecclesia

getoiß nur bie romifd^e ^ird)e berftanben l^at. 9J?an fam barum auf ben SluSmeg, bie

conüertirten ^roteftanten conbitionat ju taufen, mit ber gormel: SBenn bu noc^ nid^t

getauft bift, fo taufe id^ bid^ u. f. i». Stuf bem Soncile oon (Sbreuj (Conc, Ebroic. de

officio curatorum et vicariorum No. 16) 1576 n)urbe auf Orunb einer t>on -ßiuö V.

ertl)eilten @ntfd?eibung befc^Ioffen, bieg 33erfal}ren gegen bie (Sabiniften ein^ufteQen, locit

fie in öffentUd)er SSerfammtung tauften unb barum bie allgemeine -Intention iljnen nic^t

abjufprec^en fei), ttjenn fie auc^ in ber partifularen unb fingularen Ontention irr=

ten. @leid>e 33efd)lüffe erließen ba8 (5oncil ju ^ouen 1581 (Coleti XXI. p. 623), ^u

9?^eim8 1583 (de baptismo 10. p. 690), ^u ÜTourS 1583 (de bapt. cap. 6 p. 815), ju

Slijr 1585 (ibid. p. 943), ^u SToutcufe 1590 (ibid p. 1283), ju Slarbcnne (ibid p. 1490,

c. 14.). S5gl. 2;i^einer, baS <Seligfeit6bcgma ©. 559 flg. 2Inm. Unter biefen (Sin*

flüffen entftanb bie ^rajiö, baß biejenigen ^äretifer, tt)eld)e augerl^alb ber ^'nä^t unter

SlntDenbung ber rid)tigen 9Jtaterie (3Baffer) unb ber richtigen gotm ((Sinfe^ungSmortc)

getauft njorben finb, nur burd^ baä 58ußfaframent ber SJirc^e reconciliirt unb bann con*

firmirt loerben. üDie S^ntention njtrb babet als felbfti'-erftänblic^ oorauSgefel^t.

3)ie Don ber tömifc^en Wtrd)e aboptirte 2luguftinifc^e S^^eorie l;at 3U i'^rer unüer*

meiblid^en (Sonfequen^, baß m&jt bloß bie j^aufe, fonbern aud^ bie übrigen ©a!ramente,

bie rn&it minber S^rifti (Sigent^um finb, bon ben ^äretüern bcHgültig ert!^eilt iDerben.

£)bgleic^ ju ^luguftinS ^zxt bie ^aifl ber ©aframente nod) nid)t fijrirt roax, fo fagt er

bO(^ im Slllgemeinen Hb. III. de bapt. cap. 15, No. 20: Sacramenta, si eadem sunt,

ubique integra sunt, etiamsi prave intelliguntur et discordiose tractantur, unb an üie*

len (Stellen (3. 33. contra epist. Farm. II, 13. No. 28) erfeunt er auSbrüdlid^ bie ©ültigfeit

ber ^retifd)en Orbination an. 2Birflidb !^at e§ nid)t an fatl^. 3)ogmatifetn gefet)lt, U3eld)e in

biefe ßonfequen^ unbebenflid^ eintreten, äßir erinnern an bie oben mitgetl)eilte Slnfid^t beS

SE^omaS bon 3Iquino über bie ©aframentbertoaltung ber ^ävetifer. @o l^at 8ieber=^

mann (Instit. theol, lib, VI. P, II. 21 it, 3. §, 2.), tüofür er bon aJ?atte8 a. a. O.

(S. 634 l)art angelaffen tbirb, bie ©ultigfeit ber Äe^erfirmung angenommen unb ^errone
be'^auptet fogar (tract, de sacr. in genere §, 106,), baß alle bie ©rünbe, tßzid^t für bie

©ultigfeit ber J^e^ertaufe fprec^en, auc^ ollen übrigen ©aframenten, foioeit fie bon ^äretifern

abminiftrirt ttjürben, bie gleidbe ©ültigfeit fid^ern, mit einziger SluSnaljme ber Süße, ^u beren

SJertoaltung i!^nen bie OuriSbiction fe'^le, 51llerbing8 loürbe bie Sluöbei^nung biefeS 3»*

geftänbniffeS über bie jliaufe unb bie (ä^e l)inau6 ben ganzen ßufammen^^ang beö taüjc

lifd^en 3)ogmenfl)ftem§ ouflofen — um fo fc^toieriger ift eö für bie römifi^e J!^eologie,

toiffenfd^aftlid^ barjuf^un, toarum gerabe biefe beiben ©alEramente eine SluSnal^me bon

ber allgemeinen 9?egel bilben, unb tnSbefonbere, toarum bie STaufe bon Sebermann, alfo

ni(^t bloß bon !?aien, fonbern auc^ bon ^äretifen, ja fogar bon ^uben unb Reiben gültig

unb ^eilefräftig gegeben werben lann. ®ie einfac^fte SluSfunft bleibt ioo^l, auf bie

yfJotl^tDenbigfeit biefeS ©a!rament8 ju recurriren, ttjie 3. S. ber römifd^e Hated^iSmuS

P. II. cap. II. qu. 23 ben S^ribentiner S3efc^luß mit ben SBorten red^tfertigt : quum hoc
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sacramentuni necessario ab omnibus percipiendura sit, quemadmodum aquam ejus

materiam instituit, qua nihil magis commune esse potest: sie etiam neminem ab ejus

administratione excludi voluit. 2)a inbeffen nac^ fat^oUfc^er !?e!^re, toie auc^ baö Zxu
benttnum (de sacr. in genere can. 4) anerfennt, alle ©aframente beS neuen 33unbeö

ad salutem necessaria finb, fo tüirb ba§ gunbament biefer S3etßetlfü!^rung erfc^üttert

unb fc^wantenb. 3)ie fpefulatbe Söfung biefer ©(^mierigfetten, iDte fie 9)iatte8 a. a.

O. ©. 55 flg. »erfuc^t l^at, ift böÜtg unbefriebigenb.

9?ad^ ber icefentlic^en 9iectification, tDeI(^e ber ^roteftanttSmuS an bem Segriffe

ber Sfird^e boUjogen ^at, nm^te bie grage nad) ber ©ültigfeit ber ^e^ertaufe bal^in ge=

fa§t h)erben: unter tcelcben 33orauSfe§ungen bie üon einer anbern firc^Ud)en ©emeinfAaft

ertl^eilte Saufe aU eine c^rifttid^e unb fomit bem ßroecfe ber Stnfe^ung entfpred)enbe

anjufe^^en fet)? 3m 3IIIgemetnen Ijatten 6eibe ^roteftantifc^en (Sonfeffionen an bem @runb*

fa^e fejl, ba§ febe im ^^amen ber 2^rinttät mit SBaffer t»cIl,;;ogene STaufe "ooHt ©ettung

l^abe, unb im ©lauben beS (Smjjfangenben ben üer^ei§enen ©egen icirfe. ^laä) biefem

©runbfa^e bel^anbelten fie 3U allen B^i^^^^ ^i^ SU il^nen Übertretenben (Sonöertiten. Su=

t^er f)atte fic^ im gortfc^ritte feiner tf)eoIogifc^en (Sntraidelung immer bemühter an 2lu*

guftinö ©runbgebanfen angefcbloffen, ba^ bie 9iealität be8 bie ©nabentoirfung bermit«

lelnben (Saframent§ auf Sl^rtfti (gtnfe^ung unb folglich h)eber auf ber 2ßürbig!eit beö

Ibminiftrirenben noc^ beS (Smpfangenben beru'^e. Sr nal^m barum auc^ feinen 2lnftanb,

bem ^abfttbum bie redete S^aufe jujugefteljen (Srtanger SluSgabe 26,256), unb beftritt

bie (SiniDenbung ber SBiebertäufev, bag ber unrecl)te ©ebraud) beS ©aframentS eine

SBieber^otung beffelben not^treubtg mad)e, mit bem äd^t augufttnifc^en Argumente: »man

tl)ue ba§ Unrecht ah,'i b. l), man beffere bie berfe!^rte ©efinnung, meld)e ben unrechten

©ebrauc^ Derfdjulbete, „fo njirb 3löeg rec^t o^ne S3erneuerung" (©. 275). 'üioä^ tei(^=

ter mu§te e8 ben 9^eformirten fallen, bie einfe§ung§gemä§ öDÜ,^ogene S^aufe einer an*

bern (Sonfefficn anjuer!ennen, ba fie in bem ÜTaufatte nid)t einmal bie caufirenbe ^er=

mittlung ber 2Biebergeburt, fonbern nur baS signum promissionem exhibens für biefelbe

fallen, unb zugaben, baß beibe SJ^omente ^eitlid^ gar njo^I au§ einanber fallen fön=

nen, ja bei ber ^inbertaufe auö einanber faden muffen. 33on praftifd^er S3ebeutung

mußte bie grage toerben, nne fic^ d)riftlid)e (Sltern rü(f[id)tlid^ ber STaufe il)rer £inber

ju i^er^alten l^aben, icenn fie feinen @eiftlid)en il^rer (Sonfeffion finben fonnten. Dbgleid^

man Don lut^erifdjer ©eite bie Dor ber SSaufe plö^lic^ berftorbenen ^inber nic^t für i^er*

bamnit !^ielt, fonbern auf ©otteg @nabe toertraute, bie anö^ ol^ne ©aframente toirfen unb

retten fann (@erl)arb loc. theol. XXI. §. 240. ^öfling §. 24.), fo räumte man boc^

ber Saufe noc^ immer eine necessitas ordinata, nämltc^ bie necessitas praecepti et

niedii, ein unb em^)fal^l beJ3^alb in ^äHen fc^leuniger ?eben8gefa!^r bie 3?otI)taufe, hseld^e

burd) iOoien, 2Beiber unb fogar burd} 9nd)t getaufte (©erljarb 1. c. §. 68.) gültig

unb ujirffam ertbeilt werben fönne. & voax baljer gan^ confequent, ba§ man in folc^en

gäüeu, loenn ein lutt}erifd)er ^räbifant nid)t jur ^anb war, aud) ben 9iecur8 an ben

©eifttic^en einer anbern (Sonfeffion, felbft an ben römifc^en ^riefter nid)t auöfd)lo§,

boc^ nur unter ber 33ebingung eineö ftiUfdimeigenben ober aitSbrüdlid^en 'JßrotefteS gegen

bie 3irtl)ümer ber anbern 5?ird)e (©eri^arb 1. c §. 31.). 35on reformirter Seite ba=

gegen betrad)tete man bie S?inber d)riftlid)er (Sltern fd)on J^or ber Saufe, vermöge iljrer

©ebuvt im ©d)D0J3e ber d)riftlid.)en Si'ird)e (oergl, 1 ^cx. 7, 14.) al8 bereit« bem

©nabenbunbe ange!^örig, al8 berufene ©otteöfinber. ©arum fonnte man ber Diotl^taufe

fein ©en)id)t beilegen; Sabin (Instit. IIb. IV. cap. 15. Sect. 20— 22) berlDarf fie aU
fuperftitiöS, fd)lDf5 bemgemäß l'aien, 23Beibcr unb gar 9^ic^tc^riften bon bem Saufen gänj*

li(^ au8 unb mieS biefeS, n)ie bie 2lbenbmal)lSfpenbung, auSfc^ließlii^ bem fird)nd)ett

Slmte 3U. S)arau3 erflärt fid), ujie '!)3etet 3!}iattt)r, wofür iljn ©erwarb (a. a. O. §. 30.)

ernftlid) in 2lnfpru(^ nimmt, bie engtifdjen ©emeinben propter diversitatem fidei, pie-

tatis et conscientiae, abmal^nen fonnte, i^re ^tinber burd^ einen lutljerifdjen ©eiftlii^cn

taufen ju taffen, inbem er il;nen (»gl. ©erl^arb §. 31.) fc^rieb: Frofecto infantes vestri



de salute non periclitantur, si absque baptismo intereant, quia nee gratiae Christi, nee

praedestinationis efFecta externis rebus et sacramentis sunt adliganda; ba§ i'^ttl Übri*

genS ©erl^arb in biefem fünfte um titc^tö nad}ftanb, beiveiöt beffett Semerfung : quanto

magis cavendura nostris, ne ab illis baptismum accipiant. S)0(^ fonnten fold)e ©C^lüan*

fungen unb Ueberfc^reitungen beö rici^tigen ü/faf^eä bie '^ra^-iS nic^t beftimmeit unb

fetbft ^eter 9}iartt)r gefte^t in einem ©utac^ten (in Calvini tractat. theol. omnes Genev.

1597 fol. 610) ben reformirten (altern ^u, in (Ermangelung eine§ reformirten ®eiftlid)en

i^re ^inbcr burc^ einen rÖmijc^en ^riefter taufen ^u laffen, bo(^ follen fie in biefem.

gaUe tebiglic^ ouf (S^rifti Sinfel^ung fe^en unb bie ben S^aufact begteitenben ^äb[tlid)en

©uperflitionen nic^t blo§ im ^erjen, fonbern na(^ bargebotener ©elegen'^eit auc^ offen*

!unbig öertoerfen.

3)a ber ^roteftantiSmuS nic^t bIo§ ber römifdjen tirc^c, fonbern auc^ ©eften i)on

entfcbieben anti4rinitarifd)er 9?i(^tung gegenübertrat, fo fonnte feine S^^eologie bie 9Jö*

t^igung nic^t umge'^en, in einem ^unifte über ben auguftinifd^en <Stanb:|)unft auf bie

ältere bogmatifdie ^nfc^auung jurüdjugreifen. Obgteidb -5o^. ©erwarb im SlUgemeinen

bie ^nmenbung beS Sßafferö unb ber (äinfe^ungSformel alö bie ©ubjiantiatien ber lua^*

reu Jaufe anfielet, fo tritt nid)tSbefton)eniger in feiner ganjen ©arftellung (§. 27.)

fe^r beftimmt bie ^orauSfe^ung l^erbor, baß ber Saufenbe, loenn aud) fein :perfbnlic^er

©taube babei nid^t njeiter in 53etrac^t fomme , bod} ni^t einer ®emeinf(^aft ange^ljre,

bie fi(^ ber Seugnung beS trinitarifd)en ©laubenS fd)utbig mac^e. 2lu(^ C>öfiing ^ält

baS trinitarifc^e 53efenntnig ber ®emeinf(^aft für unerläßlich (©. 71), toeil fonft unter

bem S^amen beS S3aterg, be8 ©o^neä nnb beS f)eiligen ©eifteä gan^ anbere Db^efte ber

^2Inrufung al3 bie beS fird)lid)en ©taubenS bargeboten iDürben unb bie 2Bir!famfett, bie

man in biefem ^aüe ber Saufe betlegte, nur aU eine magifdje, bnrd} ben bloßen ©cbari

ber 2ßorte '^eroorgernfene gebat^t merben fi3nnte. 5ßon reformirter «Seite fprad) fic^

namenttid) (Sbrarb (d)riftl. S)ogmati! II, 600) bafür au«, baß ©eften, bie fo toefent*

Ud)e ©runblagen beö d)rifttid}en ©laubenö berleugnen, überhaupt feine S^aufe boUjieljen

fönnen, gefegt aud^, baß fie Söaffer unb bie richtige gormel gebrauchen. (33gl. auc^

©d)h)eijer, ref. ©laubenSleljre II, 008). 2Bir fonnen nid)t uml)in, in biefer überein*

ftimmenb auögefproc^enen 2luffajfung einen njefentlidjen j5'^^tfd)ritt ju erfennen; fie erft

gibt ber oon 2Iugu[tin unb ber romifc^en ^irc^e ,^u ftarf betonten S^aufformel ben leben*

bigen -Snl^alt in bem trinitarifd)en 33efenntniß ber taufenben ©emeinbe; in il}r liegt fer*

ner bie richtige S3ermittlung ;^tt3ifd)en ber (St)prianifd)en unb ber Sluguftinifc^en Slnfic^t,

beren 2Ba!^r!^eit fie üon ber Sinfeitigfeit bei3 ©egenfa^eS befreit unb Oollftänbig bettja'^rt;

fie UJtrb enblic^ auc^ ber ganj unerläßlichen ^SorauSfe^ung gered}t, baß bie ^Taufe, njie

man auc^ il)r S^er^ltniß ^^i ber tt)irfenben ©nabe auffaffen mag, boc^ immer ein 3I!t

ber c^riftlid)en £ir(^e ift unb ba^er nur in einer fold)en ©emeinfc^aft unb bon folc|en

^erfonen erf^eilt loerben fann, bie fraft i^reS S3e!enntniffeS ber c^riftlic^en Sfird)e einge*

gliebert finb, raomit ftc^ bon felbft ber monftrofe ©a^ auSfc^ließt, in loeldjem bie römi*

f(^e ^irdje i^ren med)anifd)en ©aframentSbegriff auf bie ©pi^e getrieben '^ot, baß auc^

9'?i(^tgetaufte, ja fogar Reiben unb Ouben gültig taufen fiinnen.

Sßerfen mir nun noc^ einen beleuc^tenben 9?üdblic! auf baS SSer'^ättniß, in tüeldjem

bie römifc^e unb bie proteftantifc^e Sluffaffung ber ©ac^e ju einanber flehen, um bie

grunb«3efentli(^e 5Serfd)ieben!^eit beiber ©tanbpunfte tro^ il;rer fd)einbaren SSerroanbtfc^aft

ju begreifen. !Die romifd^e ^ird)e ^at ju t^rer ^rämiffe ben (Sl^prianifd^en ©a^: Extra

ecciesiam catholicam nulla salus; aber um fic^ gegen bie (Sonfequenjen beffelben ju

fidlem, toeld^e i^r bie 53eriüerfung ber Sfe^ertaufe abgenl3tl^igt l^aben toürben, griff fie ju

bem bermittelnben 2tu§t»eg, ben i^r 2)luguftin borgejeidjnet ^attc. Sluguftin nämlid^ ging

gleic^fallö bon jenem S^prianifc^en ©a^e au8, fam aber burc^ feine 2trgumentatton ju

bem entgegengefe^ten Ü^efultate: bie außer ber ilirc^e boösogene STaufe fe^ jtüar eine

töal^re S^aufe, toeil e« (Sljrifti ©aframent fe^; aber fie gereiche bem bon ber ^ird^e ge*

j(^iebenen §äretifer ober ©d^iSmatifer m<ijt jum §eite, fonbern jum 33erberben, toeit bie
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(Sa!ramente nur in bei* 5?ir(^e nü^ten, unb fange erft bann an ju toirkn, toenn ber

ijon ^äretifevn ©etaitfte jur ^ird)e jurütffe^re unb fii^ mit iljr einige. 3)iefe Slnfic^t

entölt unleugbare (glemente ber äßa'^r^eit, aber ber geiler, an bem fie leibet, liegt t^eil«

in ber einfeitigen 2luffaffung ber ^irc^e, bereu 2öe[en [ie augfc^tie§U(& in einer berein«

gelten em^3irifci)en Srfd)einung§form berfelben aufgeben läßt, t^eilö in ber ebenfo ein»

feitigen Sluffaffung ber ^ärefie, beren begriff fie lebiglicE» au8 bem ©egenfa^ beS Iir(^=

tilgen ÜDogma, nic^t ober au8 bem Oegenfa^je ber fd)riftmä§igen et>angelif(^en 2Bal)r]^eit

beftimmt; barum mußte fid) auc^ in i^re ^Argumentation baS fatfc^e 9}?ittelglieb ein«

fd}Ieic^en, ba§ jebe iprinjipietle SIbmeidiung gegen baö SDogma unb jebe Sirennung bon

ber ^ird^e an \i6) fc^on einen fittlid^en 5IRangeI berratl)e unb ber Slobfünbe fd)ulbig

mac^e. ©leic^tBc'^I l^atte biefe 2lnfc^auung ju 2luguftin§ ^txt noc^ einen ©djein ber

SBal^r'^eit für fid^ : bamatä gab e8 not^ eine allgemeine Äirc^e, bie fid^ bereinjelten f)äre«

tif(^en unb fi^iömatifc^en ''Parteien gegenüberfa!^ ; bamatS l^ielt bie Äirc^c nod^ nad^

beftem SBiffen unb ®en>iffen feft an ber unüeräußerlid^en ©runblage ber l^eiligen ©c^rift,

unb tüie 33iete3 fid^ aud) Don bem ©tanbpunftc gereifter SBiffenfd^aft gegen bie S^egefc

ber 53äter einiDenben läßt, n^iber baS 32"9"i§ '^^^ ©(^rift tourbe ni(^tS angenommen,

n)a§ fi(^ irgenbtüie atö apoftDUfd)e ^Trabition geltenb machte. ®an^ anberö ift bie (Stel=

lung ber l^eutigen römifd)en Äirc^e; fie fte'^t gefd^ic^ttid^ unb in üielen Sänbern fogar

rec^tlic^ nidjt me^r all bie Jlird^e, fonbern nur als eine 5?ir(^e neben anbern ^ir(^en

ba; fie ^at ferner jenel unbebingt maßgebenbe ^Infe^en ber ©cferift t^atfäc^Ud^ aufge-

geben, inbem fie berfelben i^re uermeintti^ apoftolif^en Ueberlieferungen überorbnet; fie

l^at aüe biejenigen, iDeli^e mit i!^rem ©eioiffen an bie (Schrift ficb gebunben toiffen, au8

i^rer ©emeinfc^aft auSgeftoßeu unb fie jur 35ereinigung in einer fd^riftgetreuen ebange«

lifd^en SlivAe ge^tüungen. 2)er auguftinifd)e ®a^, baß bie STaufe S^rifti bem ^äretüer

nidbtä nü|e, toeit er fii^ burd^ feine oppcfitioneUe ©tellung jur ^ird^c S^rifti aud) in

Op^jofition gegen (St)riftu3 fe^e, entbe!^rt barum gegenüber bem $roteftanti§mu8 jebe

2Bal)r:^eit, njeil biefer fid) nur barum ber römifd^en Ä'irdje opponirt, um nid^t gegen

S^rlftuS unb fein 2Bort in £)ppofition treten ju muffen. S)er augnftinifc^c 33orlüurf,

baß ber ^öretiter unb ©c^iSmatifer bie ^öd^fte ®o.ht beS ©eifteS, o^ne »etc^e bie ©a=

framente nic^t ttjirfen fönnen, bie Siebe i^erleugne, trifft ebenfctoenig bie ebangelifd^e

5^irc^e, irenn man nid)t etira betjaupten lüiü, baß bie Siebe ju ben 9}?enfd)en 'ifö^n fte^c

als bie Siebe gu bem ^errn. ©erabe burd) bie (Syiftenj unb ben gef^id)tlid^en SSerlauf

beS -ßroteftantiömuS ift ber jTrugfc^luß ber auguftinifd)en SIrgumentation, baä ngcorov

tpevdog beg ri)mifd)en 3)Dgma, baß baS ©d^iSma an fid) fittlic^ bertoerfttd^ mac^e, in feiner

gan,;\en Un^^altbarteit an ben Za^ gefommen. !3)ie röm. ^ird^e feljt fic^ ferner baburcf)

in !Sßiberfprud) mit fid^ felbft, baß fie, bie i^ren ©liebern atte ^eitSroirfung ouSfc^ließ*

lid) burd) priefterlii^e 33ermittlung zufließen läßt, aud) ber Saufe beS ^äretiferS, bem

fie bo(^ jeben prieftevlid)en ^arafter abfprid)t, nod^ bie bolle ©ültigfeit beimißt; n^enn fie

fid) bafür auf bie x}ntegrität aud) ber Saientaufe beruft, fo jie'^t fie nur eine neue -Snconfe»

quen,;^ an baS Si^t, benn bie Saientaufe ift ja felbft nur ein Ueberreft jener urc^riftUc^

freien '2lnfd)auung, tüie fie unS nod) bei SertuUian begegnet, nad) tüelcber ^^üifc^en bem

^l^riefter unb Saien Mooljl ein llnterfd)ieb beS 2lmtö, aber nid)t ber Oualifüation unb

ber ÄraftauSrüftung beftanb, nac^ iüeld)er alfo ber Saie in (Srmangetung beS '^ßriefterö

nid)t bloß taufen, fonbern and) baS Opfer beS ^illtarS barbringen, überl)aupt fic^ unb

ben ©einen felbft ^^riefter fet)n burfte. (SS ift barum aud) ber römifd^en ^irc^e nie ge=

lungen mit einigermaßen ftid)l)attigen ©rünben nad)3un)eifen , njarum ber Saie unb ber

^äretiter ^njar red)t8gültig taufen unb trauen, aber nid)t auc^ bie übrigen ©alramente

i^erroalten fi3nne. 2)er unt^eilboUfte 3}fiß6rauc^ aber, ben bie romifdie Äird)e mit i^rer

S^eotie treibt, liegt in ber fird)enred)tlid)en Slntoenbung, bie fie babon mad^t unb ju

ber it)r gleid^fatliS Sluguftin ben SBeg ge,^eigt ^at. @ö foü nämlid^ burd^ bie SToufe

dtirifti, aud) außer ber Ä'ird^e bem ^äretiter ober ©d^iSmatifer ein character indele-

bilis, eine nota militaris imprimirt icerben, bie i!^n aU unberäußerlid^eS @igent!^um ber
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römifd^en Äird^c Bejetc^net, unb fraft bereu er allen ®e6oten unb ber gonjen 3)iSci^Itn

biefer mütterlid^en ^trc^e ficf» untotb erruflic^ uutertoirft, ja i'^r felbft baö 3tect)t einräumt,

üin, tt»enn er nic^t freiiüittig i^rem 9?ufe folgt, burc^ ,3^a"3 unb ©ewalt unter i^rc

33otmä§igfeit ju beugen.

S)er ^rotefiantiSmuS l^at jtöar bie öon Slugufttn feftgefteUte oBjeftiöe 9?eaUtät beS

©alramentS unb ibie Unab^ängigfeit feiner 2Bir!famfeit üon ber Dualität beS 2lbmini=

ftranten abo^jtirt; aber er l^at biefem Seljrfa^ eine gan^ felbftänbige S3a[ig gegeben burc^

bic f(^riftmäßigc 9?einigung, bie er an bem Segriffe ber firc^e tooÜ^ogen, unb inöbe»

fonbere burc^ bie Unterfc^eibung ber unfid^tbaren tirdje toon ber fid^tbaren, bereu Sftot^»

»enbigfeit er gegenüber ber ^^iction beS StomaniÖmuS nac^gett>iefen ^at. 3)ie unftdjtbare

5?irc^e ift i^m aber nid^t ein üerfd}n)omntene8 3beal, ein leereö abftra!te8 ©ebanfenbing,

fonbcrn ber Seib (Stjriftt felbft, bie über alle SBelt verbreitete unb burc^ alle ^dkn ljin=

burd^ge^enbe Oemeinfd^aft ber »al^r^aft ©laubigen in bem §errn, bie jlüar verborgene,

aber nic^tSbeftoraeniger realiter ej;iftirenbe communio sanctorum be§ apoftoUf(^en ©tjm*

bolum0, tt)etd)e fic^ in ben einjelnen ^artifularürc^en , aU i'^ten jeitlii^en unb bergäng«

liefen (Srfc^einungäformen, nur tnbitiibualifirt unb gefd)i{:^tlid) entiricfelt. SBie fie im

umfaffenben unb abäquaten ©inne aüein ben ^amen ber ^irc^e (S^rifti trägt, fo !om=

men auc^ nur i^r bie ^räbifate ber (Sinl^eit, ber Slllgemeinbeit, ber ^eilig!eit, ber Un=

fet)Ibar!eit unb ber feligmac^enben l^raft in unbefc^ränfter ^Berechtigung ju, ben em|)iri-

fc^en (Srfc^einungSformen aber nur in bem größern ober geringeren ®rabe, als fie il^r

organifc^ eingegliebert finb , an i^rer O^bealität ^participiren unb i^r Seben in inbivibueller

©eftaltung abfpiegeln. 2luf biefer ©runblage erft fommt bie auguftinifc^e Sljeorie ju

i^rer »ollen, bon jebem 2Biberf))ruc^e freien 2ßa^rl)eit. 2Il§ (S^rifti (Sigent^um fann bie

Siaufe nur für feine Äirdje beftimmt, nur in i^r jum .^eile toirffam fei)n; ba aber jebe !ird)=

lid^c ©emeinft^aft bic bemühte Intention 'i^at, ben ^Täufling in bie IJirc^e Sbriftt

aufjunelimen , b. 1^. i^m burc^ bie 2:aufe unb aöe ©nabenujirfungen, bie fic^ baran rei==

l}en, baju 3U verhelfen, ba§ er in 'ber erneuernben l?raft be§ ©eifteg tvirflic^ ein

lebenbigeS ©lieb am öeibe S^rifti unb ein n^iebergeborneS ©otteäfinb tcerbe, fo ift aud^

jebe S^aufe, toel^e auf bem ©runbe biefeS trinitarifd^en S3e!enntniffe8 einfe^ung§gemä§ voH*

jogen lüirb, eine rechtmäßige c^riftlid)e Saufe, unb tt)o eine folcije im ©lauben lebenbig

aufgenommen wirb, ba muß ber (ämpfang beö ©aframentö jum (Segen n}irfen, meit

(i\)xi\ti 35er!^eißung barüber nic^t ou§6leiben fann. ©o forbern Ujir alfo, baß feine d}rift^

lid^e 9?eligion8partei bie ?e^re Dom S3ater, bom ©o^nc unb bom ©eifte leugne, n>eil

in biefer baS gunbament aüer d^riftlidben SBa^r^cit unb aller -Sungerfdjaft fo unbebingt

bef^loffen liegt, baß jebe fie negirenbe ©emeinfc^aft nic^t mel^r innerhalb, fonbern bereite

außerl^atb beS (S^riftent^umS fte'^t unb folglid) auc^ lein ©lieb ber c^riftlicfien ^ixdjt

me^r fet)n fann. Unter biefer 33orau§fe(jung erlennt eS ber ''^JroteftantiSmuS freubig

an, baß jebe c^riftlid^e 9?eligionögemeinfc^aft, fofern fie n^al^rl^aft im ^'Jamen beS S3a

terS, be8 ©o'^neö unb beS Ijeiligen ©eifteS tauft, bieg ©aframent gültig unb l^eilö*

fräftig bertoaltet unb barum bem ?eibe (S^rifti ©lieber, ber l?ird)e (Jtjrifti ^inber er«

jeugt. ©Cflrg (Sliuarb Qtd^,

^eufd^l^eit tjl 9?ein^eit, ber urfprünglid)e unb borl^errfc^enbe ©ebrauc^ aber

gel^t auf 9?einf)eit in gefd}led^tlic^er SSejiebung, unb ^tbar fo, baß foibol^l baS innere

ol8 baS äußere S3er^alten baburc^ bejeic^net toirb. SU?an bgl. 1 £im. 4, 12; 5, 2. 22.

Sit. 1, 8; 2, 5. ©at. 5, 22. 2 tor. 6, 6. ^bil. 4, 8. 1 ^etr. 1, 22; 3, 2. — 3)iefc

S^ein^eit aber befte^t junäc^ft barin, baß ber ©efd)lec^tStrieb nur in ber göttlichen £)rb=

nung befriebigt tbirb. ^ieburc^ ift jubörberft auSgefc^loffen alle tt)ibernatürlid)C

Sefriebigung (9?öm. 1, 26. 27, 1 5?or. 6, 9.); unb jmar nic^t nur, ibie fie jur äuße*

ren X\)at »irb, fonbern auc^ in ^Infel^ung ber inneren 9'ieigung baju, fo baß ber SJJenfd}

biefe unterbrüdt, fol(^en fcfjänblid^en Süften nic^t 3faum bei ftd^ gibt, fie auf feine

Söeife l^egt unb aUeS meibet, xoaS benfelben S'Jal^rung geben fönnte: Schriften, Silber,

Umgang, n)obur(^ feine ^^antafie beflecft, feine ©inne gereift iberben fönnten, 2lu8ges
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fd)Io[feit ift üfcer auä) alle natürliche Sefriebigung au§er ber göttlid^en Orbnung ber

@^e, S5or allem ein et)e£i-ec^erifd)e8 S5erl)atten, foiDoljl bo8 t^ätUd)e öon ben »er«

fc^iebenen ?lnnät)erungen unb 9?eijungen ungebü^rU(^ec S3ertrauli(^feit bis jur öußerften

2;f)atf)anblung beö (g^ebrud^S, aU a\x6} baS innerltc^ß §egen einer mit ber befteljenben

e^elid^en 33erbinbung jlreitenben ^Jieigung unb Segierbe — (S^ebrud) beS §erjen8, SJJatt^.

5, 28. — ©obann olle!? ]^ureri[d)e treiben, töorin ber Seib preisgegeben toirb an ben

9^äd)ften S3eften, an ®ie[en unb -öenen um SrtcerbS njiüen (1 ^or. 6.). @nblic^ aUeS

fonftige un^üd^tige 23er^atten, alle Slnnäfjerung ber ebelid^ noc^ nid^t gebnnbenen in

unjiemlid^er, unanftänbiger 2öei[e in SSUcfen, ©ebärben, Sorten, ^anblungen bis jur

flei[c^li(^en S3ermif(^ung, bis jum (Sd)iüäd)en unb ©id)[cbtüä(^enlaffen, fet) eS nun, ba§

bieS njeitere i^olgen '^at, ober nic^t; lüoüon bie Sßurjet ift, baß man ficb innerlich nid)t

bemabrt bor, unb nic^t kämpft gegen Steigungen, n3eld)e |oId}e äußerliche S3efriebigung

beS @ef(^led)tStriebS nid^t ftreng auSfd^Iießen, bielme^r irgenbiüie, [el^ eS mel^r beioußt

ober unbetüußt, einfd^ließen. '>Rüx innerl^alb ber g'6ttUd)en Drbnung ber (5!^e ift Jene

33efriebigung eine bere(^tigte, fann alfo in ^eufdjl^eit, ober ol^ne SBerle^ung berfelben,

erfolgen. Iber au^ in bie (Slje unb ben el^etid^en @efc^lec^tSoerfel>r tann tln!eufd)^eit

fic^ einbrängen unb brängt fic^ gar leicht unb l^äufig ein. S)ie »alir^afte göttliche £)rb*

nung, beren Sema^rung bie l^eufc^^eit ift, beruljt eben barin, baß baS S3erlangen nod^

gefc^led)tlid^er ^Bereinigung nic^t auS bem i^teifc^, ni(^t auS bem finnlic^4£l^f''if<^s" ®^'

lüften fomme, fonbern auS bem ®eifi, baß eS ein SluSfluß fet), ber bie ^erjen in ®ott

Derbinbenben ?iebe*), barin eineS im anbern ju fel^n unb bem anbernfid) mitjutbeilen fic^

freute jur Erfüllung beS bon @ott gefegten 3^ecfeS ber e'^elic^en ©emeinfc^aft; fo baß

cS in ber Siebe gefc^iel^t, bie nic^t baS -ö^re fuc^t, fcnbern maS beS anbern ift (^^il.

2, 4.), unb barin ber apoftolifd^en 9J?a'^nung entf)3rod)en ioirb: »»SßaS i!^r immer t!^ut,

baS t^ut jur (S^re @otteS (1 t'or. 10, 31.) unb: »aS if)r immer tl)ut, mit Sorten ober

mit 2Ber!en, baS tljut SlUeS im y^amen beS .^errn öefu (£ol. 3, 17. bgl. 1 Äor. 6,

20.). — ©old^e iteufc^^tt fc^ließt auS atleS unel^rbare unb fc^amlofe 35er^lten; ber

5?euf(^e ift aud^ in ber (Stje ehrbar, süd)tig, fc^am^aft, obn3Dl)l bieburc^ ber S3egriff ber

teufd)l)eit nid)t erfc^öpft ift; benn ßüc^tigfeit unb ©c^ambaftigfeit fann bor^anben feljn,

ouc^ o^ne bie Ijo^ere 5?eufd)^eit beS c^riftüd^=fittU(^en ©emüt^S, als etvoaS 9?atürltc^eÖ,

inSbefcnbere beim ftieibUdjen @efd}ted)t, unb in golge ber Slngenjo^nung einer ouf (äbr*

barfeit ]^intt)ir!enben ßrjte^ung."

lieber ben biblifc^en 93egriff ber £eufc^{)eit (ayvorrig) gel^t offenbor l^inouS unb

ift bemfetben nic^t gemäß ber f))ätere firc^lid^e ©pra^gebrau(^, toeld^er äußere

(gntl^oltung bon ber (St)e ober in ber (Sl)e bom @efc^lec^tSber!e^r burc^ S?eufd^^eit bejeid)*

nete, eine bem ganjen gefe^Uc^en ©tanbpunft biefer Si['ir(^en)^eriobe , ober beS griec^ifc^*

römifc^en ft'at^oliciSmnS, in beffen iBereid^e biefer @l}rad)gebraud) au(^ noc^ immer @el:=

tung ^ot, entfprei^cnbe SSeräußerticbung beS ^Begriffs.

(Sinen nj eitern ©inn ^at ber 3luSbruct geiDonnen in ber Sprache ber neueren

ßeit, welche foiDobl auf bem ©ebiete ber ^eiligen (geiftli(^en) ^iebe, als überhaupt in

bem 58ereid}e ber Äunbgebung ber ©ebonfen unb (Smpfinbungen buvc^ SBorte, inSbefon=

bere ber r^etorifdjen unb poetifcben ©arfteÜung
, fid) beffelben bebient. §ier ttiirb bie

Äeufd)l)eit entgegengefel^t nid)t nur ollem 3™2i^f"tigen, fonbern ou^ allem @e=

*) 35oin aKgcmetiteu ftttJtd)eii ©tnubpuiift ans muß man fageii, im aJJenfc^en afs feI13ft6e==

wußten unb feinev fe(6ft märf;tigen Sßefen tmtf3 ber natürtid^e 6kfd)(cd;t6tvieB in bie ©efd;(ed^ts^

tiebc aufgenommen fe^n, \cä nirf)t in feiner Unmitteftarf'ett (wie M ben JJ^ieren) fi(^ geltenb

madien ^um ^'mtd ber ^öüfjung ber Juft. äsgf. S)au6, tl;eoI. äRoral II. 127 ff., n^o aud) feine

33emerfnngen über ben Unterfd;ieb beö 9Jianne6 unb beä Sßeiteä in SBejng auf 33eit>ußtl)ett unb

Unben)iißt[)eit ()infic^tüd; beö Cäefd)led;tetrieBe in ber @efd;Ied;t6tiebe fit^ finben, fo \vk ü6er

ben Unterfd;ieb in biefer §inftd;t bei ber ©ntftel^ung unb in ber iueitern (Sntlüidlnng ber @e=

fc^(ec^t8(iebe.
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fud^ten, Slffccttrten, ^retiöfen, aller (Sffeft^af($eret unb ßtererel; offenbar Dermanbt

ber (Sinfac^^eit ober (Sinfatt, ber Sauterfett unb SBa^r^eit. (S^ ift baS in ber 8?ebe fid)

geben, toie man ift, ben Oeift, baö @emüt^ fpred^en laffen o^ne atleS 9^ebengefud> toon

©unft unb S3eifall, toon (Sinbriicfen, bon 9?ü'^rungen u. bgl. ; batier fid» ferne Italien

bott allen ba!^in gielenben fünften ober Äunftgriffen im SluSbrncf, in 32öenbungen cer

9?ebe u. f. f.; analog bem 33erl^atten einer !eufc^en %xau ober -Jungfrau, toetc^e in ^lei*

bung, Haltung, S3Ii(fen, ©eberben, ol^ne alle ©efaüfut^t, ot)ne aüe 9?ebenobfid^ten ftc^

barfteüt, fo ba§ ba8 Weu^ere einfache Offenbarung be8 -önnern ift, eben baburc^ aber be3

redeten (Sinbrudg nic^t berfe^U unb eine mäd)tige In^ie^ungSfraft auf bermanbtc ©emü*
tf>er ausübt.

Sitte ^eufc^^eit aber, ob fie nun auf gefc^fec^tlic^e SSer'^äÜniffe fic^ beliebt ober 9?ein«

l^eit in toeiterem ©inne ift, 'i)at il^re tieffte SBur^el im religiöfen 53er]^ältni§, in

ber @emeinf(^aft be§ menfd^Iidjen I^ebenö mit @ott in S^rifto. §ier ift ja baS Urbitb

ber ebelid}en ©emeinfc^aft; unb ü)ie fd)on im alten S^eftament bie Sejie^ung beö 3SoI!e§

ju feinem ®ott unter bem 33itbe ber (St)e bargeftettt ö3irb, unb @ott al8 ein eifriger

©Ott, ber barauf t)ält, ba§ fein 95oIf mit auSfdjlie^Ucber Stn^nglic^feit ju it^m fid) balte,

alfo feufd^ fei), obroobl biefer SluSbrud felbft in ber altteftament{id)en (Sd)rift nic^t bor*

fommt (ogl. Oef. 54, 5; 62, 5. -Serem. 3, 1 ff. (gjec^. 16, 8 ff. E 23. §of. 2, 18 f.);

fo finben toir auc^ Sle'^nlicbeö im neuen ^teftament, noo S^viftuS atS @emol)t ober 33räu*

tigam ber ©emeinbe erfc^eint, »gl. (gp^. 5, 23 ff. Qolf. 3, 29. Offenb. 21, 9. — !Dte

Haffifci^c (Stette l^iefür aber ift 2 tor. 11, 2 f., wo ber 2lpofteI in Se^^ug auf bie 9?ei=

gung ber forintbifc^en Sbrtften, fic^ an menfd)Iicbe ^änpter an^uf(^Iie§en unb uneüan«

gelifc^en menfc^lid^en Set)ren ©et)ör ju geben, be.^eugt, bag er um fie eifere mit einem

göttlid^en (Sifer (einem Slffeft, ben er mit ©ott gemein ^be) , ba er fie @inem ÜJJanne

berbunben (oerlobt) l)aht (atö 33rautn3erber), um eine !eufd^e Jungfrau (5l)rifto bar^u-

ftetten; er fürd^te aber, ba§ mie bie «Sd^lange Soa berfül)rte burd» ibre Sift, fo i'^re @e=

banfen ober ©efinnungen berberbt toerben, abgefül)rt bon ber ©infatt (SauterMt, ret=

nen Sreue) gegen (5t)riftum. ^ier ^eigt ficb audb bie SSertoanbtfc^aft ober (Sinfieit ber

^eufc^^eit unb Einfalt. iDie Sfeufcbbeit ift Einfalt gegen S^riftum, ba§ ^eißt @eric^tet=

fei)n beS ©emütbä attein auf il)n, fangen ganj unb allein an ibm, m<i)t ba'^in unb bort«

l^in feben nacb ®iefem unb -Senem neben S^rifto. ®ie§ ift baffelbe, toaS ^ebr. 13, 9.

baö i^ßflttj^^feen ^2^ ^erjenö genannt tt)irb, ba§ l)ei§t baö unberrücEt fid^ galten an

3efu8 (Sl^riftuS, ber geftern nub !^eute berfetbige ift unb in (Stoigfeit; im ©egenfa^ gegen

ba§ §inunb:^ergetriebentt3erben burc^ mand)erlei unb frembe ?el^ren (bgt. auc^ (ip^. 4,

13 ff.). @8 ift baS "^eufc^mad)en ber ^er^en," tboju Qat 4, 8. bie ©oppelfjerjigen

{SiUivyoi) aufgeforbert iberben, baS S^radbten barna^, ba§ fie ungetljeilt unb ganj an

bem §errn fangen (bgl. SSJiatt^. 6, 22 ff. M. 16, 13.). ®a8 ift bie teufcb^eit, tbelc^e

als erfte ©igenfcbaft ber bon oben ftammenben 2ßeiSf)ett gerüljmt toirb 3a!. 3, 17. too*

bon ber ©egenfa^ 4, 4. ÜDiefe religiöfe ^eufcb^eit, eine grut^t beS inioo^nenben

©eifteS (Sbrifti, ift bie Duelle alter d)riftnd^=f ittlic^en ^leufc^^eit, au d) in ben

gefd)(e(^tlic^en Sßer'^ättniffen. ^u8 biefer lautern ganjen Eingabe an ben ^errn, at3 ben

33räutigam feiner Srlöäten, bie atS folc^e fein (Stgent^um ftnb, ibeld^eS er burdb fein

eigen SSIut fii^ eriborben b^t (2lpg. 20, 28.), entfpringt baS feufc^e 33er^atten feiner

jDiener, fo ba§ fie in ibrer 2Bir!fam!eit nur barauf bebac^t finb, ba§ bie (Seeten für

(Sl)riftum gewonnen werben unb ficb ganj unb au8f(^Iießüd) ju i'^m al8 i'^rem Raupte

l^altcn, fomit attcr 9^ebenabfid)ten auf ©unft unb 21nl)änglic^feit an ibre ^erfon, auf

33eifatt für itjrc 9?ebe unb 35erfa'^rung§meife fic^ entfcblagen; iborau§ eben fo bie ^eufd^=

I)eit ber 9t!ebe (ber ^rebigt unb ber fonftigen 33ertünbigung unb Darlegung ber c^rift*

li(^en SSBa^rbeit), toie bie l^eufdb^eit in gefcblecbtlicber S3ejiel)ung fid^ ergibt, ba§ im

S5er^ältni§ jum anbern ©efcblecbte ni(^t fleifc^Iid^e 9?eigung unb barauS füej^enbeS 33er«

balten in i^re feelforgerlicbe 2;^ätigl'eit fid) einmifd^e (1 2;im. 5.). — 2luä berfelben

Sßurjel ertbäc^^t bei ben ©laubigen über^au^ bie ^eufc^l^eit in gefd^led^tlic^er §in=
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fi(^t, inbem fie ©lauben^ggenoffen Dom anbern ©efd^lec^t alö folc^e anfeilen, bie mit 'ooU

ler unget^etlter Siebe St^vifti jugetl^an fe^n fetten, bal^er aUt§ meiben, rcaS fie barin

ftören tonnte, atfo, tt)o ein 33ert)ältniß ber innigften @emeinfcl)aft mit fold^en toünfc^enö-

fttertl) erf(^eint ober erfe!^nt totrb, fic^ fo l^alten, ba§ eine ^evjenS« unb SebenSL^erfein*

bung erhielt »erben möge, »elc^e in ber Siebe S^rifti n^urjelt, in iwetc^er ber Siebe Stjrifti,

als ber baS 9Zatiirlic^e l^eiligenben unb »erlförenben SDiac^t, böttig ü^aum gegeben njirb.

S)a[felbe gilt l>on bem geiüorbenen 5BerIjältni§, bon ber @^e; ber innerfte ©inn (^liftUd^^

feufc^er (Stjegatten ift barauf gerichtet, ba^ aixdf i!^r gef(^Iec^tlicf>er Umgang ber botten

^erjen8an^ängUd)!eit an (S^riftum nidjt (Stntrag t^^ue, bielme'^r in ber ©emeinfc^aft

feiner l^eiligen Siebe fid) l^alte, burc^ fie geheiligt, unb (SI)riftuS auc^ an i^rem Seibe ber*

]^errUd)t »erbe.

ObiDol^l auc^ baö au§erd}riftUc^e ©ebiet eble unb ac^tungöteertl^e (Srf^einungen ber

.^eufc^^eit aufju^eifen ^at, fo muf^ boc^ bel^auptet »erben, baß biefe !Jugenb in itjrer

üotten äßatir^eit eine gruc^t beö ©eifteS (5I;rifti ift, unb ba§ atteS »aS als teufc^^eit

farafterifirt »irb, feine tieffte Söurjel in bem reinen SBerl^ältniß be8 @emüt!^e8 ^u @ott

in Slirifto l^abe. 2)aß bie empirifd)e 2Birt"li(^feit auc^ l^ierin nichts SSottfcmmeneS bar*

bietet, ba§ Stjriftuö attein dyvog im l^ottften ©inne ift, unb bei Sitten, bie (S^rifto ange«

l^Ören, ein fic^ teufc^ma(^en burc^ ©el^orfam ber Söa^c^eit (1 ^4^etr. 1, 22. -3af. 4, 8.

1 Qolj. 3, 3.), eine attmälige ^nnä^erung an bie ^ottforamen^eit (Sfjrifti ©tatt finbet,

baS berfte'^t fic^ »on felbft, infofern ja bie Heiligung überl^aupt et»a§ äßerbenbeS ift,.r

»aö innerhalb ber gegenioärtigen Sebenäenttöicflung ber 2JJenfc^!^eit nic^t jur 55ottenbung

fommt.

man bgl u. a. 2«arl)einefe, (St)ft. b. ttjeoL 3«orat ©. 362 ff. SJotbe, t^eol.

(itt^it III. 1 ©. 226 ff.
©d>Ieiermad)er, bie c^riftl. ©itte <S. 608 ff. ("S)a8 finn=

tic^e SCßol^Igefatten fott an unb für fic^ nichts fe^n atö 3?ece^titoität, unb barf erft bann

(Spontaneität »erben, »enn eS burd) ben @eift '^inburc^ gegangen ift — baö ift 5?euf d)s

:^eit K.") S>gl. ^Beilage ©. 158 §. 41. {»'^k fittlicbe ©c^öni^eit in ben SJerfudjungen

ber perfönlid)en Suft ift l^eufc^Ijeit./-) 33gl. ®. 341 ff. 462 f. 474 ff. S)aub, @l)ft. ber

t^eot. äyjcral II, 121 ff.
(III. §. 40-45.). mtug.

Sif^le9l, 3J?eld3ior, »urbe im Oal^r 1553 bon lutl)erif(i^en (SItern geboren, fein

ißater »ar Säder in 2öien. 3m 16. -öa'^r feineö SllterS »urbe er bon bem -Sefuiten

©euerer für bie fat^olifc^e Äirc^e ge»onnen, fein (Sifer für bie neue £ird^e brad^te e8

balb ba^in, ba§ aud^ feine (Sltern jur fat^olifdjen ^irc^e übertraten. ^J^ad^bem er 5 -Satire

im (Eonbift ber 3efuiten ftubirt '^atte, crijielt er bie erften bier 3Bei^en, ftubirtc noc^

3»ei Oa^re in ^ngclftabt unb »arb 1579 jum ^riefter ge»ei^t, .ytm S)omprobft in

2öien, Äanjler ber Uniberfität unb £)fficial beS 33if(^ofS bon ''^affau im Sanbe unter ber

(5ng ernannt, ©ein (S^rgeij ^iett i'^n ab, in ben Drben ber ^efuiten ju treten. 2)ic

ebong. Ii'ird)e tjatte fid^ jitm £f)ei( aud) beSl^alb fo rafd) in Oefterreic^ berbreitet, »eil bie

ber»elt{id)te fat^oUfd)e @eiftlid)teit in offenen ©ünben lebte; bie 9?egierung glaubte batjer,

bie lfat(}olifc^e iiitd)e baburd) aufred)t ju erhalten, bajj fie ben SJUPrändjen unb 5ler=

gerniffen burc^ ftrenge ßuc^t entgegen arbeitete, beS^alb »arb eine S3ifitation beranftaltet

unb über bie »eltlic^en Slngelegen^eiten ber Iflöfter ein 2lofterratl) niebergefetjt, mit »el*

d)em letztem Sl^leSl alö ^affauifd)er Officiat, »eil er feine 53efd)ränfung ber fird)li(^en

2(utorität betttagen tonnte, bagegen fii^ felbft oft (Singriffe in bie ©eric^tSbarteit ber »elt=

lidjen 9}Jad)t erlaubte, l)äufig in Streit ber»tdelt »arb. ©ein ^^euereifer für bie foge*

nannte fattjolifc^e 9ieforniation er»arb i^m bie ©unft ber beiben (Sr^^l)er^öge (Srnft unb

9)larimi(ian, bie bamalS Cefterreid) im 9?amen 9?nbclp!^ II. ber»alteten. SOßegen be8

(iinbnidS, ben er auf ben .ffaifcr alS ^rebiger gemad)t ^atte, »avb er jum ^ofprebiger

ernannt, balb barauf, 1588, aud) ,^um 33er»alter beö S3i«tl)umS S'Jeuftabt, »o bie fat^o=

üfc^e @eiftlid)feit fittenloS, bie 33ürger grojitentljetls lut^^erifc^ »aren. ^^leSl begann

fogleid) bamtt, ben S3ürgern ju befeljlen, ,^ur tatl^Dlifd)en Uhd)i jurüdjuteljren, biejeni=

gen, »eldjc ft(^ nic^t fügen »ottten, mußten einen 9^eber8 unterfc^reiben, baß fie binnen



fe(^ö äßoc^en baS Sanb bcrlaffen lüollten. 9?a(f) bieten 5SerI)anbIurigen iBanberten i)ter^ig

^Bürger au§, bie übrigen feierten jur fatl}DÜ[d)en ^ird)e jurüc!. -^n golge beffen iüatb

5?l)le(3t jum ©eneralreformator t»on Oefterreic^ ernannt. @e[d)äftSreifen na(^ ^rag unb

dtom berftanb et jugleic^ ju (grreid}ung ^jerfönlicber Sntereffen ju benul^en. S3on 1594

an naljm er t^ätigeren 5lnt^eil an ben )30litifd}en ^egeBenl^eiten. S)urc^ eine ,:\tteite 9?ei[e

nacE> 9?cm fud)te er Secpotb, bem ®c:^ne beö (Srjljer^^cgg S?arl bie Ernennung jum Soab*

jutor bon ^a[fau ju berf(^a[fen, tt»ofür il^m biefer toenig banfbar toar. -3m Q. 1598 n^arb

S?t)Ie§t jum 5Bifd)of bcn 2ßien ernannt, blieb aber babei 2lbniiniftrator bon ^feuftabt.

91tler ©egner ungeachtet, ju benen befonberg ber ^räfibent be8 t(ofterratf)g, §err bcu

Unberjagt, ju red)nen tft, ftieg fein Stnfe^en beftänbig. 2)en jungen erj^er^i^og i^erbt*

nanb ermahnte er, in ber fatl)oIifcfeen 9Jeformatton <Steiermar!8 fortzufahren, ba^in müffc

er i§ bringen, f(^rieb er iljm, baß il)n Me für(^teten, mit ber gurd)t be§ 53oIfeg fet)

affeS geiüonnen: bennoc^ war er mit ber geroattfamen 2Beife ber luSrcttung beä $ro=

teftantiSmuS ouf f often beä SanbeS ni(^t jufrieben. !Diefe äußere SDZilbe imax inbe§ nur

eine SD^aßreget ber l?Iug^eit, njie J^^IeöI benn in einem @utad)ten ben Sauernaufru^r

in Oefterreic^ 1596 unb 1597 ben ber Sautgfeit ber Diegierung in i'^rem SSetragen gegen

bie Äe^er l^erteitet. S)ur(^ biefe 33Drn)ürfe foiüie bur'^ mandje Uebergriffe aU Official

I)atte fic^ t^IeSl ben §aß be§ grjljerjDgS 5IRa^-tmilian juge^ogen, fo ba§ biefer etnft

aufrief: f/Qc^ n3oIIte, ber t^leSl rtiäre gelängt." ^UtSi fcbloß fid) befcnberS bem älte=

ften S3ruber beg Siaifer§, bem (^rj^ier^og 9}Jattl}taö an, 3)ieö erregte ben Irgnjo^n beä

Äaiferö, ber einer aftrolcgift^en ^eiffagung ^ufctge bon feinem 33ruber abgefeilt ju ton'

ben fürchtete. 9^uboIp'^ ließ bat)er feinem trüber fagen, er njünfdje nic^t, baß ^ijlegl

ju )3olitif(^en @efd)äften ber\üanbt njerbe. Qn biefen betücgte fic^ aber ber S3ifd)of bon

2Bien je^t mit größerer ?uft, a(§ in !ird)lid)en. Slud) fel}rte fic^ 9Ji\itll)ia8 nid)t an ben

SBunfd) feine§ 33ruberg. tljteSl, ber feine Entfernung bon äBien fürd)tcte unb biefe er^

fc^tberen nsoUte, faufte in Söien ein ^auS, ^um blauen ©fei genannt, beSt}aIb nannten i^n

bie Sut^eraner oft ben blau angelaufenen (Sfet, ober fd)rieben feinen 3?amen CLefel.

-5m Qal)t 1606 fc^Ioßen bie (Srjljerzögc einen S3ertrag, in njelcbem fic, bei bem SD^angel

aller Stegierung bon (Seiten 9?uboIp^§, ben (Srjljerjog SD^att^iaS aU baö ^aw^t il^reS

^aufeS anerfannten unb iljm alle Unterftitt|ung berfprac^en; in biefe§ @el)etmniß njar au(^

t^te§I eingetbeil;t unb felbft t^ättg babei. Dbgleid) 3JJatt^iag feljt beS jum Sl^eil nod)

^roteftantifc^en SlbelÖ feljr beburfte, fo »ußte ^l)kSl bod) ju berljinbern, baß bei biefer

@elegenl)eit ber '^ProteftantiSmuS ben tatt)oltciSnm8 überflügelte, obfc^on bon xl)m ge^

braud)te luSbrüd'e, luie: »'!|3offenprebigt" unb "9JJad)iabeniömug" fetbft B^^eife^ erregen,

ob fein eigener tat^oliciSmuS au§ tiefem ©tauben ^erborging. .3m 5a^r 1606 Iburbe

ein 5ßerfud^ gemacht, tatest ju entführen; man lueiß nidjt, ob bieS bom taifer ober

bon anbern ©egnern ausging, ber $tan mißlang aber ;\nfäßiger 2Beife. 2lt§ batb baranf

ber ^aifer i^n aufforbern tieß, ^n i^m na* ^rag ju fommen, um i^n über bie 3lbfid)=

ten beS (grj^erjogS auSjuforfc^en, trug er fein SSebenfen ber Eintabung ju folgen. S3ei

ber 3ufammentunft mit bem .^aifer teitete ^ijMi bie 3n)ietrad)t mit bem (grjl^erjog bon

ber Umgebung be§ .^aiferS ah unb rietl) ;^u rafc^en, berfD^nIid}cn (3ä)ritten. Mein berge=

ben§, 9?ubotpt) fat) \i6) gejnjungen, feinem trüber Defterreid) unb bie Ungarifc^e ^rone

ju überlaffen. S3ei ber ^g)ulbigung beS ©rjtjerjcgS fud^ten bie ebanget. ©tänbe bie 33e=

ftätigung i^rer retigiofen grei^eiten ju erjiringen unb fie iro mogtid) auf bie ©täbte

au§jube^nen. E^teSl fud)te 9J^attt)ia§ bon atten (Sonceffionen gegen bie (gbangetifdjen

Surudäu'^atten, ja, er tüollte lieber bie Qefuiten, bie er gar nic^t gern ^erbeijog, ju §ülfe

rufen, als ben )3roteftantifd)en .gjerrenftanb übermäd}tig njerben laffen; lueStjalb aud^

bie Sbangelifcfeen iljn atS offenbaren igriebenSftorer auä bem fonigtic^en S^att) entfernt

Vüiffen tboltten. ^Iftein ba« erreid)ten fie ni(^t, unb l?t}le§l ful)r fort ben (Sbangelifd)en

beftänbig in ber ©title entgegen^^uarbeiten, er toar eS aud), ber gegen ba8 ebangelifd}e

58ünbniß ein 53ünbuiß ber tat^olifi^en ©täube sufammenbrad)te. 2)ennoc!^ n?aren au(^

bie eifrigen Stat^olifen, n}ie ber ^tx^oQ bon S3aiern unb ber (grs^er^og gerbinanb, ibenig

3leaUenc9flo»3äbie für S;^CülDgie unb Siixdii. VII. 35
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mit feiner 33e|oiinen!^eit unb SJJäii^ung jufrieben, frei(id) iüaren fie auc^ ^um ^l^eil au§

periDnlid)en ©vünben ibm abgeneigt. Sfljleßl öertl^eibigte fi(^ auSfii^rlid) gegen bie i^m

j)on bie[er ©eite gemadjten ^öormürfe; htt^erifd^e 33eamten Beijube'^aUen, erf(ärte er, fet)

miertä^ig, ba eg unter ben ^atljoUfen SBentge gäbe, bie Ijierju fällig feigen. S)ie 2In=

f(agen beiüirften inbe§, baß S'^Iegl um [eine (Sntlaffung bat, ioaö ilm nur um fo [teuerer

fteOte, ba er bem Stmig, SJJatt^iag unentbe^rlid) geworben tuar. Sm Saljr 1611 mußte

Diubolp^ feinem Sruber ouc^ 93ö;^men abtreten, im folgenben Oa'^r [tarb ber taifer, ba

irurbe ^t)legl 3)ireftor be§ ge'^eimen 9^atl}«. Qtt^t n)ar feinem eb/rgei^igen (Streben nur

noc^ bie 2öürbe eine3 ßartinalS ju erreid)en möglich, er fud^te biefe aber erft bann ^n

erlangen, als [ie feine poUtifd^ 2Bir!famMt nic^t meljr ftörte, fonbern förberte. -3e fefler

ITljIeöl in ber @unft beS jet^t auc^ gum £aifer ernannten ä)?att^ia§ ftanb, befto meljr be=

müljten fid) feine i5*ei"i'e^ an bereu ©pi^e ber ©r^'^crgog äRa^imilian , ii^n ju [türmen.

^^leöl'S Q^rgeig, §c(^mutf) unb rac^füd)tigeS Söefen l^atte it)nt i^iele geinbe jugegogen,

aber alle Söerfuc^e, t^n ju entfernen, waren »ergebend, ba ^f)k§l ben Äaifer toHfornmen

be'^errfd)te. (grjl^erjog gerbinanb [trebte je^t nad^ ber äßurbe eineS römifc^en ^ontgö,

aber Äbte^'-ff ber fd)on frü'^er gegen bie fteiermar!ifd}e Stnic getwavnt l)atte, ii^ar iljm

entgegen unb fu(^te bie 33er!^anb(ungen barüber beftcinbig !^inauS,^ufd)ieben. Qni QaljX

1616 ttjurbe ^i)USl auf ben SBunfd) be§ £aifer§ bon ^:paul V. öffentlich sunt Sarbinal

ernannt, nad)bem er fdjon faft i^or einem t}alben Qa^v in petto ernannt ttjar. -3m -Sa'^r

1617 njurbe enblic^ gerbinanb gum bi5l)mtfd)en £*önig geicäl^tt unb gefrönt, bie Krönung

al§ 5fcnig »cn Ungarn unb als römifd)er ü'önig iDujjte l?t)legl aber auc^ je^t ncd) immer

ju Derjogern, »eil er bann für feine eigene ©tellung unb ben Ä'aifer fürd)tete. ©eßljalb

ttjünfi^te er auc^ bie gegen einanber unter ben ©äffen fte^^enben ^Mljoliten unb -ßro^

teftanten burd) eine Sompcfition, ä^nlid) bem ''^affauer 33ertrage, ju üerfijl)nen unb bie

beiben 33ünbnif]e Siga unb Union aufjuljeben. dm Qal-jx 1618 mußte i^^leSl enblid) bie

SBa'^l i^erbinantS al§ ^önig t^cn Ungarn jugebeu, fudjte aber aud^ jct^t noi^ bie 2rö=

nung beffelben unb bie 2BaI}t gum vömifd)en ^önig ^u terl^inbern, unb jtcar mit fold^er

^artnäd'igteit, baf^ er fid) beg^atb auf ^^erbinanbä Slntlage ein fd}arfeS 33ret)e beö '^ah'

fteg ju.^og. S;iennDd) ful}r SEJ^kSl fort, ben .faifer an ber 3?eife ,^um £'urfür[tentag ju

berl^inbern, n^eötjalb S'rj'^erjog SJ^aj-imilian an gerbinanb fd)rieb, ber Saröinal l)abe ben

©algen öerbient. S)ie (Srjljcrjöge berabrcbeten l^cimlid^, baß SO^att^iaS an g'^^^^'i^^^^

baö ©r3l)ei-;\ogti^um Defterreid) fd}on je^t abtreten foÜte, 9iubolpl)S (Sntt'^ronung fing an

fic^ bei 2Jfatt^ia8 ju mieberljolen; bie SluSfütjrung biefeS ^laneS fd}ien inbeß nod^ nid)t

tl)ätlic^. 'SIm 1. -öuli 1618 n^arb enbiic^ gerbinanb aU ^'önig bon Ungarn gefrönt, tt)obet

eine naij Äl)lesrs ^opf ,yelenbe Hügel einen Ringer breit ober bemfetben in ben $?aben

beS genfterS ful)r, an tt)eld}em HHjleSl ftanb. SDtan glaubt, ber Url^eber be§ ©d^uffeS

fet) ber (Sr.^ljerjog SJc'aj-'imilian gemefen. (Sd)on früljer am 23. ?0fai ttar ber böt}mifd)C

Slufftanb auSgebroAen, ben Ä'bfcSl fel)nlid)ft auf friebfertige 2Beife beizulegen bemalet

Toax , UDaljrcnb gcvbinanb unb 93ta3:imi(ian bie Siebellen mit ©enjalt jur 9iu^c bringen

tDollten. ftt)legl fing an aÜcin ju ftel)en, ba fid) 2llIcS ber neu aufge^enben ©onne, bem

itönig (^erbinanb proanbte. 2)a .fi'bleSl aber bod^ baS einzige ^inberniß für Sfönig ger^

binanb tcar, feinen 3"^^'^ ^5^ crreid)en, fo befd)loß er in S5erein mit 9)ta^'imitian fid)

ber ^]3erfon beffelben gu bemäd)tigcn. 2lm 19. 3nli batten 9}?a^imilian unb gerbinanb

^l)leSl einen 23efnd) abgeftattet unb il)n um einen ©egenbefnd) gebeten. 2lm 20. fu^r

er mit bem y?nntinS, fein 25erfpred)en ,^u erfüllen, nad) ber faiferlid)en SBurg. ^ier er«

flärte il)m ber 5"i^eil)err bcn ^^reiner, baß baS gan;,e faiferlid)e §auS fid) babin bergli*

d)cn 'ij.ibt, it)n nid)t länger am .£)ofe ju bnlbeu, er muffe iljm folgen. Ü^'l^leSl njarb in

einen Sßagen gefegt unb nad) ©d)loß SImbraS in 2;irol gcbrad)t. (SS traf il)n bie i>zx'

geltenbe (:^ered)tigfeit, benn er fiel, weil er j^um Sljeil au8 eigennü^igen 2lbfid)ten bie

2J?ad)t bcS .UaifcrÖ j^u eil)altcn fud)te, n)äl)renb er gcftiegen war, als er, ebenfalls au8

Gigennut^, 5}fubolpl) für feinen Sruber SücattljiaS bie fi'rone raubte. Unter ben ^luSgüs

gen bon 48 Sluffät.'.en 2C., bie nad) feinem SSerl)aft in feinem 2lrd)iö gefunben würben,,
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fcnnnt in einem 23riefe an bcit SDJarfgrafen üon StnSbad) bie Sleu^enmg bor : -öd) tocrbe

ntc^t me'^r ^utljerauer, imil xd) bte[en ©d)ritt nid)t au§fü!^ren fann, aber ineUeid}! ge*

[d)iel)t eä nc(^ bor bem iüngften Sage (bei Jammer Urfunbe 926 9?r. 11). 35on

©d)Ioß SImbraS t»arb ti^leSl nac^ bem Softer ©t. ©eorgenberg in üi;iroI gebracht. SSier

5al)rc nac^ feiner @efangenne!)mitng lüarb ll^teSl unter 33ermittlung be3 "^abfteg burd)

ben 9?untiu8 33ero[pi nad) dtcm gefif^rt, Ijier fogleid), im yio\)ember 1622, auf bie (Sn=

gel^burg gebrad)t, aber fd^on nad) 7 SD^onaten in greibeit gefeljt unter bcr 35erpfü(^=

tung, in Siom ju bleiben. 2luc^ biefe S3ebingung njarb enblid) aufgel)oben, im ®eptem=

ber 1627 M)rte Ablegt nad) 2Bien jurüd", er lourbe in feine @üter tüieber eingefe^t, baS

il)m iueggenommene (Sigenf^um lüarb crftattct. ^n 9?cgieiung§gefd)äften unb politifd}en

^änbeln n^arb er ni(^t toieber gebraud)t, befto t^ätiger nabni er fic^ ber !ird)Iid)en 3ln=

gelegen:^eiten feinet ©prengetS on. ^I)le8l ftatb am 18. ©ept. 1630. ßum Uniberfal=

erben feineö S5erm'ögenS, ba§ ft(^ auf eine ^albc ?[RiIlton belief (im Qal)x feiner 9?üd=

fe'^r nadj 2ßten be,^og er 62,000 fl. (ginüiufte), lüarb ba3 S3igt^um SBien eingefe^t, nad)-

bem 100,000 fl. ^^n 9^euftabt unb 2Bien für ein iäl)rlid)e3 ©celenamt auSgcfe^t, 100,000 fl.

bem Sl'lofter ,^ur ^immelspforte beftimmt toacen, 20,000 fl. ben Sefuiten, feinen S3encanb«

ten 46,000 fl., babon feiner 9?id}te, ber 5?onne jur §imme(Spforte 20,000 fl., ben 2lr=

men oermad^te er nur 100 fl., ber Uniberfität feinen ß'reu,^er. 5?l}le«r^ 2Bal)lfprud) luar

:

"<Btar! unb milb;" [tarf in ber ©adjc, milb in bcr 2Beife, ba§ i^eljtere tuar i^^m per-

fönlid) fc^ttjer, benn er ivar f)eftigen, leibenfd)aftlid)en Slarafterö. ©eine Oele^^rfamfeit

bejog fid? auf SBibel, ^]3ati:iftif unb §omilett£, eine flaffifc^e Silbung l)atte er nid)t, er

it)ar ein begabter 9iebner, beffen "^ßrebigten auf ben 3ul)Drer groj^en (äinbrud mad^ten.

©ein Körperbau lüar feft unb fernig, feine ©efic^t^farbe blüt)enb, fpäter ging fie in'ö

@elbe über; er roav ton l)ot)er, ftattlidjer ©tatur. Dtod) im 70. Qai^x fpurte er feine

Slbna^me feiner .?t\äffe; in feinem Siempcramente ^errfd)tc ba§ gröl^Udie oor bem jTrau*

rigen bor. Qn feiner 9?al)rung iDar er mäßig, in feiner 35etoegung rafd), fo ba§ nid^t

Ieid)t -Semanb mit it)m ©d)ritt l)ielt. ©ein fd)arfer Slid erfannte leid)t bie ©ebanfen

feiner Umgebung; feine @efpräd)e roaren "^öcfeft Iel)rreid). ©ie 9?iebrigfeii feiner ©eburt

ber^el)lte er nie, üielmel^r inar er ftol,^ barauf, fi(^ ^um '^urpur emporgefd)iüungcn ju

Ijaben. (gitelfeit, ^^rgeij, .^odjmutl), ^abfudjt unb iRad)fud)t tt)arcn bie il)n bel)err=

fc^enben gel)ter. (gr fül^lte nur ?{nl)änglid)feit für 9Jiattl)ia8, nic^t für ba§ §au§ £)efter=

reid), bie £)efterrcid)er ober lobte er in Italien über 3(lle3.

Sergt. tl)le«rö beS garbinalS, S)ireftcv§ beS geljeimen gabinetä Ä\iiferg dJtatl)ia8,

?eben. 33efd)rieben bon Jammer ^^urgftaü ^\}. 1—4. äBien 1847—1851. Mofc.

^i&rott, S3acl) itibron, p'j^ bm, im @riec^ifd)en ber LXX unb be8 dl. Z,

(%D^. 18, 1.) //I/.iuIjqoc tcov K-cSqojv, bei 5ofepl)u8 o K'cÖqmv B. J. V, 12, 2.,

yilf.ia^Qog Kid'Qcörog Ant. VII, 1, .5. ?] (pägayS, tov Kedgcovog Ant. IX, 7, 3. B. J.

V, 2, 3. 4, 2. 6, 1., baS 2:^al, roeldjeS bie .^oc^ebenc, auf iBcld^er ^erufalem liegt,

nörblid) unb ijftlic^ oon ben barüber fitö er'^ebenben §o^en heS ©fopuS unb be8 Oel*

berget trennt. 3n ber Stbel lüirb eg cnr)äl)nt bei ber gtud}t S)abib(§ i^or Slbfatom,

2 ©am, 15, 23.; als ®ren,^c, bie ©imei nid)t überfd)reitcn burfte, 1 2'ön. 2, 37., fo

lüie überhaupt al§ IJftliAe ©renje Sernfalcmg, Serem. 31, 40.; bann alö Ort, njo bie

au3 bem Stempel gefdjafften unb föo^l gteid) am? ii^m l^inuntergeftür.^ten Silber unb

@erätl^fd)aften be8 ^eibnifc^en Sultuä ijerbrannt lüorben, 1 t'on. 15, 13. (2 (5l)ron.

15, 16.) 2 tön. 23, 4. 6. 12. 2 Sljron. 29, 16; 30, 14. OofepljuS füljrt auc^ noc^

ben SJibron al§ ben Ort an, toeld)« jur .f)inric^tung ber au§ bem Stempel geführten

m^alfa beftimmt njar, Ant. IX, 7, 3. i^gl 2 ton. 11, 15. 16. Qnx 91 X. trirb ber

9'iame nur einmal ent)äl)nt, Qo'i). 18, 1., b3D ber §eir mit feinen ^'ungern über ben

tibron nad) ©etl^femane gel)t. Oh mit bem tibron ba3 i/tönig8tl)al" 1 ^JJof. 14, 17.

2 ©am. 18, 18. ju ibentifi^^iren fei), ift fraglid) unb l)ängt bon ber 33eftimmung beS

©alem in 1 SOZof. 14. ah; nad) bem, toa6 Zixd) in: 3eitfd)rift ber S)eutfd). SD^orgenl.

©efeüfc^. I. ©. 194 barüber bemerft fjat, toirb bie @leid}ftenung beftimmt abjutüeifen

35*
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[et}rt, unb bie ^erBeijie'^ung ber "5?Dnig§gärten'i an ber ©übfeite beS ^ibront^aleö,

lDeId?e 2BiUtam8 (The Holy City. 2 Edit. II. ©.448) geltenb mad)t, ift gegen bic

bort i^orgcbrac^ten ©rünbe bon !etnem ©etüid)!. ©d^on bei ©c^riftfteHern be8 4. -öa'^tlj.

ftnbet ft(^ ber ie|t geBräuc^Iidje 9?ame £^al 5o[apl)at (bai ben ^Irabern Wädi Jeho-

schäfät), iüeld)er auf einer (grflärung ber ©teile Ooel 3, 7. 17. (4, 2. 12. I^ebr.) be=

rut)t, nac^ teeld)er baö S^al, in iceld^em bort S^e^oDal^ bie ^SSölfer tid^ten lüiü, bom
SSac^e Äibron ccrfianben tüirb; tod) l^at ber 9?ame in biefer ©teile nur eine ft)mboIifc^:=

aKegerifc^e Sebeutung. ®amit Ijängt benn aud) ber unter Ifat^olifen, ^uben unb 3JJu=

l^ammebanern verbreitete ©laube jufammen, ba§ in biefem Siljale baä jüngfte ©eric^t

iDerbe ge'^alten n5erben. ®a8 Zi)d[ beginnt ettüa V" ©tunbe norbiceftUc^ bom ®ania8*

!u8t^ore, nid^t tueit bon ben fogenannten ©räbern ber dixijkx. S5on I)ier läuft eS

etwa 15 äKinuten lang gerabe auf bie ©tabt ju, gering an Siiefe, aber breit unb

fteüenmeife umgeacfert, obtüol^I fe^r fteinig. <äS toenbet fic^ nun in einer (gntfernung

»cn ettüa V^ ©tunbe norbltd^ ber ©tabt faft in einem rechten SSinfel nad) O. ju, bann

neigt eS fic^ »iebcr nad^ ©üben unb gel^t in biefer 3?ic^tung ^wifd^en ber ©tabt unb

bem Oelberge l^inburc^. 58eöor eS bie ©tabt erreicht 'i)at, breitet e§ fi(^ in einem

giemli(^ geräumigen 58ecEen au§, toelc^eS bebaut unb mit OUtsen unb anbern i^ruc^t*

bäumen bepflan,^t ift. 2>on ^ier an verengt fic^ baö Sb^I immer me'^r unb fenft fid^

immer fteiler btnab; bie 5Berge fteigen Doeiter unten ju beiben ©eiten geratfe auf, unb

unter ber ©üboftecfe ber großen SOJofd^ee ift e§ nur noc^ eine bloße ©d&Iuc^t jtoifd^en

jtoei tjo^en bergen, bie fii^ etiva 150 gu§ l^od^ barüber erl^eben. Seiter^tn erweitert

e§ fic^ bann ttiieber big ju feinem Sufammentreffen mit bem Zi/al |)innont unb bem

S^t)ropöum, h)eId^eS leljtere aber immer no(^ 40 bis 50 %u% ^ö^er liegt. ÜDer fteilc

2Ib^ang gtuifd^en beiben ift in 2;erraffen get^eitt, bie mit ©arten befe^t finb. ^ier

bilbet ber 33oben eine längliche gläd^e, toetd^e fic^ bon ben ermähnten ©arten bis bei=

na^e an ben SSrunnen be§ ^iob ober 9?el)emia erflrecft. llnterl^atb beffetben läuft baS

Zijal nod^ weiter nac^ ©. sn3ifd)en ben fogenannten Sergen be8 SIergerniffeS unb beS

bofen 9?at^e§; 1500 ^n% vom Brunnen wenbet e§ fid^ in einem rechten 2BinM lieber

V* ©tunbe ofttid) unb fe^t bann nad^ ©O. al§ f<^Iuc^täl^nU^e, oft ganj unpaffirbare

(Sinfenhtng nad) bem tlofter 9J?ar Qaha, in beffeu Umgebungen eä ben 9iamen SBäbt

cr^S^ä^ib (SKön(^Stt)aI), unb weiterhin aU äßäbi en*9^är (geuerf^al) nad^ bem tobten

9)?eere ^u fort, in weld^eS e8 bei 3?ä8 eUgefcbfal) münbet. S)a8 gan^e Xl)al -Sofapfjat

ift nur baS iBett eineS 2Binteiftrome§, ber bloß wä^renb ber ^^egenjeit 2Baffer l^at unb

auc^ ba ni^t immer, obfd)on er aUe ©]3uren an fic^ trägt, baß er j^^nireilen von einer

großen äßaffermaffe iiberfc^wemmt Wirb. jDarum füljren auc^ 53rücfen über benfelben.

©ie eine liegt auf bem 2Bege vom ©teJ^^anSf^ore nac^ bem Oelberge unb befielt auS

einem an ber ©übfeite offenen Sogen, welcher 17 guß l^od) über bem SBaffcrbette liegt;

bie anbere ift 1000 ©d)ritt Von ba abwärts barüber gefd)lagen. 9Jabe ber erften Srücfe

liegt am ^uße beS DelbergeS ©et^emane (f. b. Irt. 33b. V. ©. 128 f.). l^ängS beS

gan,^en S^l^aleS Sofap^^at finb an vielen ©teilen bie ©eitenwänbe ju ©rabmälern auS=

gel)auen, unter benen fi(^ bie ©räber ber dlid^kx , baS ©rab ber ÜJfaria, Sofapl^atS,

5lbfalomg, beS ©t. -SatobuS unb ©t. 3ad)aria'S befonberS auSjjeidjnen. — S3gl. Sio»

binfon, ^aläftina II. ©..31— 38. WolcoU, Excursion to Mar Saha in: (Robinson)

Biblioth. Sacra. 1843. p. 38— 40. 9^itter, (grbhmbc XV, 1. ©. 598 ff. Slniolb.

^'tjutt,
f.

8hpl)an.

Süiiiait, ein Vorläufer beS SonifaciuS im tl)üringfd}en 9ieic^e. ^itian ober. Wie

er in ber §eimatl), in Urlaub, genannt Würbe, Si'ljÜena verließ fein Saterlanb 686,

um fic^ bem 9J?iffion§beruf ,^u weisen. (Sv begab fid) mit jWÖlf Segleitern, unter benen

befonberS ein '!)3reSbt)ter doloman unb ein ®iafonu8 3)onatu8 ober 2:otnan genannt wirb,

in'S aiiftrafifc^e 9ieid) nad) ffiür;^burg, 1:00 er einen .^er;^og ®o,^bert antraf, einen .^erjog

Ü^üringenS, ber unter fvänlifd)er Ober^obeit baS ?anb regierte, ©o^bert War mit

feinem ganjen SUoIf nodj ^eibe, tilian gefiel baS fc^öne $^anb unb baS holt ber S^u=
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ritiger, er tefc^loß bort ju Heiben unb bic ©egenb jum Stjriftentl^um 51t Be!e^ren,

borljer aber nod) tiac^ 9tom ju reifen unb ben ^abft Sodann V. um SBottmac^t jur 35er*

fünbigung beö ßDangeliumS ju bitten, ^abft -Sodann toax fc^on geftovben al8 Äilian

in 9^om anfam, aber [ein ^J?ac^fDlger 5^onon gab i^m bie (Srtaubni§. 9^ac^ 2Bür^burg

3uiücfgefommen, gelang e§ itjm batb, ^er^og ©ojbert ju befe^ren, er (ie§ fid^ taufen.

9^un »erlangte ^ilian ober aud^, ba§ ©o^bert nac^ rcmifc^en ©efe^en feine grau @ai=

lana enttaffen folle, iceil fie früher feineö SSruberö grau genjefen tcar. ©ojbert mu^te

balb barauf 'i)3ipin Don ^eriftall folgen in ben ^an^jf gegen Sii^eoborid) III., ber burc^

bie ©c|lac^t bei Seftri 687 für $i|3in entfc^ieben tcurbe. ®ie Slbmefen^eit be3 ©ema^tS

benu^te bie ra^gierige ©ailana, fie Ue§ filian, ben ^riefter unb ben S)ia!on ent«

I)au;)ten unb fie mit ben l^eiligen ©efäßen, bem .treuje , bem Soangelienbuc^e unb bem

^3rtefterli(^en Ornate berfdjarren. (Später tourben bie ©ebeine burc^ ©onifaciuö na(^

SBürjburg gebradjt. W.^ ©ojbert jurücffam, längnete ©ailana bie X'ijat, aber beibe,

ber äyjorber unb ©ailana, tourben bon SBa^nfinn ergriffen biä an i^r iBebenSenbe,

©ojbert ü3arb toon feinen Untertl^anen ermorbet, fein ©o^n §eban II. terjagt, öon fei*

nem (Stamm blieb nic^t einer übrig. (So erjagten bie älteflen SebenSbefc^reibungen ^U
Hang, toon benen eine, auS bem. 10. ober 11. -Sai^rliunbert, fid) bei MaUllon, Act. S.

33b. II. (S. 991 finbet, bie jtoelte überarbeitet mit n)iEfürlid}en SluSfu^rungen bei (Su*

riu8 IV. (S. 131, 3)ie (Srjä^lung ift iebod^ i)erbäd)tig, ba oon brittifd^en SO^iffionaren

bis auf SonifaciuS md)t eben SSoHmac^ten fcon 9?om an^i gel^olt ivurben; eS fielet auö

iüie eine Slnbequemung an bie 3^'^ätigfeit beS 33onifacin§. 2)ie Einrichtung beS 5ftltan

aber f(^reibt ÖJ^abanuS 5[Rauru8 um 847 bem ©o^bert fetbft gu [Canisius, lect. antiq.

II, 2. p. 333) unb jtoar einfad^ feiner '^rebtgt tcegen. 3)ie (Strafen aber, bie ba§ @e*

fc^le(^t beS ©ojbert getroffen Ijaben foÜen, [teilen mit ber ©efc^ic^te in SBiberfprut^,

ba ^eban II. noc^ 716 im ruhigen S3efi§ feineS §erjogt^umö mar. S)a§ (S;^riftentbum

ift in biefen ©egenben nie ganj toieber erlofc^en, .peban IL blieb mit ben britifd)en

äJJiffionaren in 35erbinbung, toie er benn bem !^eil, SBiKebrorb ©üter in S^^üringen

fd)en!te bei 2lrnftabt unb bem (Schlöffe SJJü'^lberg, 4 ©tunben toon ©otl^a. ObgteicEi

bal^er bie (Sage fefjr berbäc^ttg ift, au8 römifc^er 3tnfc^auung in fpäterer 3eit bem iBeben

5filian8 man(^e ßüge l^injugefugt iw l^aben: fo ift eS bod^ nid^t ganj unmöglich, bag

^ilian jur angetfäd^fifd^^riimifd^en l^irc^e gehört unb baß feine (Strenge in SSejug auf

bie (St)e feinen ^^ob oeranlaßt l?at; toir muffen bie (Sage bei bem 9J?onget on fidlem

Duellen ba^ingefteHt fet)n laffen.

S5gl. -ögn. ©ro^^p, Sebenlbefc^reibung beren Ijeiligen ^iliani S3ifd^offen8 unb beffen

©efeUen (Solonati ^vtefterö, 5lotnani S)iafon§ SKartijrern unb erften SIpofteln be8

granfenlanbeä. Sßtr^burg 1738. 4. -3. ^ion, ?eben unb 2;ob beS ^eil. tilian unb

feiner ©efäljrten, Stfc^affenburg 1834. a ei>. 21. (Seiterg, SSonifaciuS ber Slt^oftel

ber S)eutfd)en. Mami 1845. (S. 97 ff. griebr. 2öil^. 3?ettberg, tird^engefc^ic^te

5)eutfd)lanb§. S3b. 2. ©otting. 1848. ®. 303
ff. Mofc.

^iit^cr bei ben Hebräern, f. (Sltern bei ben Hebräern.

^inbcrcommunitPit. Sro^ ber auSbrüdlid^en apoftolif(^en Söetfung : ber 9Jtenfd^

^)rüfe fi(^ felbft, unb alfo effe er bon biefem 33rob unb trinfe Don biefem Sleld^ (1 ^or.

11, 28.), n)etd)e fo beftimmt auf ba§ reifere, ber ©elbft|)rüfung fähige Sllter olS lr>efent=

lic^e S5orau§fe^ung ber j£!^eilnal)me am 9Jiat)t be6 §errn l^inloeiSt, finben Ujir bod^ fd^on

in ben Slnfängen beö 3. ^a'^rljunbertö eine ßutaffung ber Unmünbigen, ber ffeinen

Sfinber, jur Kommunion. Unb jtoar junäd)ft in ber norbafrifanifdjen £ird^e. (S^)>rian

in feinem tractatus de lapsis (p. 139 ed. Gersdorf) rebet bou £inblein, trteldje gteid^ im

5lnfang iljre^ SebenS ben ?eib unb baä 33tut beS ^errn (cibum et poculum dominicum)

empfangen !^aben, unb fü^rt tüeiter unten baö SSeifpiel einer puella an, toelcfeer tro^

il^re« SBiberftrebeng ber 2)iafonu8 bom (Sakrament beS ^elc^§ eingegoffen, iceld^e aber

baffelbe tüieber bon fid^ gegeben, weit fie borl^er burd^ (Sd^ulb il^rer Slmme in Sißein

getauchtes 33rob t>on einem ©ö^enopfer befommen ^be. — 2)iefe Äinbercommunion ^ing
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offenbar mit ber 5?inbertaufe jufammen, mit luelc^er ja in ber Dtegel auä) bie girmung

(confirmatio) i>er6unben voc\r. (Sine 23e3rünbnng berfelben finbet fid) fpäter bei 2lugn=

[tinuö, rodäKx a[§ ©runb für bte ^lot^raenbigteit ber j^aufe auA ta^ ^inflellt, ba^

rcir cl^ne bie S^ljeilnal^me am ©aframent be§ 2;ifc^e§ be6 §evrn, n^cju ja orbnnng^«

mäßig (rite) nur ber Ijin^utommen !ann, ber getauft ift, ba§ !Oeben tiid)t in unS "^abm

lonnen itad) Qol). 6, 53.; tt)a§ ja unftreitig aud) auf bie steinen ju bejie'^en fei) (epist, 23,

ad Bonif., ep. 106. contra duas epistolas Pelag. I. 22. Sermo VIII. de verbis apostol.

de peccat. merit. I. 20.). — 3)iefelbe S3egrünbung finbet fic^ bei feinem ^eitgenoffen,

bem römifii^en iBifd)Df OnnocentiuS I. in feinem ®d)reiben an 2Iuguftinu§ nnb taS S^cncil

JU 5D^i(eoe. Aug. ep. 93. (parvulos aeteniae vitae praemiis etiam sine baptismatis

gratia donari posse perfatum est; nisi enim raandncaverint carnem Christi et bibe-

rint sanguinem ejus, non habebimt vitam in se ipsis). — Qm Dccibent ert^telt fic^

biefer ^Braud) oud) in ben folgenben 5al)rl)unbetten , unb biä in bie ßeiten ^arlä beö

@r. reid}en beftimmte 32ugniffe bafüv. -öm ©ahamentarium ©regorö I. unb im alten

ordo Romaniis finben fid) 23oi:fd)riften, iDorin berfelbe i^orauögefe^t tcirb. ©o bei

©regor, bafj man baS ©äugen ber 5?inber üor ber Sommunion, menn eö nöf^ig fei),

nid)t i^evtt^eijren feile; im ordo Romanus, man fcdle gurforge treffen, ba§ fie, nad^bem

fie getauft tüovben, oor ber S^beitna'^me am ©alrament be§ Seibeö (St;rtfti feine ©peife

befommen unb cl)ne bie äußerfte ^Jiotl) nic^t gefäugt tuerben. 2le!^uttd)e8 bei S^ltcuin

(de offic), nad)bem au^brüdlic^ bie Drbnung angegeben n.'icrben, baf^, nsenn ein S3t=

f(^of gegentucirtig fel^, fofort nad) ber S^aufe bie ©albung (Firmung) erfolge unb l^ernac^

bie Sommunion. 2luS bemfelben -3a'(jr^unbert finbet fid) bei S, ÜB alt er i^on Orleans

bie ©t)ncbabcrfd)rift, bafj bie ^viefter immer bie Suc^artftie bereit liatten fcHten, auf

bajj, iDeun ein ftnb erfranft fei), er fofort baffelbe communictren laffe, bamit eg ntd)t

c'^ne viaticiim fterbe. ~ ©ci^en im 9. Sa^rl). ft)irb übrigens bie ycof^ffienbigfeit ber

^inbercommuuion beftritten. ©o i>on 'i|>afd)aftuS 9?abbertuö, iretc^er bafür l^citt, ba^

baS ©terben t>or ber Sl)ei(nal)me am f;et(. 9lbenbmal)l ben i^inbern feinen 9'fad)tl)eit

bringe, ba fie ja burd) bie jTaufe in bie ®emeinfd)aft mit (S^rifto eingefeijt fe^en. Slber

no(^ im 12. -öa^ri^. fagt 3^abuIp!^nS ardens (Hom. in die Pascliae de euchar. necess.),

eS fet) t)orgefd)rieben (statutum), baß ben S^inbern balb nad) ber Saufe baS 2lbenbmat)t

toenigftenS in ber ©eftatt beS 2i3einS gereicht lüerbe, bamit fie nid)t ol^ne biefeS nof^^

iDenbige ©aframent fterben. §ugo toon ©t. 53tctor aber empfie'^It ^iDor ben Srau^ ber

tinbercommunion, njenn eS ol)ne @efal)r gefc^el^en fönne, bemerft jebod), berfelbe )^aU

ju feiner ^üt fc^on aufgeprt, eine ©pur baüon aber ^abz fid) barin erl^alten, bofi bie

^riefter ben neug^tauften tinbern gemeinen SBetn anftatt be§ S3(ntS d^rifti geben; iüaS

er mißbilligt. 33atb barauf berbot ber 33ifc^of £)bo l^on -^ariS, ben IJinbern ungeujeitjte

^oftien ;^u geben, ©o werter fid) ber ^rand) in ber gatlifc^en 5{'ivd)e. -ön ber germa»

nifd)en aber fd)einen nod) längere j^dt rcenigflenS ©puren babon fid) crl)alten ,^u ^abcn.

IDie (Badjt gel)t offenbar ,^ule§t in eine leere ©uperftition auS. — S)tc tritentinifd)e

©l}nobe i^evbammt bie Sel)auptung ber 9?otI)iüen'Digfeit ber Äinbercommunion, le'^nt aber

bie 5Bejiel)ung biefeS 33efd)IuffeS auf bie ©itte beS StltertbumS ah, inbem fie bie SluS*

flu^t gebraucht, baf^ bie l)eiligcn i!>äter nad) ber Vage i^rer ^dt annel;m(id}e ©runbe

bafür geljabt, ol)ne baf? babei an bie y(Dtf)tt>enbigteit jur ©eligfeit ;^u benfen iDÖre; ujobei

man eben abfd)n)äd)ente ober i>erbrel)enbe Deutungen fid) erlauben mufUe.

©0 in ber abenblänbifc^en ^iivd)e. Qn ber gried)if d)=^orientaIif d)en finben i»ir

iwax bei einjelnen .^lird)en(ebvcrn eine Sluffaffung ber Saufe, n)eld)e jene 9^otbn>enbigfeit

ber ^Ünbercommunion, wie fie auf 3ol). 6, 53. gegrünbet tßirb, auSjufc^Iießen fc^eint,

inbem fie als Steinigung bnvd) baS 33(ut Ci^rifti, als Sl)eilnabme am ?amme ©otteS 2c.

be^eic^net ttjirb. 2)a^ aber aud) in biefem ©ebiete ber ^ird)e bie ßinbercommunion

üblic^ gen^efen, erbeut auS ben apoftot. (£onftitutionen, mo (8, 12.) bie 2)?ütter ecmal)nt

loerben, bie Sl'inber jur Kommunion mitzunehmen, unb in ber 9?eil)e ber Communis

canten aucö bie Äinber aufgeführt lüerben (8, 13..). 2tuc^ toirb biefer Sraud) t>on
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^feubo5®totii)[ni8 (hier. eccl. 7, 11.) öertl^eibtgt gegen iprofane ?eute, ttjelAe \^x\ Iäcf)er-

lic^ finben. — Unb bi§ auf ben l^eiitigen XaQ l^ält biefe 5?ir(^e ftreng auf bie Sfinber*

communion. 92ac^ 9Ketrop^aneS £rito^uIo8 (Conf. eccl. gr. c. 9.) follen ton ber Saufe

an bie ^tnblein {ßQsrp?]) communiciren, fo oft bie SItern e8 Wollen. Sgl. 5lugu[ti,

^anbb. ber djriftl. %xd}M. IL 639 ff. ^öo^rner, bie ct/vi[tli(^-'!ivcl)lid)e 2][ltertt)uni8=

toiffenfcfeaft IT. 365 ff.
Bingham, Antiq. 17. 9^eanber, i?trc^engefd). I. u. IV. Ming.

^tn^crtaufe, f. S^aufe.

^tn^fc|jaft ^etU^, ^tit^er ^ciU^, — bilbtic^e 33ejeic[)nung für ba§ toieber^:

I)ergeftetlte ^Jiormatberl^ältnijj beö ©ünber^ Jiu ©ott, tt)ie e§ bie in ber (Sriöfung burc^

(Sl)riftum begrünbete llmiDanbfung beS ©ubjettö ju feiner SBorauSfe^ung ;^at. ©ein ob-

jeftioeg Korrelat l;at ber 3^erminu§ an bein S>ater = 9?amen ©ottcS, toeld^er gelegentli(f>

fcbon im 1. 'Z., allein bort oor^ugSioeife in 33ejiel}ung auf baS ißolf Ofrael als foIdjeS

unb bie Sbee feiner tl}eofrati|c^en (Srttjäl^Iung jur Slntoenbung gelangt. 5 9J(of. 32;

14, 1. 2 9Jfof, 4, 22. §of. 11, 1. ogl 9^bm. 9, 4.; ferner 5efaj. 63, 16; 64, 8. Ser.

31, 9. u. 20. Sef. 1, 2. ajJat. 1, 6. -Ser. 3, 19. Om Uebrigen tüeiß fi(i ber fromme

Sfraelit in 2lngemeffen!^eit jur ^efonberiieit ber a(tteftantentlid)en Oefonomie alS^nec^t

©otteS, unb nid)t al3 Ä'inb, — ein tl^atfäd)Iid^e§ Sev^ältniß, mit toeld)em bie 2luö=

f))rüd)e ^f. 89, 27. 28. 2 ©am. 7, 14. a)?at. 1, 6 ; 2, 10. (©ir. 23, 1.) %\. 103, 15.

in feinem 2ßiberf|)rud)e fleljen. -Sm Umfange be§ 9'?. 2;., loo bei ber Benennung ©otteS

als beä S3aterö ber einzelnen 53egnabigten bie 9?ücffic^t auf bie 53ermittlung

burd) ben eingebornen ©ol^n nid)t außer 2(d)t i\x laffen ift, iotrb bon jenem ur=

fprünglic^ troptfd)en Sluöbrud fad)gemä§ ein ungleich I}äufi9erer ©ebraud) gemad)t. @r

nimmt !^ier ein begrif f üd)ei§ ©epräge an, immerf)in jebod) fo, ba^ bem Segriff be§

^inbeS ©otteS vermöge feiner bi[t)l'd}en Unterlage eine große ©eljnbarfeit eignet.

beginnen n)ir unfern Ueberb(td mit ben ©diviften beö Ooljanneö, fo bringt er

bie SBeiDirfung beä in Stjrifto ^fcifd^ gen)orbenen Sogcä oon Dorn^erein unter ben ©e=

fid)täpuntt, baß er 9J?ad)t gebe rey.va Seov yivhad-ai, -Sol). 1, 12. 3)te Sljriften

f/finb nun ^'inber ©otteS«, y.ai ovnco iqiavegcod-}] n ioopid-u, 1 3o^. 3, 2. ^u
einem Ji'inbe ©otteS n>irb man aber baburd}, baß man »auö ©ott geboren^' ift,

£•/. &{ov ytytvvi]i.dvoq, fur^ttjeg a-/, d-^ov , loie bie§ axii -3oI}. 1, 12. Ogl. mit 1, 13.

unb 1 3ot). 5, 1., au8 1 5ol). 2, 29. bgl. mit 3,1., unb auS 1 ^of). 3, 9. ogt. mit

3, 10, ertjeÜt. ®a§ ge'^eimnißocße Buftanbebmmen biefer ©eburt auä ©ott fobann

fc^ilbert bie flaff{fd}e ©teile -öol). 3, 3— 8., roeld^er sufolge 3^efuS ben Uebergang aix^

bem creatürtid) = fleifc^li(^en in baS neue $?eben beg §eilö naiver in einem uvco&ev, einem

oon mmtm (©al. 4, 9. Sit. 3, 5. 1 $etr. 1, 23.) ober oon Dben (3af. 1, 17; 3, 15.),

in einem ©eborennjerben »auS 2Saffer (Saufe) unb ©eift« begrünbet erüärt. ^moi
ein ^inb be§ Seufelö, 1 3o^. 3, 10., befi^t nun ba§ tinb ©ctteS an feiner neuen ©eburt

bie urfräftige |)otentieIIe ©runblage aüeö Sebenä au§ ©ott, ujie eö fic^ negativ im

©ieg über bie ©ünbe 1 ^o\). 3, 9., in ber Uebernjinbung ber 2ßelt 1 So'i). 5, 4; 4, 4.,

pofitio im Si^un ber ©ered)tigfeit 1 Oob. 2, 29., in ber Siebe ju ben 5ßrübern 1 ^o^.

5, 1; 4, 7. büö^ie'^t. — ©orait l^aben taix e§ bei -^oi^anneS feineSloegS mit einem bloß

bUbIi(^en ^luäbrucf, fonbern im genauften 3ufammenf)ang mit feiner 2lnfc^auunggtoeife

Dom diriftlic^en Men, mit ber 3bee einer mi)ftifc^ = realen, toefeni)aften ©eburt

au8 ©Ott ju tbun. tinb ©otteS Ijeißt ber burc^ baS 2JJebium be§ ^eil ©eifteö, aW

eineö göttlichen ©amenS, eine^ objeftioen fd)Dpferifd?en Sebengpriujipg, 1 Qol). 3, 9.,

au8 ©Ott ge,^eugte, in bie mt)ftif(^e ©inbeit unb 3öefen§oern)anbtfd)aft mit ©ott unb

(E^riftuS berfe^te, unb bamit au8 ber ©pbäre be§ UngöttliAen in biejenige beS ®'ätU

lieben erl^obene, au8 /rgleifi^« ju »©eift" -öo!^. 3, 6. getoorbene SKenfd^, — ber|enige

3}Jenfc6, ö)elc^em baä ^rinjip einer burd^greifenben, bt)namif(^en Umbilbung Don feinem

innerften Seben§!^eerbe auS eingepflanzt ift. 33gl, 2 'i)3etr. 1, 4. d-tiug y.oivcovog (fvatwg.

Dberfte Saufalität aller ^eilSoerlei^ung überl^aupt ift bie Siebe ©otteS, 1 So^ 3, 1.

Onbem fie fic^ in ber ©enbung (-5o^. 3, 16.) unb 3lnbietung (Saufe u. f.
t». 3'o^. 3, 5.)
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beö emgeBovnen ©cljneS manifeftirt, iüirb fie bie beranlaffenbe Urfad^e be§ ©laubenS

auf ©eiten be§ empfän3ltd)en, bon @ott ^räbif|)ontrten (-^o^. 8, 47; 18, 37.) ©uBjeft«.

Unb mit bem ©tauben eben, bem fubiehiüen Slfte ber ^intcenbung ju (S^rifto, burd)

ben man mit ifjm in Seben^gemeinfc^aft tritt unb i!)n jid) jueignet, l>otI;5ie'^t fid) bie

neue @eburt, 1 -So^. 5, 1. 5ob. 1, 12., nur baß nid)t ber ©taube, fonbern ber in

ber gläubigen ©emeinf(^aft mit S^riftuS fid) bem ©ubjeft mitt^eitenbe l^eitige ©eift

bie e§ erneuernbe i'ebengfraft abgibt, -öct). 3. — SDen nämlichen S3organg bejeid^net ber

§err Qo\). 5, 21. als ein ^wottoihv, tDobei ber ©egenfa^ atS S'ob, nidjt tr»ie im S5or=

fte'^enben aU Seben in ber ©ünbe gebad}t n)irb.

33et ^auluö ift bie i'^m eigentpmlid)e ©arfteltungSiüeife eine bon ber jol^annei«

fd)en jiemlid) i^erfd)iebene. 51m näd)ften fcmmt il)r ber 21tu§fpvu(^ Xxt 3, 5., tüo bie

dicm. 6, 2
ff.

ejponirte SIbfterbung be0 alten SJJenfcben unb örtcedung j^ur ä'Jeuljeit beö

SebenS: bie Söiebergeburt, y.aliyycvtalu, genannt tüirb, n^eld^e mit ber jTaufe in

einem SaufalnejuS fte'^t unb in bie dvay.ai'vcoatg nrev/Liurog uyi'ov ausläuft. ®enn

bem ©eboremcerben au8 ©ott entf))ric^t ^ier baS (Sterben unb Slufer flehen mit

Sl^viftuS. HS Ü^efultat biefeS ^^rojeffeS erfdseint nun aber ber neue 3)ienfd), l^in»

gegen nic^t gteic^ermeife aud) f(^on baS l?inb ©otteS. S3ielme'^r ift ber 3uf^ittmenl)ang,

lüorin ber Segriff beS legtern feine befonbere ©tefte "^at, folgenber. S)ur^ ben ©tau«

ben, — ber objeftiü bie 33erlunbigung beS gelreujigten unb auferftanbenen S^riftuS,

unb in ber berufenben ©nabe eine 9Dttlid)e 2;i)ätig!eit ^u feiner SSorauSfet3ung Ijat, n)ä!^*

renb er fubjeltiü baS götttidje ^-ßrinjip für baS ?eben in ber ©emeinfc^aft mit Sl^riftuS

bitbet ((£pt)ef. 3, 17. @al. 2, 20. ^M. 8, 10.), — i^irb ber ©ünber dimiog naQa

Tto ^Hp; b. l). bie ©iinben ttserben i^m »ergeben unb ber ^eim ber ft(^ i3evn)tr!tid)enben

©evec^tigfeit dljxifti il^m eingefenft. (£r lutrb frei ton bem tobtenben 53ud)ftaben beS

©efe^eS, inbem fic^ anftcitt beS vo^ioc baS im ©tauben eingefd)tcffene, nur im ©tauben

tt)ir!ti(^c SebenSprinjip in ber gcrm beS nvc-vj-ia jur ]^errfd)enten 9?orm feineS ScbenS

geftattet. -Se^t erft, nad)bem er ber ©ünbenl^ergebung t!^eit!^aft geworben, ber ©iinbe

abgeftorben, unb mit bem nvcvfia in baS (Stement beS neuen !?eben8 (©al. 5, 25.)

berfe^t ift, nac^bem er alfo infolge ber 2lnjte'^ung beS neuen ?0?enfd)en (Sp'^. 4, 24.

I^ol. 3, 10.) and) als eine y.aiv/} y.xiaig (@al. 6, 5.) ju gelten l)at, tritt bie 23e5eid)=

nung: finb ©otteS*) unb S?inbfd)aft in jene fd)tr>er ju fij-irenbe ißegriffSrei^e ein,

bereu ©egenftanb ben @ntn)idelungSgang ber d)rifttid)en ^erfönlidjfeit bitbet. 3)er

©eift (bgl. 2 Sor. 1, 22.) ift ein ©eift ber vio&eai'a. SBetd^e »on i^m fid^ führen

laffen, finb 51'inber ©otteS. (är berleil)t i^nen baS Sett?uJ3tfel)n ber Slbcption, mit ber

bie ©ercäljr für bie (grbfd^aft ©otteS berbunben ift, 9töm. 8, 14— 17. ©al. 4, 4— 7.

togl. 3, 26. (ÖJ'om. 9, 8.). ©ofern !ein y.avdyQifia me'^r auf il)nen laftet, S^Jönt. 8, 1.,

fonbern nunmehr bie dty.aioovvt] ttuqu toI dc(p i!^r guteS -Tljctl ausmacht, unb fie

y.urd nnv/Liu njaubetn, 9iDm. 8, 4., ift it)r SJer'^ättnif? ju ©ctt baSjenige eineS ,^u

©naben angenommenen ^inbeS ju feinem S3ater, unb nic^t me!^r baS üorige

eines dovXog. Qm Unterfdjieb jur fned)tifc^en g-urc^t erfüÜt fie 93ertrauen unb Siebe

^u ©Ott. ©ie fül}ten ben Stnrci,:^ fid) auSjuraeifen als /Liifi}]Tui tov d^tov , (Sp^. 5, 1.,

u.fxti.Lnx()iy uyjQuiot, (/./ii(/)iiJ]roi , ''|>l}il. 2, 15., unb fd)i3pfen auS ber 2lnn3artfd)aft auf

baS bätertid)e Qrbe, auf ben 2liitl)eit an bie botte, burd} baS tinbfc^aftSüerpttni^ ber=

bürgte ^errtid)feit (^^rifti, bie Slraft jum Siragen atter Seiben ber ^dt, 9?öm. 8, 18 ff.

9J{an fie'^t, tDäljrcnb nac^ |ol}anneifd)er S4f"n3 ^^^^ ©efammtbertauf beS SebenS im

^eil gteid) üon feinem elften Einfang an als i'ebcn beS auS ©ott gebcrnen Äinbeß

©otteS begriffen ft)irb, tommt bagegen nac^ pautinifd)em (Sprachgebrauch ber ^Begriff

ber ©otteStinbfc^aft erft in einem geujiffen 3Jfoment beS biatelttifd) gefaxten ^^rojeffeS ber

d)rifttid)en ^etfonbitbung, nad)bem biefeS bereits ju einer Slrt bon borläufigem 2lbf(^lu§

*) ^au(u8 f^reiBt promiscue balb tinva, !6atb vioi Seov. dl'6m. 8, 14. u. 16. &aL

3, 26. unb 5, 28.
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gelangt ift, gur Sßertoenbung, iinb tnei«! jugleid) tnefenttic^ über fic^ fetSev l^inauS auf

feie 3u!ünfttge ^ollenbung. (Sr bient md)t mt bort, um ber nii^ftifd) = realen 2öefen8=

begie^ung ©otteS jum (Srt'öSten in [ojufagen abäquater 2öei[e ^n i^rem ?Iuäbrurf

ju üerl^elfen. ©onbern e8 eignet iljm me^r nur ber SOBerf^ eine§ ber ^{nalogte ber

menfcblic^en 23erl)ältni[fe enthobenen ^räbitatö jur £ara!teri[irung jeneg befeligen-

ben 53erp(tniffeS , iDorin ber ber l?ue(^tfd)aft ber ©ünbe entl^obene unb nun begno=

bigte ©ünber juOott fte^t. (S8 gibt fid) in if)m bei ^auhiS nicbt ein ft)ftemattfd)er

^Begriff ^n erfennen, mit §ulfe befjen eine mit innerer ^^of^menbigfeit in feiner Sin*

fcbauung bon ber neuen Sebenögeftaltung in S^rifto eingeglieberte -Si^ee bargetegt n)er=

ben foü.

®ie übrigen ©d^riften beS 9L X. erljeifdjen eine treniger eingel)enbe 33erü(!ficbti-

gung. ®enn ber .tinbfc^aftöbegviff fe^lt ^roar ber 9}?e{)rga^l berfelben nid)t, üerrät^

jebod) in feiner äöeife bie bogniatifd)e ^lu^bittung, n)elc^e un8 bei 3^o^anne§, jum S^eil

aud> bei ^'autuö begegnet, ©o töerben 1 '>)3etri 2, 2. bie S£)riften uQvr/evvi]ra ßQS(pt],

1, 23. ügl. 1, 3. dvaytytvvrif.uvoi gel)eigen, bie ©ott alS SSater onrufen, 1, 17«

SBiebergeboren aber luirb man r/. anogug dcpd-ÜQTov, au'S bem Ijeiligen ®eift (1 3o^.

3, 9.), ber ju feinem ^el;ifel baö r/lebenbige/- 2Bort ©otteS (1, 23.) tjcit; uub e§ bitbet

bie SBiebergeburt bie SBurjel be§ in ber Heiligung fid) barftetlenben ?eben§ ber rsy.va

vy.ay.ofjq, 1, 14 ff. Sin ben nämlidjen S^orfteüungSheiS fic^ anle^nenb, nur unbeftimmter,

rebet Öafobuö 1, 18. bon einem ©ejeugttoerben non ©ott burc^ baö Sßort ber äBal^r«

!^eit, lüobur(^ totr dnaoyji tic, rcov avvov y.ria/.iuTcov \x>erben. Qn ben ft)noptif d)en

Sieben Sefu enbli(^ gel^t bie ^^ormel viol rov nargog vi.tcov einmal auf bie in ber

Sle^nlid^teit mit ©ott fid^ ben^egenbe fittlic^e SebenSgeftaltung be§ lDZenfd)en, 9J?att^.

5, 45. Suf. 6, 35.; fobann ift ber 9Iu§brui! viol &fov mm). 5, 9. wgt. 2\ü. 20, 36.

Stpot 21, 7. aud) im ^inbtid auf bie tünftige ^ervUd}Eeit gewäljU, fcie ben 2.^olIen=

beten, al^ ben ju ©ott unb jur S^eilljaftigteit an feiner ©eligfeit gelangten, in 'äu§'

fic^t fte^t. hingegen mürbe eS toon grcJ3er ^'ur^fiditigfeit ^eugen, lüenn man nid)t be-

merken »oUte, ivie bei ben ©t)no)?tifern ber ^err Jenen geiftigen Umn3anblung§|)rQ3eJ3,

als beffen @rgebni|3 -öoljanncS baS Äinb ©otteS l^infteHt, in einer reid^en QJiannigfat»

ligfeit Don fe^r t)erfd)iebenen ^Beübungen bemäntelt, 5. 33. ?uf. 18, 13. 14. 2at. 15, 4 ff.

Tlattlf, 13, 3 ff.; 13, 24 ff. ©elbft mit ber combinirten io^anneifd)en unb paulinifdjen

gaffungStueife faüen einzelne Sluöfül^rungen nal]e gufammen. 5Jianient(id) gel)'6rt ba'^in

bie ^arabel t>oni i^erlornen ®o^n, bereu ©djlu^ Suf. 15, 20—24. bie ^erftellung beg

I)armonifd^en S5er^ältniffe3 ju ©ott unter bem iBilbe ber 23}ieberaufna'^me in ba§ l^in*

be0toer^ältni§ teranfc^aulic^t. ©. außcrbem 9J(att^. 18, 3. 9J^nf. 10, 14. Suf. 9, 55.

S3ietet bergeftalt baö i)l. X, l)infid)t(id) beä ©ebrauc^S, tDeld)en e8 bon ber a3e=

3ei(^nung: tinber unb tinbfd^aft ©otteS mad)t, feinen fd)led)t^in eint)eitiid)en

SJorfteHungSfrei«; ift namentlid) bei 3ol)anne§ ba« SEefen be§ i^inbeS ©otteS in bie

©eburt au8 ©ott aU ben inteUtgibeln ^nfving unb bie ru^enbe '$otenj beö neuen

Seben0 ju fegen, bei ^auluS bagegen bie 2tbo))tion {vlo&eoia) al§ ber eigentüd)e

^ernpunft gu betrachten: fo liegt e§ in ber 9iatur ber ©adje begrünbet, uienn nun bie

fir^Hd)e Sef)rbilbung biefe beiben 9}?omente ber c^riftUc^en SebenSentiBidtung me^r

unb me:^r au8 einanber geljalten unb jebeö, allerbingg nid)t immer mit ber iDÜnfd)enSü3ert!^en

©ic^er^^eit in ber Slbgrenjung be§ gegenfeitigen llnterfd)ieb8, befonberS »erarbeitet ^at. —
2)a too in ber ® ogmatif r>on ber objeftiüen Zueignung unb fubjeftiöen 53ern3irfiid)ung beS

§eilS in (S^rifto geljanbelt n^irb, tonunt ber |o!^anneifd)e begriff, unb j^ar in ber

Siegel unter bem nid^t jo^anneifc^en 3^amen ber äBiebergeburt in SBetrac^t. Uebrigen^

läßt fi(^ ber 2Benbepunft, mit bem fic^ ber Uebergang auS bem 3"ftanbe ber ©ünbe unb

©c^ulb in ben ©taub ber ©nabe entfc^eibet, unter meljr alö einen ©efic^tspunft brin=

gen. S'uttoeber nämlic^ faßt man i^n mtjftifd), ol3 ba§ göttlid) geiBirfte Buftanbefommen

einer neuen ^erfönlic^feit: — Söiebergeburt; ober ant^ro|)ologifd}, al§ )3fl)d^Dlogif(^er tlm=

fc^log in ber ^ergen^fteHung unb äßißenöric^tung beS äRenfc^en: — SBefe^rung; ober
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enbltd) t^eolcgtfd), al§ 2tuf'gebung beö geftorten S3er'^ältnt[fe3 Steiferen ©ott unb bem

SDfenfc^en ab (Seiten be§ erftern: — S^ed^tfertigung. 'än§ biefem ©vunbe iDirb btc

3Biebergeburt in ber Darlegung beö fogenannten ordo salutis halt aU einzelnes 2)?ßment,
'

unb bann nt(^t burd)toeg an ber nämUdjen ©teUe aufgeführt, balb ai^ ^ufatnmenfaffenbe

(Sinl^eit ber unterfrfjiebUc^en 2Ifte genommen, tcelc^e mit einanber ben modus conse-

quendae salutis auSmad)en. Onbem oBer mit ber SBiebergeburt im ©inne beS Ool^anneg

bie (Sin^f(an,^,ung eines göttlichen SebenSprin^ipS, unb folglich ber beginn ber (^rifttic^en,

fittUd) normalen SebenSberaegung gegeben ift, gibt fie in ber gorm be§ ^rinjipiS ben

2(u§gang§punft ber (^riftüc^en dfi^it ah. (©d)(eiermac^er, d}riflL ©itte, 31 f.;

§arleß, (St^ü, §.21— 24.; fRot^e, ^t^if, §.778— 783.)

Srft nac^ ben borl^in genannten 5I!ten ber -Snitiation, unb ni($t fotoo!)! jur '^\^U

rung eine§ befonbern (Sntmid'efunggmoment'g , aU i^iclmebr jur Sln^eige beS in ber 9^e=

generation unb Onftififation [ic^ realifirenben @«abenftanbe§, t^er!)ilft fobann bie ÜDog=

matif aud^ ber ^jaulinifc^en 3)arftenung§n}eife im ß'apitet de adoptione ju i^rem

9?ec^te. Qn ber (5li)if bagegen tann fie nur aU äJtotiü beS fittlidjen ^anbelnS beige=

jogen trerben. — 2Bei( nun ber bogmatifd)e ©prad^gebraud) beS ^roteftantigmuS mit

ben Sßorten: Äinbfd^aft unb finbe.r @otteS, i3Dr^errfd)enb ben paulinifc^en Segriff i^er*

binbet, unb eS nii^t gett>öt)nUc^ ift, mit i^ange (3)ogm. II. 1055) unb (Sbrarb bie

S?inbfd^aft al8 ba§ unmittelbare 9?efultat ber Sffiiebergeburt jn begreifen: fo feigen toir

im i^'^Igenben mÖglic^ft bon biefer letztem ah, um jum ©d)luffe nur nod) ba§ SBid)tigfte

über bie S(b Option unb beren (Singlieberung im ©t/fteme beizubringen, ^iebei lüill

ober nid)t i^ergeffen fet)n, ba§ bie afcetifd^e unb l^omiletif d)e 9?ebe unb Literatur

öon ben bortiegenben Se^eid^nungen unb ben bamit angebeuteten Obeen eine Slumenbung

,:^u madien bevftebt, n)eld)e bie begriffttdien (S^'pofiticnen ber fl}ftematifd)en S^^eologie

fon)o{)( nad) Umfang als nad) 3liefe ttjeit f}inter fid) jurucftä^t. S)er ?In|(^Ui§ an bie

neuteftamentUc^en ©ebanfenbejüge, fo ttjie bie SluSbeutung berfelben, gerät^ eben ber

afcetifd)en unb ^omiletifdjen Sctbattgung beffer, hjeit fie, unbeirrt burc^ fd)utmä§ige

^Beengungen ber ©l)ftematiJ, ber freien ^Beiüegung beS inbioiDueÜen i^ebcnS nadj^ugeben,

unb inforoeit auc^ biejcnigen ©eiten beS 2^ropug bei^torjnfeljren vermag, iDeld^e in feinen

Sßegriff üollftänbig aufgeben, unb il^rem ^nl^atte nad) barum anberiüävtS untergebrad^t

iüerben tt>cllen. ©o bieten il)r bie einfadien Sl'ategcrieen ton ^inbeöftanb, Äinbegpfüc^t

unb 5l'inbeSred)t einen faft unerfd)öpflid)en ©tcff ber tiefften 223af)r!^eiten , ber einbringli(^=

ften ßrma^^nungen unb erljebenbften Sröftungen.

S)ie l?ird)ent>äter fäffen bie vtod^taia, abgefe'^en t»on me'fjr nur geIegentUd)er

35ern3enbung auf praftifd)em ©ebiet, meift alS ben magif(^artigen @ffe!t ber STaufe. -ön

Wjxtxi Erläuterungen greifen fie babei Dielfac^ auf ben rbmifdjen ^ed)täbegriff jurüd,

tt>eld)en felbft nod) mand)e Se^rer be3 letzten 3at)r^unbert8 forgfaltig ju entn^ideln

pflegen, ©o befinirt ^efl)c^iuS: viodeaiu — orav xic, d^txov viov Xa[.ißüvii, y.at

ro äyiov ßdnriajuu. STljeoboret p ':|3f. 57, 6. nennt bie (Getauften ot xfjq vlo&t-

oiaq rj^aof.i'cvni, (2t}rill ben -öeruf., Catcch, praefat. unb SBafitiuS, de Bapt. Hom.

13, Nr. 5. bie Xaufe viodtaiug /uQiafia, !5)iont)fiuS 'Slreopagita, Eccl. Hierarch.

c. 2. p. 2 lUjXHja rfjq vio&eot'uQ , '^IfotiüS, ep. 97. ad Basil. Maced., o dfa/iiog,

(ü 'Tjf.iug 1J
rov y.uXov naiÖnc, vioOiai'a owbÖrjca. ßlemenS 2lte^". , Paedag. 1, 6.

meint: ßunriCö/iifvoi vloTrotovjUc&u. S)ie8 bilret fortnjöljrenb bie l'e^re ber griec^i=:

fd)en 5tird)e, tvenn fie gleid) bei ber 2;aufe bie v\o&tala nid)t ertoa^nt. Conf. orth.

p. 172 bei §immel. 33gl. Wax. iBictorin. ®al. 3, 27.: Habet Christum, qui-

cunque baptizatur, et jam est in Christo, dum habet Christum; dum habet Christum,

filius Dei est, quia Christus filius Dei est, Slmmon. in 3o^. 3, 26. -öfib. 3. epl.

395. jDem d^troq vloq, aud) vloq Hgnoit]Tog, nura diaiv ober xdgiv gebeißen, ftel)t

al« löioq viog ^iov ('J^öm. 8, 32.) (J^riftnS gegenüber, ©elbftoerftänbtic^ ^ebt auc^

Sluguftin biefen ©egenfa^ Ijerüor. Quos Deus voluntate sua filios fecit, non ex na-

tura sua filios genuit. Genuit quidem et nos, sed quomodo dicitur, adoptatos ab
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adoptante generatos, beneficio , iion natura. 5Stelfac^e 9?ac(}!(ängc ^u'oon bieten bie

©d)rtften ber ^teformattouSjett, ivie 3. SB. Cat. Pakt. Fr. 33.

3in 5^atf)oltci§mu§ fann ber ^ecjrift fd)on beJ3{)aI6 roeber explicite nod^ auc^

implicite fein t^üIIe§ 9?ed)t behaupten, iDeil bev burd)betrfd)ente ©emipelagianiicmuS tcegen

ber S5er!eninmi] ber freien @nabe @ctteö unb bei ber il)m teefentlicfcen S^bentififation

toon Öied^tferttgung itnb Heiligung [id) mit allen feinen müi)feltgen (gntfagnngen, SBerf*

Übungen unb ®enugtl)uungen bod) nie jum fdiren frenbigen S3eton§tfel)n ber ©otteötinDs

fdjaft ,^u erbeben im ©tanbe ift. golgevid^tig mu§ er uuigefebrt in bie prin^iipiede ^'äng*

nung ber 9JfögIid)feit augmünben, ba^ ba§ ©ub|e!t feiner 9ted)tfertigung, unb fomit

feinet ©nabenftanbeS geroijj njevben fönne. C. Tr. Sess. 6. e. 9. ®ie ^inbfd)aft ©otte«

ift baö immebiate 9Jefultat ber Ouftififviticn, ober e8 ift biefe, al§ actus hyperphysicus,

als bie göttUd)e ßingiepung ber I)abituenen @eved}tigl'eit, t»eld)e fi(^ in unb mit ber

Heiligung üoflenbet, inetmet^r felbft n^eitcr nidjtS aU bie translatio in statum gratiae

et adoptionis filiorum Dei, per secundum Adam, — quae quidem translatio post Evan-

gelium promulgatum sine lavacro regenerationis aut ejus voto fieri non potest. C. Tr.

Sess. 6. c. 4. ©ofern bie ^Tanfe bem 5Dfenfc^en bie geift(id)e ©ebnrt in ber %oxm eineö

unau§(öfc^lid)en ijJarafterS einprägt (C. Tr. 7. can. 9. C. R. de Bapt. c 13.), unb

nic^t bIo§ öonftäubige ©ünbentilgung wirft, fonbern pcfitiüe ©nabenetnftojiung ex opere

operato (C. Tr. 7. can. 8.) ift: fo lüirb mit i^r unter Slnberm im ^]3rin,^ip au(^ bie

;^inbfc^aft gefegt, ja bie Saufe gerabeju al§ bie f'(5in!inbfd}aftung" bejeidjnet. C. R.

de Bapt. c. I. §. 250.; c. 12. §. 290. Älee, S)ogm. H. 141. 144. 171.

®em biblifd)en l'el)rge!^a(t angemeffener, aber gerabe in umgefe^rtcr Slbfolge, unb

nid^t olfm 33erfür]ung beg einen ober andern, i.'>erfud)en bie beiben Se^rtropen beS

^^r oteftantiümnö eine Kombination be:? paulinifdien unb ioI)auneifd)en ^J^orftellung'?*

!veifei?. — 9^-id^ (utl}erifd)er 2lnfd)auung fallen jnnäd)ft 35>tebevgebuvt unb finbfdiaft

©otteg, aber ntd)t roeniger and) i'Kec^tfcrtigung in einanber. ©eigner 118: Quando

regeneratio solum peccatorum remissionem et adoptionem in tilios Dei significat, cum

justificatione coincidit. Form. Conc. IV. 631.: Regeneratio etiam solam remissionem

peccatorum et adoptionoin in filios Dei significat. In hoc usu saepe multumque id

vocabalum in Apol. Conf. ponitur. V. g, cum dicitur: justificatio est regeneratio.

Cum homo per fidem justificatur, id ipsum revera est quaedam regeneratio, quia ex

filio irae fit filius Dei. Apol. IV. 140.: Donata justitia propter Christum simul effi-

cimur filii Dei. Form. Conc. 3. §. 25. p. 668: Nobis Christi justitia imputatur, unde

remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, adoptionem in filios Dei et hae-

reditatera vitae aeternae consequimur. SSgl. ^utter, loc. 12., lt)0 gan,;^ lüie Form.

Conc. 633. bie adoptio jur justificatio gebogen tt)irb. ~2)en eigenttidjen Slnfangöpunlft

beö i^ebenö im ©taube ber ©nabe bilbet bie 3ied)tfertigung, womit fid} unmittelbar bie

datio Spiritus S, al§ be§ @eifte§ ber l?inbfd)aft äufammenfd)tießt, n3e(d)e bann fofort

felbft loieber in ber regeneratio baS äBevben ber neuen "^erfi^nlidjfeit, beS £inbe§ ©otteS

begrünbet. SDlit anbetn SBorten: 9^id)bem ber ©ünber in ber y?ed)tfcrtigung baS 9'fed}t

ber £inbfd)aft jugetl)eilt erljalten l'at, erfolgt mit ber SBiebergeburt auc^ bie ©infel^ung

in ben 33efil5 unb @enu§ beS lt'inbfc^aftSred)tg. @r fie'^t fid) in ben ©tanb ber djrift»

Ud^en ^-rei^ett er'^oben. 2)enn termöge ber datio Sp. S. unb ber burd) ben ©eift t)er=

mittelten unio mystica Wirb er ber götttici^en 9fatur t!)eilbaft, in Straft n)eld)er fein Se*

ben fic^ nur alß renovatio unb sanctificatio verläuft, ^xx ben SIttributen ber 2Bieber=

geburt tßirb bie unmittelbare ©elbftgewißbeit ber ©otteStinbfc^aft unb ber in i^r Der*

bürgten ©rbfd)aft ge^ä'^lt. 3)ie 2llten Ijanbeln öon il^r am liebften im Kapitel t»on ber

2^aufe, al§ bem WefentU^en 28abe ber SSiebergeburt unb bem freiließ erft fpäter in'ö

SSewußtfel^n einge^enben 2!}?omente beg tranScenbenten -3uftifitationSaft8. 35gl. Form.

Conc. IV. 743: quod baptisraus — medium, quo Dominus adoptionem filiorum Dei

obsignet et homines regeneret. 2lu(^ 610; Apol. 76; Cat. maj. 476. (Sel)r üblic^ ift

t)ie gormel: bie Saufe ift bie 2Biebergeburt. — 9^o(^ Ouenftebt fü^rt alö efifectus



556 tinbfc^aft (SJotteö

justificationis ouf 1) unio mystica, 2) adoptio in filios Dei, 3) pax conscientiae,

4) cei-ta precum exauditio, 5) sanctificatio. 2l(g infeeß mit bem '5j3iett8mii§ eine 2In=

nälöerung an ben reformtvten 2;^pu8 folgte, unb ber Unterfdneb ^njifi^en unio moralis

unb mystica bem S3eiDu^tfet)n entfc^tüanb, erfuhr unter mancherlei ©c^tüanfungen auc^

bie 2ilaxt bon ber SBiebergeburt eine nid)t uner!)eblic^e Sllteration. ©(^on §ofmann,
^ollaj, diamha6:i, S3ubbeug u. 31. berfte'^en unter bem 5ltte ber SBiebergeburt

ganj reformirt bie donatio fidei ober fidei productio, nsä^renb ber status regenerationis

au^er 'tvc justificatio aud^ bie renovatio ober sanctificatio umfaßt; fo ba§ fie, bie frü'^er

toie eine bloße 3J?obaUtät ber 9?ed^tfertigung angefel^en icurbe, nun ni(^t allein bor bie

justiiicatio
, fonbern genau genommen al8 erfter (5ffe!t ber gratia operans jugleic^ auc^

an beren ©teile tritt. 3)er ordo salutis nennt j[e|t meift: 1) vocatio, 2) iUuminatio,

3) regeneratio , 4) conversio, unb bann erft 5) justificatio u. f.
tt). §ollaj befinirt

regeneratio: actus gratiae, quo Spir. S. hominera peccatorem salvifica fide donat, ut

remissis peccatis filius Dei — reddatur. 9'?i(^t8beftonjeniger t»irb forttuä^reub in ber

ur[prünglid^en SBeife bie Slnnal^me jum ^inbe ©otteS jufammt ber inhabitatio Sp. S.

mit ber 9?e(^tfertigung ^ufammengeftellt. ^ubbeuS 893, 981, 984. Qui regenei-atur,

statim quoque justificatur, et hac ratione in numerum filiorum Dei recipitui'. 3)ie8

ge[d)ie^t näher per adoptionem, — quo nomine actus ille Dei designatur, quo Deus

credentibus dignitatem filiorum Dei concedit, seu eos pro filiis suis declarat, bono-

rumque omniiim haevedes cum Christo constituit.

S3ei ben 9Ieformirten treten nic^t jtoar fad^lid^, tool^I aber nac^ ber üblicbften

Sel^rform, SBiebergeburt unb £1nbfc^aft me'^r auöeinanber al3 bei ben Sutl^eranern. ©ie

33egri[f6beftimmungen bariren namentlich bei ben Gleitern fe'^r, toien3ol^l im SlUgemeinen

unter regeneratio nid^t bie objeftioe, fonbern bie fubjeftioe, Dom ©lauben auSgetjenbe

Umwanblung, bie conversio, mitunter qlu6) bie sanctificatio oerftanben totrb, mit ber

toir e§ l^ier nic^t ju t^un l^aben. 9?ur (Salt» in 3, 17, 5. lommt äljnlid) ber Conf.

Belg. art. 35. einmal gelegentli(^ ber 'Boiii)t nä^er al8 faum irgenb (Siner feiner ^z\U

genoffen, ©päter finb e§ bie goberaliften, toelcl^e gemäß il)rer biblifd^en Haltung bie

regeneratio fubftantieüer ju faffen beginnen alö bieg juoor bei Sut^eranern unb 9?efor«

mirten ber i^att getoefen rcar, aud^ erft eigentlicf) ein befonbereS l^apitel de regenera-

tione in bie ?el)rbüd)er einführen, ©o erflärt fie 2Bitfiu§ für bie actio Dei hyper-

physica, qua homini electo nova ac divina vita induitur. SSebiugt burc^ bie vocatio

efficas fäEt bie 2Biebergeburt mit ber donatio Sp. S. im fpe^ieUen ©inn jufammen,

iüeld^e in fc^öpferifc^er Söeife fofort ben oftuellen ©tauben toirft. ©ie bilbet l)iemit

bie reale ©runblage be6 ^eilSlebeng im ©taube ber ©nabe, berplt fid) jur 5Be!el^rung

UJie l^abituelle 'i^otenj jum Actus, unb ge'^t ber 9^ed)tfertigung borauS. 2ßa8 ift bie§

anberS als bie iol)anneifc^e ©eburt auS ©ott? 3)effen ungeachtet toirb ber SluSbrud:

5linb ©otteS für ben eben bezeichneten (Sntwicfelungöpunlt nid^t gebraud)t, fonbern inbem

bie ©laubenSroedung bie unio mit (S^riftuS unb communio mit bem Später intJoloirt,

folgen fid) al§ toeitere SJJoniente: justificatio, adoptio, jutueilen auc^ fiUatio geljeißen,

bie unS erft ;^u filü Dei mad)t, unb sanctificatio. Cat. maj. ber ^urit. 9Hemel)er

59, 60; 'iPet. o. 9Jiaftrid)t, 33. Rietet u. 21. — 2)er adoptio nun ttjenben fid^ bie

9tefot mirten mit größerem Oritereffe ju alS bie !?utl)eraner, beren ©runbftimmung bie

9x£flej:ion auf bie perfDnlid}e §cil^gen)ißl)eit ferner liegt, ©iöb. 53oetiu8 2, 432. füfjrt

fie unter ben actiones Dei, aeldje eine mutatio status nostri in ber Delation ju ©ott

betoirfen, nac^ ber reconciliatio unb justificatio auf, iräljrenb er bie ^Degeneration, bie

mit ber unio baS fundamentum adoptionis abgibt, an bie ©pi^e berjenigen göttli^en

^ilfte fteHt, icelc^e realem ac inhaerentem mutationem in subjecto in fid) fc^ließen. ÜDort

alfo ein rein objettioer, l^ier ein ml)ftifi^er 2lft. UebrigenS bleibt fid) bie 2lbfolge nic^t

conftant: balb unb getoo^nlic^ erfd)eint bie adoptio al8 eflfectus, ober auc^ al8 ^xnäcji

ber 9xed)tfertigung, balb mit biefer coorbinirt, immer aber ber regeneratio fuborbintrt.

©ie loirb befinirt: gratiosa Dei sententia, qua nos (justificatos) in et propter Christum
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in farailiam suam assuraptos pro filiis suis et liaererlibus vitae aeternae declarat, da-

toque adoptionis Spiritu, animo et affectu, tanto nomine dignis, irabuit. 9?ltboIf

197; ^et. b. 9Jiaftric^t 724; S3urmantt 2, 218; 33ecf 181; Sßenbeltn 1. c. 25.

3)ie ©crec^tferttgten trerben eo ipso ju ^inbern erüärt imb x^mn bte praerogativae

filiorum Dei mitget^eilt. Stuf bie ^^xaQt aber, toie fie fic^ iener ®e!(avation beicu^t

toerben, lautet bie Stnttüort böfltg tute in ^Betreff ber [ubieftiben @elDi§l)eit um bie ptx-

fönlidie S^ec^tfertiguug. Obmo^I nämlid) bie 2ln!ünbigung an un8 burc^ baS ßewgnig

beS I)eil. ©eij^eS erfolgt: fo ift biejeS ßeugniß boc^ nic^t ctnja singulare aliquod alle

quiura, nid^t ein oraculum quoddam immediatum, überl^aupt nit^t extra Scripturam;

fonbern eS ge[c^iel)t bie pronunciatio sententiae in adoptione in ipsa Scriptura. @ott

fünbigt in ber ©d^rift an, ba§ er bie ©laubigen ^^u ^inbern annel)ine. golglic^ l)aft bu

bic^ mittelft ber unä bekannten Kriterien über bie 9?ealität biefeö ©(aubenS in'8 Slfare

ju fe^en, l^aft ju ad^ten auf bie yvwpt(T^«ra vtodioiag, unb "^ierauS ben (3cbtu§ ouf

bid^ felbft JU jiel^en! Fructus et consectaria adoptionis finb: denominatio gloriosa,

Spiritus adoptionis, haereditas, conformitas qualiscunque cum naturali et proprio Dei

Filio, dominium et possessio omnium creaturarum, libertas christiana. 3)ie filii Dei finb

bie imago Dei accidentalis , tum participatione natm-ae , h. e. qualitatura divinarum,

tum imitatione operum divinorum. ^VL ben notae ober indicia ioerben gerechnet 1) in-

dubitata: viva fides, amor filialis, appetitus communionis et praesentiae paternae, si-

gillura et pignus Sp. S. , charitas versus fideles, fiducia filialis et accessus ad Deum
ut Patrem; 2) testimonium Sp. S., conjunctum cum testimonio spiritus proprii. 3Iu(^

eine Slbo^tion ber altteftamentU^en frommen tüurbe gelefjrt, jeboc^ nur im iBeitern

©inn unb mit ber (Sinfd^ränfung, baß fie ben SBergleic^ mit ber neuteftamentlid^en nic^t

ausmalte.

9?ac^gerabe fd)rum^ften bie mi^ftifc^en Segriffe in ben Se:^rbüc()ern jämmerlirf» ^u*

fammen. 3)er platte 35erftanb naijm bie SBiebergeburt für gleic^bebeutenb mit moraIi=

fc^er SluSbefferung. ?[Ran führte fie bloß noc^ nad), iueil »man nun aud) fonft ^ierauS

einen eigenen Slbfc^nitt gemacht Ijat.« Stein^arb §. 148. ®ic ^inbfc^aft @otte§

mußte fic^ in ber ^Reget mit tcenigen ßeiten abfertigen laffen. SSJJan backte babei ettoa

mit 53retfdtjneiber an bie fefte Hoffnung be§ etüigen ©lücfS nad) biefem Seben, n^elc^e

ber gebefferte SD^enfd^ IjciU. (Srft ©^leiermac^er ^at ben leeren 9?ubrifen irieber bie

corref|)onbirenben 3uftänblic()feiten an^upaffen unb fie organifc^ .^u orbnen gefud>t, inbem

er, aüerbingS nid)t frei bon ©ubie!tiüi§mu§ , Siebergeburt unb Heiligung al§ ben 2lu8*

brucf für baS "(Selbftbett)ußtfei^n/' be§ tu bie Seben§gemeinfd}aft mit (S^riftu« 3Uifge=

nommenen ^infteüt. ®ie SBiebergeburt bilbet nad} it)m ben SBenbepunft, mit bem bie

©tetigfeit be§ ölten SebenS auf^iirt, bie be§ neuen beginnt. Sil« teränberte SebenSform

ift fie 1) ^Befeljrung (33uße unb ©taube) , al« unioeränberlidjeg ^Ber^ältniß be8 gj?enf*en

^u ©Ott 2) 9fe&tfertigung. 3)iefe leljtere l^intuieber begreift, ber 33uße entfpredjenb,

bte ©ünbenbergebung, bem ©tauben entfpred)enb , bie tinbfc^aft in fi6, bie im ©runbe

mit bem In^ie^ien be8 ueuen 3)?enfc^en auf ba§ ©leiere binau^läuft, unb bei ©d)Ieier=

ma(ier nur al§ SJJoment in ber ^tjänomenologte be§ d)riftlic^en 33en)ußtfet)n§ angefeljen

fet)n ioiH. "(S§ ift nic^t m'oglid), baß (Sl^riftuÖ in un§ lebe, ol^ne baß aud» fein S3er*

i^ältniß ju feinem 5Sater ftd) in unö geftalte, loir mithin an feiner ©otjnfc^aft 3:i)eil

ne:^men, n}el(^e8 bie üon i^m ]^errü{)renbe 9[)?ad)t ift, ^inber ©otteS ju fetjn; unb biefeg

fd)(ießt bie ©etoälirleiftung ber Heiligung in fid). ®enn baS 9?ec^t ber tinbfdjaft ift,

jur freien SJJitt^atigfeit im ^auStoefen erjogen ju »3erben, unb baS ^hturgefe^ ber Ifinb*

fc^aft ift, baß fi(^ burd) ben ^eben^^ufammen^ang au^ bie Stel^nlic^l'eit mit bem 53ater

in bem tinbe entmidte.« — S3on nic^t fe^r tüefentlid)em ^Belang ertoeiSt fid? bie 'änS^

beute, toetd^e bie feit^erige Sttjeologie genjätjrt, obtt3ol)l fie bem ^erbe^üglid^en 5)!Jfateriat

i^re »oHe 3Iufmerffamfeit fc^enft. SBirHid) btängt ftd) bei biefem (Sarbinalpunft be8

d)riftlid)en ^eben§ bom Sterben be§ ^inbeS ©otteS burd) bie neue ©eburt, in beffen

5Iuffaffung bie immer t»ieber!e^renben ©egenfä|e beS Sluguftini^muÖ unb ^elagianiömu«
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il^rc 2BurjeI i^ahtn, eine folc^e '^üüc ton @efid)t^)3unften auf, fca§ be[fen me'^rfeittge

58etrac^titnß nid)t alletu Serec^tigt, foubern nad) 9}?ajjgnBe beS (Stoffes fd)Ied)tl;in nDti^=

menbig ift. Sind) nnif^ zugegeben tüerbeu, ba§ eS weniger auf bie 2Bat}I ber ein,^elnen

Termini alä auf bie genaue gi^-irung beö 3nt)alt8 ant'ommt, ben man i'^nen juiueiSt.

2Inbererfeit§ fott aBer ebenfotoenig berhnnt tüerben, baß ber feiblifdje l^eljvgel^alt l^ier

(£d)äije birgt, beven ijoüftänbige ^ebung unb S3eravbeitung ber t^ectogifd^cn ^Biffenfc^aft

noc^ nic^t gelungen ift. (Sä mU ber '']>flan^ung unb 58ilbung be§ d)riftüd)ett ?eBen8 im

©ubjeft gleid) fel)r al§ 2Biebergebuvt, ü)ie aiS ^Befe^rung unb 9?ed)tfcrtigung, — alle

brei 21!te tt)ie in iljrer llnterfd)ieben^eit fo in il)vem ein'geitlic^en 3ufömnienfet)n betrad)«

tet, — jur SInfdjauung üerl)olfen fei)n; e8 njifl bie Ä'tnbfdjaft ©otteS, bie nid)t fotro'^t

auf einen forenfifd) = bef[aratorifd)cn Slft als auf bie @eburt auS @ott jurücfgeljt, n3ie

bis:^er mit ber 9?ed)tferttgung, fo überbem anc^ mit ber mt)ftifd), nid)t bloß pfi)c^oto5

gif(^ jn Derfte'^enben 3Btebergebuvt in organifdien ßi^'f^nimenl^ang gebracht iwerben. ©a«

gegen folgen meift fetbft bie bebeutenbern unter unfern Sljeclogen t^eitS einfach ben

iS|3uren ber altern lird)lid)en ©lieberung, iubem fie erft bon ber ^Biebergeburt, gen3Ö^n=

lid) als (Sinpflanjnng beS SebenS Sl)rifti in bie ©eele, '^anbeln, unb loSgeriffen baüon

bann an einem f^jätevn Dvt auS Slntaj? ber 9?ec^tfertigung me'^r gelegentlich ber ^inb*

fdiaft gebenfen. Xlji'M begegnet man einer Hnllar'^eit unb begriffti(^en S3erf(^n3ommens

l^eit, tüeld)e einen gortfd)vitt ber ©octrin feit ber Slbfaffung ber refcrmatorifd)en (St)m=

bole nid)t erfennen laßt. ÜDa ift eS balb bie S^aufe, in ber tüir bie ^inbfc^aft empfangen,

unb '^anbfel}vunt ift e8 lüieber bie 9icc^tfertigung , au8 ber fie I^erborgelit, o!^ne baß man

einfie'^t, burc^ toa§ für ^äben eineö mit beut anbern jufammen^ängt. ©. ;5. 55. (3ar=

toriuS, (S^rifti ^erfon u. 2Ber! 128 ff. 153; unb beffen 2. b. b, Ijeit. Siebe 104 u.

140. Sänge, d)riftl. SDogm. §. 97, fe^t bie 2i5iebergebnrt, bie i'^m baö Söerben beS

:perfonlid)en SebenS ^um gottmenfdjüc^en Seben ift, fingulär in bie @int)eit ber 9?ec^t=

fertignng unb beS ©laubeng. Q\^x 9tefultat ift bie ^inbfdjaft al« 2öefengoern3anbtf(^aft

mit ©Ott unb inbioibnalifirteS Slbbilb ©otteS nac^ feinem ^benbilb in (Slirifto, lüobei

il^m bie SJec^tfertigung na(^ 2Irt beS S'o^nneS in ben ^intergrunb rüd't. 3lC(c Sead^=

tung berbienen bie Sluöfültrungcn (5brarb'§ in feiner ^Dogmatil, nur baß aud^ er bie

3}Jomente, n3eld)e jufammen bie Umgeftaltung beS alten 3)^enf(^en in bie neue Sreatur

ausmachen, begrifflid) einanber mel^r nur über= unb unterorbnet, ftatt fie gleic^erlneife

als in einanber, als nur berfc^iebene, njenn aud) ,^um Sljeil :|:>olarifd) entgegengefefete

(Seiten unb (Spiegelungen beS einen unb fetbigen 33organgS erfd^einen ju laffen. -3'^m

,^ufolge ift bie conversio bie conditio sine qua non ber regeneratio, iweldje er alS (äin=

pftanjung beS beiflärten gottmenfd}lid}en SebenS Ci[)rifti in unfer fubftantieHeS SebenS«

centrum burc^ einen fd)led)tl)in geljeimnißbollen 2lft beS Ijeiligen ©eifteS bef(^reibt. Sie

!^at, Ä)ie bie unio mystica ;;u il^rem effectus immediatns, fo bie justificatio ju il)rem

effectns mediatns instantaneus. Unter ber adoptio mbd)te er bie pfammengefaßte 5Be=

fe'^rung unb äßiebcrgeburt Devffanben iwiffen, nur baß er n^egen beS iuribifd)en S3eige«

fd)marfS beS SluSbrud'S bafür bie 5ßejeid)nung vocatio interna bor^te'^cn mbd)te. S)em

(Sinne nac^ übereinftimmenb ftettt er bie Slboption aud) als Qffeft ber -S'uftififation bar,

auS n3eld)en beibcu baS in ber obsignatio gipfelnbe 23en3ußtfel)n ber 5?inbfd}aft, bie pax

conscientiae Ijerborgeljt. (Silöcr.

Äir, Tp. Unter biefem i^camen n3irb im 21. Z. 1) ein ©iftrüt beS affl)rif (^en

ä^ieicfeeS crnjäBnt, ber bon SlmoS 9, 7. als ber früt;cre Söo'^nfi^ ber Slrainäer be^eidjnet

tt)irb unb tüDl)in nad) beS näm[id)en ''^ropl^etcn 'ffieiffagung (1, 5.), beren (SrfüÜung

burd) Tiglat Pilosar 2 Ä'öu. IG, 9. be,^eugt, bie Sl}rcr üon ÜDamaShtS ibieber lueggefüljrt

ttierben foKten; bei -Sef. 22, ß. evfd)eint .'itir neben (Slam alS int affl)rif(^en >^eere bienenb.

SSenn bie alten ^erfioncn ben ^JJamen ,^um Xijcil burc^ ^l)rene h)iebergaben
, fo liegt

auf ber ^anb, baß fie fid) lebig(id) burd) bie ungefäl)re Sautä^nlid)feit leiten ließen,

biefe jDeutung aber gerabeyt unnicglid) ift; unb njenn Bochart, geogr. s. IV, 32 an

KovQ^va bei Ptol. 6, 2, Kj, eine Stabt im füblid)en 2}iebien, backte, 33itringa aber
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KaQi'vi] bei Ftol. 6, 2, 15, eine eBenfaHS in 9}iebtcn gekt^ene ©tabt, fcerglid), fo ift

nid)t nur bte 9c'amen§äl)nlid)feit beiber Orte gar gering, fcnbern man l)at aud) ni(^t

foiDoiE)! au eine ©tabt, alä üielme'^r an ein größeres ©ebiet ju benfen, ba§ ^jaraüet mit

(Slam genannt unb al§ ^eimat^ ber Slramäer bejeicbnet merben fonnte, tüie 3Iegt)pten

al8 früherer 2Bo^nft§ Sfrael'g, ober tapljt^or als foldjer ber ^Ijilifler. ^tit 9?ed)t

berfte^t man bafier mit -9. S). 90'äd)aeliS faft allgemein unter biefem £ir bie ©cgenb

am %[Vi\\t KvQoq, ber fic^ mit bem 2lraj;e§ in'S fa[^n[d)e äJJeer ergießt unb nod) tjente,

toic bie Umgegenb felbft, H'ur ^eißt. ®aß aber biefe Sanbfd)aft (im Ijeutigen Oeorgien)

bamalS nic^t ^u 2I[[i}rien geprt ^be, läßt ftd) nid}t bcmeifen. 2) Sin anbereS ®ir ift

baS -öefaiaS 15, 1. neben ber ^auptftabt ber 9}ioabitcr, Slr-^äTtcab, al§ bie ^auptfeftung

bie[e§ SanbcS eriuä^nte DN'TD Tp, oud) t^^n Tj? (3e[. 16, 11. 5er. 48, 31. 36.) ober

i^i^rin "p (5e[. 16, 7. 2 tön. 3, 25.) genannt; biefer le^tere 9Zanie, g[eid?fam r,(Sc^erben=

9}fauer", fd)eint ber Otabt als :pri3p^etifd)e 5Borau8be,^eid)nung iljrer ßerflorung ertl)eilt

ju fetjn, benn „murus cocti lateris", luie bie S5ulg. überfegt, f(^eint baS 2Bort nid)t

bebeuten };ix !önnen, unb ein revxoc oaxgay.ivov, toie ©t^mmacfonS l)at, lüäre faum fe'^r

:(3a[fenb für eine geftung, als n^eldje biefe ©tabt in aOen ©teilen erfd]eint. @S ift ct)ne

aUen B^^eife^ ^^^ heutige l^era! ober terref (,jwUI), luie fd)cn ber (51)albäer über«

fe^t f)at 2N1OT }<2)n3, b. l). S3urg, SJJauer SLRoab'S, ^ioeld)er 3?ame bem Orte benn aud)

bie ganje 2>^\t beS 3J?itte(alterS l)inburd) unb bis auf ben beutigen Sag geblieben ift.

luc^ 2 9Jla!f. 12, 17. ift lüa^rfc^einlid) biefe nämli(^e ©tabt gemeint unter ber 58e,^cid)=

nung Xdgay.a ober Xap«? (= berpaüifabirteS ?ager, "^i-fit) f. @rimm im e5;eget. §anbb.

ju biefer ©teöe. -ßtolem. 5, 17, 5 nennt ben £)rt Xagdy.w/na, ein olteS iBer3eid)ni§

bei Keland Pal. p. 217 gar Xagay/Ltovxa, beffer Stepli. Byz. XaQay.fuößa. ^üv ^dt

ber treu^jüge baute bort unter fönig i^ulco im -Saljr 1131 ein beibnifdjer ^anbeSfürft

ein feb/r bebeutenbeS (Eaftell, mclc^cS 1183 SJJonate lang eine furdjtbare ^Belagerung burc^

©alabin auSl)ielt (ogl. Will. Tyr. in ben Gest. Dei p. Franc. XXII, 1039; Bohaeddin

vita Salad. p. 55; Barhebr. chron. Syr. p, 392; cf. 3Bilten, freuj'^üge III, 2.35).

Ueberl^aupt erlangte ber Ort jel^t eine feljr große 33ebeutung; toar er fd)on ocr 2llterS

ein 58tfd)ofSfil^ gett)efen — unter ben Unterfd)riften beS (EoncilS toon ^erufalem im

Sa^x 556 erfd)eint aud) S)emetriuS oon (St)arafmoba —
, fo iüurbe je^t, luie eS fd)eint,

felbft baS Sr^biSt^um bon 9?abbatl)=9}?oab, ber alten ^auptftabt beS i^anbeS, auf biefe

geftung übertragen. -Sljrc Sage unb ftarle S3efeftigung, ft)egen tt)el(^er ^. 53. Slbulfeba

ben Ort für uneinnetjmbar erflärt, mad^te fie jum ©c^lüffel ber ganjen SBüfte; fie be=

berrfc^te alten farawanenoerfel^r ^trsifd^en Slegl^pten unb Slrabien mit ©tjrien; bie ^ilger=

!araraanen nad) SWeffa Ä)aren bon bort auS auf's ^ödifte gefäljrbet unb ben ägt)ptifd)en

©ultanen ber SSerle'^r mit ©tjrien faft ganj abgefdjnitten , fo lange bie S^^riften biefe

geftung inne Ijatten. 3)al)er lej-jten ]päUx bie ajubibifdjen ©ultane legtjpten'S il)r @c^al;.=

I)auS l)iel)er, unb rid)teten ben Ort ^ur 5^5Dr^ut 3{egl))3ten'S
,

,^um 3(fl)l il^rer gamilien

unb jum ©taatSgefängniß ein. SInbei ift nod) p bemerten, baß, ba einige 3lbenblänber'

ben Ort unter bem yjamen Petra deserti anfüljren, er frütjer öfter mit ber ebomitifdjen

Petra in Wady Musa berwedjfelt toorben ift. S3on neuern Sieifenben tourbc ber Ort

namentUd} befuc^t bon ©ee^en im grü^jabr 1806 (o. Ba*. monatl. Sorr. XVIII,

433 f.), bon 58ur!l)artot im ©ommer 1812 (^J?eifen in ©l)r. II, 641 ff.) unb 1818 bon

ber englifd)en Ü?eifegefenfd)aft bon Orbt) unb 9}tangleS, Segl) unb 33anfe8. ^a<i) il^rer

©c^ilberung liegt feref, baS ber ganzen :?anbfd)aft ben a'famen gegeben t)at, etwa brei

©tunben füblid) bon ^abbat^=9)?oab (bgl. Abulfeda, tab. Syr. p. 89) unb einige ©tun*

ben öftlic^ bon ber SUJünbung beS gleid^namigen Söabt) in'S tobte SDteer; ber gleden ift

no(^ immer einigermaßen befeftigt bur(^ eine t^eitoeife jerfaHene SDIauer, mehrere Sprme
itnb ein, freilid) ebenfalls jerfaCteneS, (Saftell auf einem ^o^en unb fteilen, loeitljin, ja

bis gen Serufalem ficbtbaren %tl\m, ber bie ganje Umgegenb bel^errfc^t. S^rog beS

ärmlid^en SluSfe^enS ber je^igen Käufer, unter benen aud) eine in Krümmern liegenbc

SD^ojc^ee unb eine bon einem ^riefter bebiente ^riftlic^e firdje, beren 5Bif(^of aber in
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Serufatem lefibirt, fid) beftnben, fet)lt e§ nid)t an ©Jjuren ber bormalt.qen 53ebeutung

be8 £)rte§. ®te (SintDo^ner — ju 33urc!^arbt'3 ^zxt Wann 150 c^riftUc^c unb 400

nio§tenüfd)e ^^^aiiiiüeu bafelbft — ^aben fidj, Begünftigt i^on ber Ort^tagc, jtemti(^ un=

abhängig ju erhalten gemußt; obtüo:^! ni(ä)t eben veic^, finb fie boc^ öugerft gaftfrei, fo

ba§ man fic^ um anfeutmenbe grembltnge orbent(i(^ reißt ©te treiben §anbet unb

gelegentlid) gcetbeuterei, erfteren befonberS mit -^erufatem, töol^in aUt jtDei 9Jlonate eine

5farattiane über ^ebron obgel^t, unb mit ben bIo§ eine ^Tagreife öfttid) toon S?erel burd;*

^a[firenben 50?e!faptlgern, btc ftd) oft in ^ere! mit Oerfte unb Söeijen ber^rotoiantiren.

S)ie Umgegenb ift nämlid), ba e§ an 2öaffer nid)t [el)lt, nidjt unfru^tbar; man finbet

ba £)tit»enpftanjungen, @ranat= unb Feigenbäume unb ^ileder, bie einen befonberS !orn«

reichen 2Bei;5en unb ©ecfte liefern, njelr^e ber ©id^er^eit njcgen meift im (Safteü ge=

brofcben inerben; auc^ fie^t man in ber 9lac!^barfd)aft mehrere SOiü^Ien; gerüljmt werben

bie bor,^üglid)en ^ferbe bon l^eref. -^m Often unb ©üben ber ©tabt finb eine QJienge

ro'^er gelögräber im ßalfftein, bie in bie ätteften 3eiten jurüdge^en mögen, ißgl. toeiter

9?elanb, '^Paläft. ©. 533, 705; ©c^uUcn?, inb. @eogr. jur vita Salad. s. v. Carucha;

^obinfon, 'ißatäft. III, 124 f. ; Quatremere in Makrizi, hist. des sult. Mamlouks, Paris

1842, t. II, p. 23G sq., beffen t>on 9?itter beifällig ongefüljrter 33ermut^ung, ^ere!

möd)te jener «^M Oreb'* 9^ic^t. 7, 25. -3ef. 10, 26. fe^n, iüir aber burd^auö nid)t

beipfUdjten fönnen (f. 9?eal^enc. V, ©. 151 f.); 9vitter, (ärbfunbe XV, 1 ©. 621 ff.;

XIV, ©. 62, 100 f., 990. aiüctftfti.

^trd^c. S)ie @tl)moIogte beS SSJorteg ift ftreitig. @g ift aber feit ben grünblic^en

Unterfuc^ungen -öacobfonS (Unterfud)ungen jur S3egrünbung eineS ©l}ftem8 be§ tir^

(^enred)t§, erfter Beitrag, ^önigSb. 1831) !aum me^r einem Steifet unterworfen, ba§

bet Urfprung beffetben auf baS griec^ifc^e y^vgiaxör ^urüd^ufül^ren ift. 2Benigften8 l)at

ber neuefte, fd}arffinnige SJerfuc^ bie ^Be^eic^nung iion bem SBorte y.vgla abzuleiten, unb

barunter bie Slbreffatin be§ jtoeiten ^oljanneöbriefeS (2 3o^. 1.) ^u berfteljen, nid)t§

®inleud)tenbe3 (©räi^ell, bie S?irc^e! Urfprung unb Sebeutung be8 beutfd^en SBorteö,

©. 57 f.), unb ber altern Verleitung »on "füfeu" ober „füren," fo baJ3 „S?ird)e" fo

biet at§ eine 2lu§wa^t, 33erfammlung „?l[uSerforener" bebeutete, n3tberfpri(^t ber ©prad^=

gebraud); ganj berfel^rter SBermutbungen, wie ba§ ba8 2Bort toon bem lateinifdjen curia

ober gar bon circus abftamme, ni^t ju gebenfen. üDaS 2Bort, nac^ ber 2Innat)me

25?alafrieb ©traboö (de rebus ecciesiasticis, 7) Don ben @otI)en in ben beutfd)en ©prac^«

fd)a^ aufgenommen (bei ben alten ©ad^fen Kyrck, Kyrk, engUf(^ clmrch, fcanbinaüif(^

kirka, ftaoifc^ cerkieu, cyrhew), bebeutet baS §erren^au3, in We^em bie ©emeinbe

beS ^errn ju feinem ©ienfte fic^ berfammelt. 3)a§ e8 ein bem ^errn ge weitster

Ort ift, wo bie ©emeinbe VcjXt gotte§DienftUd)en 35erfammlungen I^ält, ba§ ift ber ju

©runbe liegenbe ©ebante. (Sö ^ängt ber ^ejeic^nung urfprünglid) ber S3eigef(^macl be§

i^ocalen an; ßird}e ift eine ©tätte, Slnftalt; ein @ebäube, ein fic^tbarer 2;empel.

3n bie romanifc^en ©pradjen ift befanntlic^ baS SBort ni(^t übergegangen, fonbern

baS neuteftamentlid)C ly.y.h-jala (ecclesia) ift bort an bie ©teile beffetben getreten.

jDiefc Se^^etc^nung (oon ly.y.ak'cM , '^erauSberufen, aui^wä^Ien) enttjcilt ben Segriff ber

aus ber SBelt berufenen, ober crwäljlten ©cmeinbe beS ^errn. ®er 2lu§=

brurf gel^ort mitl)in auöfd)Uef5Uc^ bem ©cbiete ber göttlid)en .^eil8gefd)ic^te an; bie

Ätrc^e al8 iy.y.lrjala ift nid)t b(o§ irgenb eine ©emeinbe ober ©emeinfdjaft, fonbern

bie ©emeinbe ober ©emeinfc^aft, b. l). bie bom ^errn gewollte, berufene unb geftiftete.

oben bef5[}alb ift bie Äird)c, wie fd)Dn bie Öieformatoren rid)tig erfannten, in biefem

©inne nid)t erft burd) (£l)riftum wät)renb feineS örbenlebenS geftiftet Worbcn. !J)ie ©e*

meinbe @ctte8 auf ßrben ift fo alt aU bie £)ffenbarung8t^ätigfeit ©otteS ben 3}fen*

fd)cn gegenüber, unb be[:il)atb läßt and) Sutl)er bie Äird^e mit Ibam unb (Soa anfangen,

,,ba feine 3ett gewefen, in welcher cS nid)t eine .^'irdje @ctte8 gegeben" (bei 235 atd^,

5öb. IV. ©. 2650). Snnedjalb ber altteftamentlid)en SunbeSftiftung finben wir benn

au(^ melirerc bem neuteftamentlic^en f:y.y.X)piu finneSoerWanbte ^uSbrücfe jur i8e3eic^nung
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ber enüäljtten tl)eoh-atifd)en ©enteinbe fce§ ^errn, iote ^np_^ nij; unb J^lp.p. ®tc

LXX überleben au^ SlJP (9tid)t. 21, 8.) gerabeju mit sy-xlrjala, unb bie ^po!rl)p'^en

be3 21. 2;. bebienen fic^ biefeS 2luSbvuc!e8 öfter?, h)o bon ber gotterträl)Uen ifraeUtifd)en

SSoffö.qemeiube bie 9?ebe ift {ndaa i] h.vXipia ^laqariX, ^. 53. 1 'i'!S{<iXi. 4, 59.). 3)ie

ifraetitifc^e 53oIfägemeinbe ift übrigen^ mit bem 9tei(^e @otte8 nic^t ju t)ertt)ed)[eln, ®a8

9?eid) ©otteg foU, auc^ fdjon auf bem fonft )5arti!ularifttfc^ gefärbten altteftamentlidjen

©tanbpunfte, alle Stationen umfaffen (Oef. 2, 3. u. fonft); bie ^irc^e {sy.y.X7]oia) ift

bie SBerinirftid^ung be§ 9?eic^e8 @ctte§ in ber ^^ovnt ber ifvaeIitifd)4!^eo!ratifd)en dldi-

giouSgemeinfc^aft. ^iernac^ ftet)t Sfvaet in einem 33unbeSüerljältniffe ^u feinem ®ott:

er tüia ibr ©ott fetjn unb fie foüen fein 33olf fet)n (^er. 31, 33). S)te ifraetitifdje ift

bie an§ allen anberen SSolfern berufene, gotteriüä'^Ite, gottange'^örenbe ©emeinbe, ba§

SSoIf beö (SigentljumS (rh^D Dj;), gcttge^eitigt, unb barum urbilblic^ unb borbi(blid)

für alle anberen Golfer.

3lber f(^on tDät)renb be8 35erlaufeä ber altteftamentlid^en S3unbe8gefc^ic^te ftettt fi(^

!^erau8, baß bie ifraelitifc^e 58oI!§gemeinbe il)re Seftimmung ju erfüllen nid)t im ©taube

ift. Slnftatt bie SSölfer iljrem ®ott ^u erobern, iDirb fie um il)re8 SlbfaHö iDiüen in

gotge Ootteö ftrafenber @ered)tig!eit i^on ben 93ö(fern erobert. (S3 Vüirb ben erleuchte*

ten Jträgern ber t^eofratifc^en 3^bec immer ttarer, ba§ ba§ gottern)äl}Uc 5Solf einer ern*

ften Läuterung bebarf (fo fc^on 0er, 9, 24; 12, 14.), unb ba^ eine neue 5fird)e, bie

iDo^re ©otteögemeinbe, au8 allen SSöltern, alfo auc^ au8 ben Reiben gefammett unb

gebiibet ujerben n)irb (Qn. 12, 15 f.). Tie tl)eofrattfd)=ft)mboltfd}e, partifn(artftifd)==gefe§=

lic^e i^orm ber bi§I^erigen @otte§gemeinbe irirb bann ein (Snbe nehmen ; @ott lüirb nic^t

me^r burci^ ©innbilber, fonbern in eigener ^erfon, nad) ben meiften ^ro^'^eten Dermit=

telft beS meffianifcfeen IfönigS bie neue Oemeinbe leiten unb regieren, alle ©ünben

iuerben gefü^ut, alle ä)?ängel biefer irbifd}=bieffeittgen «Sc^D^^fung befeitigt tnerben. (®o

namentlich ©ad). 14, 8 ff.)

üDie neue, ,:jur ^i'it beS alten S3unbeS ber^eißene, ©otteSgemeinbe ift burd) 3e=

funt Sbrtftum njirflic^ gefammelt unb geftiftet Ujorben. 2)er §err felbft Ijätt bie Un=

terfc^eibung jtüifc^en ^irc^e unb 9ietd) ©otteä feft. ©ein (Süangelium ift nic^t ein

tvaYYsXiov Ttjg ly.y.lrjOiac,, fonbern ein cvayyt/aov r/Jg ßaoililaq. S)aö 3?eid^

@otte8 ift nid}t eine in beftimmte ©renjen eingefd)loffene ©emeinbe, fonbern bie in

©Ott fid) bcHenbenbe, bie 2öeltberrfd}aft au«übenbe, 9JZenf d) t)eit. 3)a§ 9Md) ©otteö

foU immer me^r n? erben; bie £1rd)e ali ©emeinbe ift. !Da^er !ommt eS beun, ba§

S^riftu§ felbft faft niemals bon einer Kird^e, fonbern beinahe immer i^on bem ©ot=

te8 reiche ober bem §immelrei(^e fprtc^t. (Sine organifirte S^riften^© emeinbe

toar üor bem S^obe beg ^^errn uii^t in'3 ?eben getreten. 3)en SluSbrud lyyXipia :^at

ber §err ä)fatt^. 16, 18; 18, 17. gebraucht. ®ie ©emeinbe Sljrifti ift an ber erfteren

©teile M bie äußere (grfc^einung beg ©ottegreic^eö gebac^t, an ber le^teren alg be=

ftimmte örtliche ©enoffenfd^aft bon an S^riftum gläubig ©eiDorbenen. ®er Söegriff ber

©emeinbe felbft ift in beiben ©teilen nod) ib eal gefaßt; an eine 9Jfifd)ung bon ©lau«

btgen unb Ungläubigen bentt ber §err bort nic^t. ©eine ©emeinbe ift bie augernjä^lte,

unter ber ^errfc^aft ber ©ünbe unb beg ©atang nid)t me^r fteljenbe, burd) fein 2ßort

unb feinen ©eift aug bem .^ogmog gefammelte ^SoUja^l berer, bie fic^ im ©lauben ju

i!^m befennen.

5n berfelben i^toiefac^en 58ebeutung, in iDeldjer ber ^ugbrud txxA/ycr/a fd)Dn in

bem DJJunbe beg ^errn bortommt, finben wir i^n auc^ toon ben Slpofteln gebrandet. Unb

jtoar ift bie ju ©runbe liegenbe SBorfteCtung folgenbe. 3Iug ber ©efammf^eit aller 9JZen*

f(^en eriüäl^lt fic^ S^iiftug burc^ ^Berufung Dermittelft ber ^rebigt beg (Soangeliumg unb

burc^ (grleud)tung bermöge ber (Sintoirfung beg ^eiligen ©eifteg feine 9^eid)ggenoffenfd)aft.

3)iefe wirb ßerglidjen einem Seibe, beffen ^au^jt (Sljriftug ift (9?öm. 12, 4 ff. 2 tor.

12, 12 ff. (Sv^b. 4, 15 f. u. f. t».). (^b^^iftu^ «nt» feine ©emeinbe bilben alfo einen, in

innigfter Sebengberüljrung ftel^enben, Organigmug. 3)er Seib fann itseb^er gebac^t »er*

SfleaUencöflüi?öbic für SlKül'Jfli« "nt •^^irftJC VII. 36
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ben cf)iie §au^t, nod^ baS ^aupt cl^ne i^eib. 2Bte jeber OrganiömuS, fo t[t auä) biefer

eilt geßüeberter, unb jebeg (SUeb baran l^at feine eigentljümUcbe, nur i^m ^ufom«

menbe 33eftimiimng. S)ie ©Ueberung ift aber nicl)t funftlid) georbnet unb t>Dn au^en

geuiad)t unb tcguUrt, fonbern lebenbig entftanben unb t)on innen geworben unb gewadj«

fen. 2)er (Sinjelne I}at [einen ''|5Iat5 im gemeinblid)en ©anjen termijge feiner eigentbüni«

licnen 93

e

gabung {/ugia/na). 2Iuä ber Begabung entfpringt baS 2lmt, unb nid)t bie

Begabung anS bem ^2lmte. !J)ie ©emeinbe in biefem ©inne ift bie burc^ Sbriftum er=

neuertc, ber ©ünbe unb bem Scbe entnommene SüJenf c^^eit, in n3eld)er bie bem 9U=

turegcii^muö angef^origen (3d)ranfen ber yjationalität, ber Sil'oung, ber fociaten ©tet=

hing, ber gefd)(ed)tlid)en ^efonbertieit aufgel)oben finb, and) ber tiefere ©egenfat^ bei?

3ubaiSmu3 unb .^eüenigmuS feine 33ebeutung verloren !^at, unb ber einzig nod) beftink

menbe i^aftor ba§ S5erl)ä(tni§ beä ©inselnen ,^u St)rifto ift (®at. 3, 28. ^cl. 3, 11.)-

Sebod) ift bie ©emeinbe an fic^ nod) nid)t fertig, äßie ber menfd)Iid)e OrganiömuS beö

äßac^öttjumS fäbig unb bebürftig ift, fo auc^ ber gemeinbUd)e. 2)er ^ilpoftel ^an(u^ fteßt

il)r baS §erantoad)fen jum äT?anne§alter in 3Iu§ftd)t ((Spb- 4, 13.), fd)eint mithin bie

©emeinbe^uftänbe feiner ßeit für jngenbUc^e geljalten ^u Ijaben. Sluf baö 33eburfni§

ftetiger Qntroicflung, 35erüülIfommnung unb 33oIlenbung meist aud) baö bon ber ©e«

meinbe gebraud)te 53i(b be8 Stempels l^in, etneg emporfteigenben ©ebäubeS, beffen (Sd*

ftein (5f)riftu8, beffen gunbament bie Slpoftet unb ^:|3rop^eten finb (1 tor. 3, 17 f.

(Spl). 2, 19 ff.). (S3 liegt in ber y^atnr ber ®ad)e, ba§ bie ©lieber an biefem ?eibe,

bie Saufteine an biefem jtempel ©laubige finb. 2Ber noc^ nid)t glaubt, ber ^t noc^

!ein 55er^ältni§ ju Stjriflo, ber !ann mitt}in aud; bem £)rganiömu8 nic^t mirtlici^ ange«

gebiiren, beffen ^aupt er ift. 9?ur bon ber ©emeinbe ber ©laubigen fönnen bal^er

aud) bie ^räcifate gelten, voddji namentlid^ in ben ©enbfc^reiben beS SlpoftelS ^aulnS

t>on ber iy.y.X/jniu au^ggefcigt tt)erben. ®ie ©emeinbe in biefem ©inne fennt feine äuße-

ren (Bd)ranfen
; fie ift überall, n^o ©laube an {5l)riftum ift. 35on ibren SJiitgliebern gilt

baö SBorl: »ber ^err fennet bie ©einen" (2 jlim. 2, 19.); it)r Scbcn ift »erborgen mit

S^rifto bei ©ott big jn feiner l^errlidien letzten (Srfdjeinung , 'coo aud^ bie bis je^t ber«

bcrgene ©emeinbe, mit bem Raupte ber Seib, in §errlid)feit offenbar n3erben lüirb

(Ä'ol. 3, 3 ff.).

©eroi^ Ijat ber ^ilpoftet '^auluä junäd)ft bon biefer SBeltgemeinbe ber ©laubigen bie be*

fonbere DrtSgemcinbe nid)t fd)arf unb bemüht unterf(Rieben. Um fo mel)r muffen toir tüol)!

nnterfc^eiben, n^o er eine an einem beftimmten £)rte gebilbete d)rifllid)e ©enüffenfd)aft, unb

ujc er bie in (£l)rifto luiebergeborne DJienfdj'^eit als ©emeinbe Sljrifti bejetc^net. 55on ber

einzelnen d)rift(id)en CrtSgemcinbe iDirb jiDar im Slügemeinen präfumirt, baJ3 il)re WitQl'U'

ber gläubige (Sb^'ifl^n fel)en, unb ber ?lpoftel rebet biefelben bcßljalb aud) alS »^eilige unb

©laubige'/ an; aber ^rrlel^rc, Slbfall ücn (2l)rifto, ftttlid)e 35erberbniJ5 fommcn fd)on frül^e

als betentUd)e ''2luSn)üd)fe in ben apoftolifd)en ©eineinben i)or, unb njenn mv aud) bem d)rift=

Iid)en Seben in bicfen ©emeinben einen ^ol)en ©rab üon 9'iein!^eit jugefte{)en muffen, fo tt>ar

bod) bie 9Jfad)t ber ©ünbe neben ben nsunberbaren Straften beS ©eifteS ebenfalls, unb ii'm

unb n^ieber, mie in (Sorintb, tSoloffä, (SpljcfuS, in erfd)rerfenber 2Beife innerhalb berfelben

l)erüorgetreten. !l)ic d)viftlid)en ©emeinben finb in bie ©ott entfrembete SBelt, ben

y.ön/iioc, l)inetngeftent, ben (Sinflnffen beS un- unb n3tbergöttlid)en SffieltlebenS jugänglid^

unb be§balb nid)t i^oHfommen reine (?rfd)einnngen beS bon (S^rifto unb ben Slpofteln

aufgcftctlteu d)riftlic^en ©emcinbcibealS. 2luS biefem ©runbe finb aud) bie äuj^eren 9J{erf=

male ber ©cmeinbemitg(tebfd)aft bon ben inneren ^u nnterfd)eiben. üDaS innere

3JJerfmal, lDetd)eS aüe onDeren in fic^ fd)lie§t, ift baS xQia(.ia uno xov dyiov, bie 'BaU

bung beS beilig en ©eifteS (1 3o^. 2, 20.), anS njeldjer bie Siebe unb baS 33e=

t'enntnif^ entfpvingt; äuf;evc SDcertmale für bie d)riftlid)e 93efd)affenl)eit einer ©emeinbe

finb bie ^ertünbigung beS 5ü>orteS ©otieS unb bie 93ertt>altung ber 2;aufe unb beS

atbcnbmableS in il;r. jDie Übeilnabme an ben äußeren äJievfmalen verbürgt bie ©albung

bcS ©eifteS nid)t, fonbern bie ©albung beS ©eifteS !^eiligt jene äuj^ere ißet^eiligung
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unb fid}ert t'^r einen gotttuoIjtgefäHtßen ©rfclij. ißon einem itsef entließen Unterfdiiebe

groifcfoen ben @emeinbeanit§p er fönen unb ben übrigen ©emeinbe gen offen finbet fic^

in ben apoftotifcfeen ©emetnben nod) feine ©^ur. 9cid)t burc^ ^mtöftellung, fon=

bern burd) (§5 nabenbegabung finb bie S^viften i'on einanber unterfd)ieben. 3)a8

Slpoflolat tft fein ©emeinbe amt, fonbevn ein unmittelbarer Sluftrag beS^errn,
lt»ie e8 nad) bet apoftolifd^en ^dt feinen äl)nli(^en metjr geben fonnte, lüeil ba§ unmit*

telbare 5Ser'()a(tni§ jum §e);rn fehlte. jDie '3(pofteIgel)ülfen finb bon 30?enfc^en, nid)t tom

^errn berufen; eö gibt feit ber Slpofteljeit nur nod) menfd)üc^e, nid^t me^r gi3ttn(^e

Berufung jum ?lmte. SDie ©nabeng ab e bagegen ift noc^ immer Dom §crrn, b. 1^. bo§

ittoburd) bag 3lmt töirffam n)irb. 5)ie 3Imt§fraft fommt bon ®ott, bie 2lmt§ftel*

lung i)on ben SJfenfc^en. 5e me^r bie ©nabengaben auf()i3rten in fc^'öpferifdjer i^ütlc

unb d)'iad)t ju fliegen, befto mel)r trat and) ba8 33ebürfutß nac^ einer burd) ©efeb unb

33orfc^rift georbneten ©emeinbeleitung ein, befto regetmäj^iger irurben Seljrer, 33or:=

ftel)er, ©ittenauf feiger (iniay.onoi uw'D nQtqßvvsQoi) ber ©eraeinben beftellt. (Sie

l^atten für bie reine unb lautere 33erfünbigung be§ gottUdjen 2öorte§, für 2lufre(^ter'^al=

tung fittti(^er Bud)t unb gu^rung eine3 reinen 2öanbe(^, n)ol)l auc^ für Orbnung unb

2lngemeffen!^eit bei ber '^nzx ber 21'gapen unb bcS ?lbenbmal)le8, ©orge ju tragen. 2)ag

fie fid) eine befonbere SJiac^tDDÜfommen'^eit über ber ©emeinbe jugetraut ober einen

auSfd}liegti(^en mit Slmtögnabe au^gcrüfteten gciftUd)en ©tanb in ber ©emeinbe gebildet

l)ätten, baüon berid)ten un^ bie neuteftajnentlid)en Urfunben nid)t^.

S)ag fie fünbige äRenfd)en tcaren unb felbft ber (Srma'^nung jum ©uten bebürftig,

bafür entl)alten bie ^aftoratbriefe (1 %m. 3, 1 ff. jl^it. 1, 5 ff.) unttsiberleglidbc 3^"S=

niffe. ©0 biel ift fieser: jnr -^zii ber 3lpoftel um bie äJiitte unb felbft gegen ben (Sd)(ug

be§ erften -3'ai)r^unbert8 maren bie d)rift[id)en ©emeinben in einen äußeren ©efammt*

35erbanb nod) nic^t j^ufammengetreten , eine !ird)Iid)e ^Inftalt toar nod) nid)t gegrünbet,

ein fic^tbarcä fird)tid)e3 Oberl)aupt mit einer ftr(^Ud}en (Sentralftätte noc^ nid)t t)ort)anben,

ber 33egriff »Siirdje" im fpciteren (Sinne be8 2Borte§ nod) gar uid)t gefannt. (S^ gab

einen l)eiligen ml)flifd)en ?eib (Sljrifti, eine neue in (S^rifto luiebergeborene 2Jfenfd)*

l^eit, einen großen, aber Dor ber Söelt berborgeneu unb feinem 2Befen nad) nur ©ott

befannten, ©emeinbeor ganigmuS, ber i^on Sl)rifto befeelt in beffen SBorte unb

©eifte feiner einfügen !^errlid)en 5)eUenbung unb 53erflärung genjig hjar; unb eö gab

no(^ üiele einzelne auö gläubig gemorbenen (5f)riften gebtlbete i^rtlic^e SI)riftengenof=

fenfd)aften, ©emeinben, bereu S?ern unb ©runbftcd auö get)ei(igten Jüngern (Sl)rifti

beftanb, bie aber aud) ben (Sintoirfungen beS ©eifteg biefer 2SeIt auSgefe^t njaren unb

fe[)r balb gemifc^te 58eftanbt^ei(e, neben ben toar)rl)aft ©laubigen aud) (Sc^eingläubige

unb Slbgefaüene enthielten. 2)iefe @injel=gemeinben waren burd) ein äu§ere§, firc^en=

regimentUd)eS ®anb noc^ nic^t jnfammengel)alten, fonbern nur burd) baö ^ebürfnijj ber

S3ruberliebeunb be§ tüedifelfeitigen @eifte§=unb ®Iaubengber!et)rg auf einanber angemiefen.

§o^ft U)al)rfc^einlid) Waren eS bie grunbftürjenben 3'rrle'^ren be§ @noftici§mu8,

Welche, in ber ^weiten ipälfte beS erften -3at)rl)unbeit§ aümcilig immer ftärfer Ijerbortre^

lenb, bie ©emeinben mit ber Emanzipation beS ©etfteS bon ber überlieferten 2lpofte(=

Iel)tc unb ber (Emanzipation be8 gleifc^eä Don ber ererbten apoftolifd)en ^ix&ii unb ©itte

feebrotienb, bei'ui Uebergange bom erften ^um jmeiten -3'al)rl)unbert eine SJerftärfung

ber Slmtögewalt unb Unterorb nung beS ©em ei nbelebenS unter bie bifc^öf*

lid)e ^ilutorität l^erbeifü^rten. (9J?an i>gl. befonberS bie Briefe beg S^gnatiug, j. S.

ad Smyrn. 8— 11.) !Der Sifd}of erfd)eint in ben ignatianifdjen Briefen bereits alg

©tellöertreter ©otteg ober Sljrifti, ber ^re0bl)ter atg (Stellvertreter ber

Wpoftel (ad Magn. 6 uub 7). -3el^t fd)eint auc^ bie S3orfteüung ju erwachen, ba§ alle

d)riftlid)en ©emeinben in il)rer ©efammtl)eit eine äußere in fid) abgefc^loffene

Sinl)eit barfteüeu. S)er Slugferud ly.ülrjaia y.udoXix?j finbet fic^ fd)on in ber interpo=

litten üvecenfion ber ignatianifc^en ^Briefe, wie in bem um bag Qaljx 167 gefi^riebenen

(Senbfd)reiben ber ©emeinbe ju (Smt)rna in Sßetreff beg SJJärtijrertobeg beg ^olijfarpug

36*
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(Sufeb. IV. 15.)- Hnb je me^r bte ©noftüer t^r S^rtftent^um efoterifc^ berpHten unb

auf apoftolil'c^e @e!^eimuberlieferungen fid) beriefen, befio me!^r l^ielten bie tec^tgläubt«

gen S3äter unb Seljrer ber c^riftUc^en ©emeinben fic^ für berufen, auf bie in äußeren
9)?ertmalen fic^ offenbarenbe (gint^eit ber (^riftüc^en ©efammtgemetnbc
l^injuweifen. 9ßie ein @j:trem mit faft innerer D^of^ttsenbigfeit ba§ anbere l^erworruft, fo

riefen bie paganiftifc^en 53erirrungen ber ©noftifer neue |ubaifttf(^e S5erivrungen ber

rechtgläubigen ?e'^rer Ijerbor. Ratten bie Slpoftel Jeben als ein 9}?itglieb ber (^riftUt^en

©emeinbe betrautet unb bel)anbelt, bon beffen ©lauben an S^riftnm fte überjeugt

toaren, fo fing man nunme'^r an, fii^ üon bem loa'^ren ©tauben nur folcber überzeugt

ju balten, n^elc^e borerft il^ren äußeren 3uf'3i^ni2n:^ang mit ber fidjtbaren ®emeinf(^aft

nadjjuvDeifen im ®tanbe gemefen icaren. -SrenäuS ift ber er fte, toelcber mit ©(^ärfe

unb y^adjbruc! biefen falfc^en ©runbfa^ ^ur ®e(tung bringt. 3)a3 Söort: ubi ecclesia,

ibi et Spiritus Dei, ift bejei(^nenb für feinen ©tanbpunft, unb njtrb burci^ ba8 analoge:

ubi spii-itus Dei, illic ecclesia et omnis gratia, nid^t aufgen)ogen (adv. haer. III, 24, 1.).

©er @eift ©otteS ift i^m gerabe an bie 2Ieu§ertid)!eit ber tircblicben ©emeinfc^aft ge^

bunben; er faßt bie ^irc^e bereits als Slnftatt, n3eld)e inSbefonbere bie Stufgäbe I)at,

auf bem 2Sege ber Ueberlieferung bie reine Setjre gegenüber ber ^ärefie fortju*

)5flan^en unb ju er'^alten. 3)ie ^icdje alS ^eib S^riftt erfc^eint i'^m at§ ein äußerlid^

gegUeberter OvganiSmuö, beffen toefentttc^e Organe bie 5Bifc^öfc als 9^ad)fül^

ger ber Stpo ftet finb. 2Ber fid) öom (gpiffo^jat ablöst, ift im Ibfaffe bon ber 333al)r:=

!^eit begriffen; ber Sefi^ ber 2Ba!jr!^ett ift bon bem bifcbijflic^en Stmte unjertrennlid^

(adv. haer. IV, 26, 2—5). 1)ic Slpoftel ^etruS unb ^J3autuS werben olS bie 33egrün=

ber ber S'irt^e in 9tom gepriefen; ju biefer ^irdje ge'^öven „propter potiorem principa-

litatem" berfelben alle ©laubigen, unb nur in ^olge ber successio unb ordinatio ber

58ifd)Dfe (er fül)rt jtuölf römif(^e in einer Steilje auf) ift bie vivificatrix fides, ber ttja'^re

©laube, in ber 5^ird)e überliefert unb er'^atten (adv. haer. III, 3, 2). 2)aS SBertrauen

auf ben ©eift ber 2Ba^rl)eit, ber ba njo'^nt tüo er njill, ift in OrenäuS erfd)üttert; ber

furd}tbaren ^luSbreitung beS -örrt^umS gu feiner ^^it glaubt er nur noc^ bie Slutorität

ber in feften ©d)vanten gebaltenen Srabition gemad)fen, bie er aber nici^t mel^r ber

freien Sriebfraft ber geiftigen Bewegung überlaffen, fonbern ber 5lufftd)t beS georbneten

3IniteS unterfteHt l^aben itsiU. 3)eß!^alb muß man bor ben ?e!^ren ber ^äretifer nid)t

nur aus bem ©runbe ficb lauten, toeil fte unibal^r finb, fonbern aud) auS bem ©runbe, tbeil

fte bie fird}li(^e Ueberlieferung, bie bifc^öflid)e Slutorität gegen fid) l^aben. S^rennung

bon ber trabitionelten !ird)ltcben 2lnftalt ift gleic^bebeutenb mit (Smpö*

rung gegen bie 2öat)r!^eit (adv. haer. IV, 33, 7.).

3)ie 2ß3a'^rt)cit ber ^irc^e l^ätte unmöglich an baS bifc^oflic^e 2tmt gefnüpft lber=

ben fonnen, toenn nic^t bon ber SDfitte beS jibeiten ^atirl^unbertS an bie ?e^rc

bont geiftlid)en Stmte eine neue (gntttjidlung gefunben !^ätte. 2öäbrenb baS 9?eitc 2:efta=

ment nur ein allgemeines ^rieftert!^um unb geiftlic^e Opfer fennt, ibar bie

jübifdje ^riefters unb Opferborftellung aömälig in bie ^irdje njieber eingebrungen; fie

finbet fid) fd)on bei Sertullian, bereits ganj auSgebilbet aber bei (S^prian. !j)amit

fommt gleidj;;eitig ber für ben fpäteren Sirc^enbegriff fo bebeutungSboüe ©aframentS*
begriff jur StuSbilbung. jTertullian unterfd)eibet bereits in feinen nic^t montaniftifc^en

(Bd)riften ordo (clcrus) unb plebs, fprid)t bon einem suminus sacerdos, bem episcopus,

ü)eld)er ,^unäc^ft bie 33efugnif5 jur jEaufoenüaltung );)ahe, fd)reibt biefe S3efugni§ erft in

jtreiter l'inie ben ^reSbi^teren unb jDiafonen ju ,,"on tarnen sine episcopi autoritate,'*

unb ermal;nt bie "?aien," infofern il^nen jene 33efugniß noc^ trgenbibo juftel^en foütc,

mit 53efc^eibenl)eit babon ©ebraud) ju mad^en unb nid)t an ficb ^ietjen ;^u njollen, ttjaS

eigentlich bem 33ifd)ofe ;5uftel)e (de bapt. 17.). SlertuHian bermod)te freilid) nid)t in ben

i^effetn beS neuen 3ubend)riftentl)umS auSju^alten, unb fo boüenbet St)prian, Ujobor

jener in ber fpäteren ''^eriobe fetneS l'ebenS jurüdgefdjrecft ibar. (äS ift nid)t cl^ne S8e»

beutung, baß (^ijprianS §auptfd}rift de unitate ecclesiae ju ber ^eit l^erauSgegeben
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löurbe, in toetc^er gelici[[{mu6 unb 9?obatian ju dtom unb Sartl^ago bie Uixä^t mit

©d^iömen bebro^ten, unb ücn außen bie äßut^ ber Söerfolgung unter bem Jffaifer 3)eciu§

auf bie S^rifteu einftürmte (251). St^prian glaubte gegen ben äußeren unb inneren

geinb nur in feften, [ii^tbaren Drbnungen ber fird)Iic^en @emein[(^aft (Sd)u^ unb 3"*

flucht ju finben. Sr fprad) juerft baS fo furchtbar mißbrauchte SBort: extra ecclesiam

nulla Salus, bon ber fic^tbaren Itircbenanftalt mit üoHem 33en)ußt[et)n auö. (5^t)|)rian§

berüljmte ©c^rift ge^t üon ber Ueberjeugung au8, baß bie Sfird)e ein eintieitlidjer

Drganiämug, unb baß Jebe ßertrennung, ©pallung, ©onberung innert)alb be[[elben

<Sünbe unb ^^reöet ift. 2Bie @ott einer unb Sl^riftuS einer i[t, fo muß aud) bie

^ird)e eine fe^n (ep. 40). 21IS bie eine ift fie bie allgemeine, i^re ©lieber mit

il^rem Seibe auf'ö innigfte üerbunben tok bie ©onnenftra'^len mit bem ©onnenbilbe, bie

Saumjtoeige mit bem Saume, bie 53äd)e mit ber Duette, ber fie eutftrömen. 3118 bie

eine ift fie bie feufd)e Sraut Sljrifti; 2:rennung Don i^r ift (S^ebrud^; njer fie

nid)t jur SJiutter Ijat, !ann @ott nid^t jum SSater ^aben. 8ie ift bie tcaljrbaftige ret*

tenbe Sirene; ujie außer ber 3lrc^e 9^oa^S 9Jtemanb gerettet noerben tonnte, fo fann ^^ie*

manb gerettet icerben außer ber Stirere (de iinit. eccles. 4— 5). 3)ie fcften, fic^tbaren

Drbnungen nun, ttielc^e bie IJiri^e all einl)eitli(^e8 @anje um= unb t»on ber un^eiligen

5löelt abfd}ließen, finb bie Drbnungen beS (S^jift o^jateS. S)er Sifi^of ift nid;t nur

in ber firc^e, fonbern bie Äirdje ift in bem S3ifc^ofe, unb wer ni^t mit

bem 33ifc^ofe ift, ber ift nid)t in ber SJirc^e (ep. 5 — 6.). S)a§ 25orrec^t be8

S3ifcl^of8 irirb nic^t me^r bloß, ttjie bei !Jertuttian, gegenüber ben Saien, fonbern inSbe=

fonbere aud^ gegenüber ben nieberen 9?angftufen be8 ^reS6t)terium8 unb 3)tatonateö bc«

l)auptet. ^xoav fagt er fic^ üon ber S3erpflid)tung , auc^ auf bie «Stimme ber unteren

Orbnungen unb ber ©emeinben ju ijoxtn, nic^t üöttig lo§, aber nod^ biet toeniger ad)tet

er fic^ für baran gebunben (ep. 33.), unb feine eigene Slmtöfü^rung ift ein fortgefeljter

^ampf beS epiffopal=monard^ifd)en ^rincipS mit ben 33efugniffen unb 9?e(^ten nieberer

Slemter unb ber (55emeinbe. 3llfo im (Spiffopate, in ber priüilegirten, au^-

fd)ließlic^ Ijerrfc^enben (Stellung beffelben gipfelt ibm bie (Sinbeit unb
Slllgemein'^eit ber ^irc^e, unb er l)ätte ganj gut au6 fagen fönnen: außer bem

(Spiftopate gibt e§ fein §eil. Qn ben Sifc^öfen manifeftirt fic^ auf einzigartige SBeife

baS SBalten beö I)eiligen ©eifteS; bie eine unb attgemeine bifd)öf(id)e ^ird^e ift auc^

bie beilige, unb ba bie 53ifd)Dfe bie unmittelbaren S'^adjfolger unb ©teüoertreter ber

2lpoftel finb (ep. 65), fo ift i^re 5i'ird)e aud^ bie opoftolifc^e, fo baß baS Credo

unara, sanctam, catholicam et apostolicara ecclesiam , »biefer S^efrain, Ujie JbierfdE) be*

merft — auf tteld^en atte iBer^errlid)ungen ber fat^otifcben 5?trd)e, fo \t>k atte ujiffen*

fcbaftlit^en 5Sertt)etbigungen il;rer 3bee immer tüieber jurüdl'ommen," fic6 fc^on bei

Sbprian üottftänbig ausgeführt finbet. Slber bie am^jeid^nenbe SJiac^tftettung, welche

er bem Spiftopate einräumt unb burcf) n^elcbe er auf Sa^rl^unberte bie preSbtjterialen

unb gemeinblic^en (Stemente in ber ^ird^e unterbrücft 'i^at, Ijätte ficb nid)t auf bie

®auer ju befefttgen üermocbt, toenn er nic^t — nac^ bem noc^ etn)a§ fd)ü(^ternen 53or*

gange STertuttianö — ben altteftamentU(^en ^riefterbegriff auf ben t lern 8 übertra-

gen unb ben neuteftamentlid^en ©aframentäbegrtff umgebeutet b^tte. S)ie 33ejei(^nung

ber SBifc^öfe al§ sacerdotes ift ibm bereits gan3 geläufig; bie t'lerüer erfd^einen ibm

im ©egenfa^e jur 2Belt, ba§ priefterlid^e 2tmt im @egenfa(je 3um n^eltUcben Seruf8=

leben; nur ber ^riefter fann vermöge befonberer ®nhi im ß^if^ninienl^ange mit bem

SIpoftolate, beffen Strafte unb SSefugniffe auf i^n übergegangen fmb, berind^ten, tcag

ein bloßer Saie nid^t fann. ^ux bie 33ifd^öfe fiebt aber Sijprian al8 ^rie*

fter an, ni(^t bie ^reöbl^teren unb bie S)iafonen (üergl. §utber, (Jl^=

prianS Se^re öon ber ^ixijt, <B. 68 f.). @injtg unb aüein in ^^olge auSbrücflidjen

bifdjöflid^en ?luftrage8 üermogen '^reSbl^teren unb ©iafonen priefterlic^e ^anblungen ju

toerrid)ten, 3)ie priefterli(^e 2ßürbe unb 2)iacbtbefugniß ^at enblic^ nad^ Stjprian i^re

le^te Duette in ber ^ol^enptiefterlic^en unb foniglii^en Sßürbe unb SD'Jac^t (S^rifti fetbfi.
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S)er ©pit'fc^at iinb jtüar tcvmö.qe feiner prieftertid)cn S^äticjMt vermittelt ba§ Slmt

ßtjrifti ter ©emeinfce, unb (St>riftu§ fe^t im @pi[!cpate feine eigene crlöfenbe

äBirffamfeit fort. 2)icfe ©eite ber 2lnfd)aiuing (SljpciaiiS l^at fid) befonberS in feinem

Dp[er= unb ©aframentSbegriffe ausgeprägt. !Der 58ifd)cf al8 sacerdos l^at namcnt^

lic^ bie Slufgabe beS sacrificare , sacrifieiis deservire (ep. G6); ba§ Stbenbmal^l erfd)eint

ßl)prian f(^cn gan^ unter ber SScrftellung eines Dem i)3rieft-er bargebrad)ten DpferS

(ep. 63.); er gebraud}t ben 3Iu§brud sanguinem Christi offerre, unb jttjar toie bet ^evr

fetbft bei ber Stiftung beS Ibenbmal}Ie« fid) juerft ®ctt bem S3ater aU Opfer barge=

brad}t l)at, fo bringt ber an Sfjrifti ©tatt fungirenbe ^^riefter (S^riftt .?eib unb ^(ut aU
ein ©üljnopfer unS ;^u gut bar. Dergeftalt tüirb bag 2lbenbmal}l ein efpiatorifd^er

Dpfevbienft beS ^riefterS ,;;u ©unften ber bereits in liturgifd^e ^^affiüität j^urüdgetretenen

©craeinbe. Qn ber bem ''^riefter auSf diUef^üd) eigncnben iBefugnig jur ©penbung

ber ©aframente offenbart fid) beffen geift(id)e 9Jiad)tfülIe am !^ervli(^ften. 3)anüt !^ängt

(5i}prian8 (Sifern gegen bie S^eljevtaufe sufammen, ba il)m eine au^erl)alb beS eng ge=

fc^loffenen epiffopalen lilreifeö eitljettte !Jaufe nad) feiner @runbanfd)auung alä eine elje:'

bred}erifd)e erfd}eincn mu^te. 3(id)t me!^r et^ifd^e, fonbern fafra mentale Seiftun»

gen erfdjeinen ücn je^t an als bie äd)ten 9J?erhna{e ber wahren 5fird)C. -Seljt rcirb aud)

bie 5? i über taufe, gegen toddjt 2^ertufiian nod^ ein DernjerfenbeS Urü^eil abgegeben

l^attc, unerläf^'lid) ; benn ba bie SBirffamfeit (Sljrifti an bie georbnete (faframentale) 2:bä=

tigfeit beS ©piffcpatS gebunben ift, fo fann biefelbe erft mit ber 2;aufe iljren Slnfang

nel^men, unb ber ©al| : ouf^er ber fiirdje fein §ei(, fd)Iie§t ben tüeitercn : au^er ber Sianfe

fein ^eil, in fid) (ep. 64 u. 9?eanberS (^riftt. !©ogmengef(^. I;eranSg. bon 3acobi, 245).

Unb bod) n}ürbe ber 23orftenung Sl)prian§ üon ber lfird)e ber ©(^lu^ftein fel)len,

teenn er feine Slnfic^t bon bev im S'piffopate gipfeinben llird)eneinl)eit nid)t nod) genauer

präcifivt l)ätte. S)ie (£in!^ett ber Sin^etgemeinbe mar repräfentirt im Sifdjofe; bie (im-

l^eit ber @efammtfird)e im ©efammtepiffopate. ^Idein bilbetc benn au(^ ber gefammte

©piffopat eine t^atf äc^Iid)e ©intieit? ©tvebte Shprian überall auS ber ibealcn 2ln=

fc^auung in bie reale ©eftaltnng fjinein, fo niu^te er auc^ feinen bifc^bflic^en (Sint)eitS=

begriff ivgenbiote tealifiren. §atte er tevfd)iebene 2Borte S^rifti gepve§t, um ben ©al3

herauszubringen, bafi bie Sifc^öfe bie unmittelbaren ©telloertreter ber Slpoftel fci)en, fo

preßte er nun ein 2Bort beS §errn — bie ©teile ÜJiattl^. 16, 18. — um ben S3erceiS ju

leiften, baß bie cathedra Petri ber einl;eitlid)e DJüttelpuntt für bie bifd)öflic^e ^ilmtS=

gelüalt auf (^rbcn fei). 2)er Primat ift — nad) (Si)prian — bon (SljriftuS bem ^^etruS

terliel^en, bamit eine Ä'irc^e unb ein £el)rftul}l fei). 3)er römifd)e ©tnl)l evfdjeint bem

ßi^prian als ©i(5 ber bifc^öfid)en Sentratgewalt, unb bie römifd^e Siird)e als

eint)eitlid)er 9J?utterf djooß ber ©efammtfirdje (radix et matrix ecclesiae catho-

licae, ep. 45). Söo'^l l^at (^'^prian bie Ln^Hcn Sonfequenjen feiner 33orberfät3e nid)t ge=

jogen; benn er felbft ^at fid) im ©treite mit bem ri3mifd)en S3ifd)ofe ©tepl^anuS über

bie Äe^ertaufe bem 3luSfprud)e beffelben nid)t untertt^orfen ; allein eS fonnte nid)t fehlen,

baß feue Cionfequen^en mit ber '^t\i gebogen lüürben. 3)er ^rimat beS rönüfdjen S3i=

fc^oföfi^eS über alle übrigen ift ton Cljprian nnuuin)unben anerfanut, ivie benn aud) bie

^e,^cid)nuug „primatum teDere'^ Don bem ri3mifd)en (Spiftcpate icieberl^olt bei il)m tor=

fommt (ep. 61, 76). ^Itle Äeime ber fpäteren r omif d) = fatl)olif d)en ^^el)re bon ber

Äird)e finb bat)cr in (il)prian njtrffam borl;anbcn, unb bie Dppofition ber ^äretifer,

einerfeitS ot)nmäd}tig, xü'k bie ber ©bioniten, anbererfeitS mit grunbftür^enben Orrtljü«

mern bermifd)t, \x)ie bie ber ©noftifer, üermod)te bie 2luSgcftaltung biefer 5t'eime in

feiner äßeife ju l^inbern.

Umgefeljrt traten balb entfd)ieben f
13 r ber übe llmftänbe Ijin^u. jDaS bon ber

rÖmifd)en ©taat^politif beargn)ot)nte unb berfolgte (Il)riftent^um fam buid) eine rafd)e

unb günftige Beübung ber 2)inge im 4. Oai^rljuubert in bie glücfli(^e Sage, jur be-

borjugten Staats religion erl}oben ju ujerben. 3)aS S^riftent^um lüar on unb

für fic^ in gar feinem Sßer^ltniffe jum ©taate geftanben, 2llS bie üieligion beS
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©eit)i[feng, ber unkbtncjt freien Ueber;5eit9un3 , bte it)re ^raft unb ii)xm STroft nur an9

bem ©lauBen fd}'öp[t, bebnrfte e8 beö fd)irmenben ?(rmeS ber (StaatSgeicatt nic^t. Sll8

ein 9?etc() ntc^t bon biefer 2BeIt l^atte [i(^ bte d)riftltd)e ^irc^e in SDt'ükn beS römifc^en

2BeItreid)e8 erhoben nnb gerc.be burc^ tl)re -3nnet(id}feit unb ®eifti,q!eit ben §ci§ unb

bie geinfcfd)aft beffelben auf ftd) ge^,ogen. dljprian, als er bie llird^e ;;ur eint^eitüd^en

2}?ac^tentfa{tung aufforberte, Ijätte fid), felbft ein O^fer ber »erfolgungSfüdjtigen 5!aifer=

|3oUtif, eine fräftige 53erbinbung ber UHrd^e mit bem ©taate geTOif3 gar nidjt a(g moglid^

gebad)t. 3)a8 ^üeS änberte fid), fo ft>ie ber !?aifer ein ßljrift njarb. 3)ie römif(^e

©taat^Hugbeit n^ar immer mit ber ^eibnifd^en 9?eltgicn auf's -önnigfte üerbünbet geirefen.

3)er Senat I}atte in früljerer ^ixt burt^ ba§ Sotlegium ber Sluguren, tceldteS auS au=

gefetjenen (Senatoren jufammengefe^t voar, bie y^etigionSangelegenbciten beauffid)tigt unb

beberrfd)t; fpäter l^atten fid) bie faifer bie 9Bilrbe eines Pontifex maximus, ber 33or=

fteber beS WugurencotlegiumS trar, forbebalten; ncd) bis auf ©ratian fül^rten bie l?aifer

biefen ^itel fort. 3)ie !aifetlid)e ^olitif forberte mit faft nnnjiberfteljUdjer 9?etl)tt3enbig=

!eit, ba§ bie neue ^fiettgion an bie S^ntereffen beS Staates gefettet njurbe, unb baS

ßt)riftent^um Vüar ^^u ber ßeit, als SonftantinuS ber ®rcße fi(^ taufen lieg, bereits

ganj in ber gorm ber 5!trc^e aufgegangen; bie faiferlic^e 'i}3olitif forberte mitbin

möglieb fte 55 er fnü^^fung ber Sntereffen berllirc^c mit benen beS Staates.

!J)ie folgen "^iebon mußten für bie H'irc^e ^^wief adier, unb jwar entgegengefefeter,

9?atur fetjn. 2lnf ber einen Seite mußten ber ^'irc^e baburd) große 33ortl)eilc ju*

fließen. 9^id}t nur l)örte bie 35erfolgung beS Staates gegen fie auf, fonbevn inSbefonberc

bem 5fleruS, unb öor SlQem bem (Spiflopate, n^urben fel^r it)id)tige 9?ed)te jugetbeilt.

S)ie ^irc^e erl)iett als :t3ribilegirte Korporation baS jus acquirendi-, fie njurbe nid)t

nur fä^ig erllärt, ©üter ,^u ern)erben, fonbern aud) Sd^enfnngen unb Legate an^n*

nehmen, il)re 3)iener njurben auS StaatSeinfünften befolbet, unb mit bem Untergange

beS ^eibentbumS fiel i^r ein nid)t unbeträcbtlid)er 2:^eit ber l^eibnifdjen 2;empelgüter gu.

S)er (Spiffopat l^atte bie Dberaufftd)t über baS 5{ird}engut, beffen SSerroaltung unb 55ers

lüenbung in feinen Rauben, ©em £leruS tt>nrben bon ben n3ifligen S?aifern Immuni-

täten jugefproc^en, berfelbe tourbe üon ber bürgerlid)en @erid)tSbarfeit befreit unb erbielt

feine eigene OuriSbiflion, baS fogenannte Privilegium fori, tüenn aucb anfänglid^ nod^

unter nam'^after Sefdjränfung. 3)ie ©eujalt beS KleruS ernjetterte fi(^ um fo meljr,

olS feine ©eriAtSbarteit fid) üermoge beS 23ußfah'amenteS balb auc^ auf bie ?aien unb

jtDar bis auf bie peccata occulta, auf 33erbred)en, t»eld]e feinen eigentlicben Kläger

fanben, erftredte, unb p einer furdjtbaren 2Baffe ber ©ettjalt felbft gegen bie b'öcbften

^erfonen in feiner ^anb werben fonnte. ©ie 3}?atrimonial= unb teftamentarifd^en 3ln#

gelegenbeiten njurben balb allgemein als !ird)li(6e i>or bem geiftlid)en l^orum beljanbelt.

@S hjurbe ber @runb ^ur ürd^tic^en ^ierard)ie gelegt. Slllein mit biefen S5or=

freiten mußten fi^ gleid&.^eitig aucb große 9?ad)tl)eile »erbinben. 3)er Staat gab fo

auSgebebnte 9?ecbte unb iöefugniffe ntc^t o^ne ein Slequibalent. S3iS auf Sonf^an*

tinuS ben ©roßen luar bie Kird)e in bi3lltgfter tlnabl^ängigteit bom Staate ba=

geftanben; fie l^atte ficb felbft, tbrem eigenen bimmlifdjen 33evufe, obne alle i^rem Sßefen

fremben 9^üc!ficbten ober 9lbfid)ten
,

gelebt. STcit ber S5ollfraft ber Sbi^iftuSliebe toar fie

bem bunMn unb bumpfen 9?atnregoiSmuS ber römifd) = bt)jantinifcben 2Beltmad)t l^elben*

fräftig unb cpfertuillig entgegengetreten. "iSlaiif bem Uebertritte ber SKelt^errfc^er jum

(S^riftenf^ume wirb bie Kird)e bon biefen in ben ©ienft i^rer meltlic^en ^oliti! ge*

nommen, unb berliert gleic^fam il)re jungfräuliche 9?ein'^eit unb Unfd)utb. S3ei bem

beften SKiHen tft eS bem burd^ ^ofgunj^, ^offabale unb ^oflaune bielfad) bearbeiteten

(gpiffopate ni(^t mebr möglich, rein nur feinem übertbeltlidjen SSerufe in ber Kirche ;^u

leben. UeberbieS fud)ten bie tt)eltlid)en ©eroaltbaber bie Kird^e baburd^ unter ibren ®in=

fluß ju beugen, baß fie bie (Ernennung ber S3ifd)öfe in bie §anb nabmen, baß fie fid^

baS SanftionSrec^t aller Kirc^engefe^e unb tötc^tigeren ^Verfügungen borbe^ielten, unb

baß fie enblt(^ ein @efet^gebungS= unb SSerorbnungSred^t in ber Kirche felbft ausübten,
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inbem balb faiferlic^e fabinetSorbern nid;t nur über äußere tirc^en[a^en, fctibern felbft

über 8el)rgeöenftänbe, la bte l»id)tigften ©[aubenSartifet entfc^ieben. ©o t»urbe bie

fivdje bnrd) bie neuen d)riftU(^en Jfaifer ebeu[ofe^r gebeniüttjigt als em^jorgel^oben,

empcvget}cben nad) außen, gebemüt^tgt nad) innen, empcrge^oben burd) 3?ei^t^um,

9Jang, äJiac^t, Slnfe^en beS Äteruö, gebemutl)igt buvd) ba? S3eirußtfei)n.über^anbneV

menben SSeltfinneö unb innerer ße^'^'^üftung bei [traffer äußerer Sin^eit. SlHerbingS

fam biefer SBcltfinn nid)t erft burd) baS ^ßünbniß, tüeld)e8 [ie mit bem rcmifc^en 2BeIt=

reiche einging, in fie !)inetn. 2)a^ jubenge[et3lid}e, nenl)riefterlid}e (Slement, n)eld^e§

feit Ognatiug »or^errfdjenb in il}r geworben njar, unb burc^ ß^i^prian einen üoUenbeten

33erfaffung8=3rt}pU!3 gewonnen ^atte, n^ar in ber faiferlic^en ©taatigfirc^e nur ju einem

i^^m noc^ abäquateren Stuebrucfe gefcmmen; bie [ortbauernbe (Selbftänbigfeit einer im

(Spiffcpate ju einem 9JJad^tinflitute emporgemadjfenen äi^eltanftalt neben bem römifc^en

äßeltreid^e lüar eine llnmiigUc^feit gehjorben; tt)äre bie ^irc^e auf i^rer (Selbftänbigfeit

bel^arrt, fo l^ätte fie ben ©taat, ober ber (Staat fie ternidjten muffen, unb fie jpgen

e8 beibe tor, fid) mit einanber ju ßerbünben.

(S§ fam je^t auc^ ber red)te 9}?ann, um bie 3)ot'trin ton ber ^irc^e ben neuen

ßuftänben anjupaffen. ®er ©onatiSmuS mar, in ä^nlid)er gorm n)ie ber SfJoüatia-

niömuS, ein berungUidteö (an fid) ju entfdjulbigenbeiS) Seftceben, bie f)arte ©(^ale be8

äußeren ^ird^enf^umS ju fprengen, bte reine Urfirc^e, bie ^irc^e ber SBieberge«

Bornen, au3 ber tobten äJ^affe ber ©etauften '^er^ufteHen , lüir fÖnnten fagen, bie

!ird}tic^e SInftalt n)ieber in eine ©emeinbe ju üennanbeln. 3)er iJJatur ber ©ac^e

nac^ mußte er fid) gegen bie @in^eit ber Spiffcpaltirc^e njenben, unb jum ©eparatiS-

mu8 fü'^ren, ba bie ©onatiften bie reine 5?irc^e and) njteber innerl^alb beftimmter ©ren*

gen barfteüen njcQten, nur rein üon jebem 9}?afel. -Öm ©egenfa^e gegen bie bonatiftifd^c

üiic^tung ging SluguftinuS fo loett, bie Trennung t»on ber bifd;öflic^en £ird)e ein

S3er brechen ^u nennen (ep. I6i, 5.), unb iebem ©eparirten bie ©eligfeit unbebingt

abpfpredjen. 3)ie Streitfrage brel^te fid) je^t eigentUci^ um baS 23er^ältniß ber

^irc^e jum Staat. Sie ÜDonatiften l^atten erfannt, baß bie 9iein^eit unb greil^eit

ber ^ir^e in i^rer 35erbinbung mit bem ©taate auf's Sleußecfte gefäljrbet fet). Sie

l^atten fic^ ba'^er gegen bie neue ftaatSfirc^lidje ÜT^eorte erüärt; nic^t bie üevfolgenbe,

bie »erfolgte 5^ird)e, fagten fie, fei) bie »a^re. ^2luguftinu8 bagegen fd)toß ber ftaatS-

firc^lid)en 3)oEtrin fic^ mit ganzer (Sntfc^ieben!^eit an, unb fc^eute fic^ leiber aud) nic^t,

i'^re ge^äffigften golgerungen auf \iä) ju nel)men. 2)er Staat !^at nadb feiner ^ilnfid)t

nid)t nur bie ^fUd^t, bie ^trd)e überljaupt gegen Singriffe ju fd^irmen, fonbern er foll

auc^ eine S^rennung Don ber burd) i^n autorifirten fivd)Iid)en Slnftalt teineöwegeg bulben.

2)ie ftaat^fitd}lid)e 2:i)eorte be8 Sluguftinuö ift biejenige ber religii)fen -Sntoleranj;

unb jnjar tt)ie ber Staat in ©emäß^eit berfelben einerfeitS jebe religiiJfe Slenßerung

außer ber ftaatgfirc^(id) gepflegten unb bei^or.^ugten ju nnterbrüd'cn terpfUd)tet ift, fo

l^at er anbererfeitt^ bie it)r religiöfeS 23ebürfntß außertird)lid) Sefriebigenbcn jum Eintritte

in ben ftaatöfird)itd)en 5>evbanb ^n ;;iDingen, unb bie llirc^e ift berechtigt i^on i^m

biefen B^^^^oä (^^''^ compelle intrare) ju fovbern. 2)er jubengefe^lid)e Stanbpunft (5l)*

prianS iüirb erft in 2luguftinuö Staatölfird}enle]^re fi)ftematifd) auögebilbet. '>)lid)t bie

2{uöfptüd)e 3efu, fonbern bie aUteftamentlid)en ^orbilber ber t^ectratifc^en ^IJnige finb

eS, au8 meldjen er bie '^ftid)t ber !i)erfolgung fon ."päretifern unb Sc^iSmatifern ^er*

leitet. Qi\ bem ^kuen jTeftamente beruft er fid) unglürflid) genug auf bie einzige

Stelle ?uf. 14, 23., uvuy/.uaov HOtXdnv, bie er liegen mangelhafter Ä'enntniß ber

gried)ifd)en Sprad)e tocn ber Slnreenbung äußerer ^^raangSmittel terftanb. äßarum,

meint er, ber Staat nid)t mit ^eit liefen Strafen Slbtvünnige jüc^tigen foöte, tüo e8

gelte, il)re Seelen ercig ;^u retten? Solche ©ebuftionen finb nur mcigtid) auf bem

2Bege piaftifc^er 5)urd)fül)rung ber Slnfcfiauung (£l)prianÖ bon ber 2luSfd)Iießlic^leit beß

^eilSerroexbeg innerhalb ber (gpiffopaUStird)enanftalt. 35on biefer 2lnfd)auung ift Slugu»

ftinuS ganj burdjbrungen, unb toie vortrefflich bient i^m nun baS c^riftianifirte 5taifer»
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tl^um, in ben rettenben ©ifjocß ber ^iri^e bie fonft rettutigSlog ißerlovenen toiber tt)reit

SBlUen utib buvc^ bie tjerbften S^^)^' "nb ©trafmittet ju treiben unb ju brängen! S)en

Primat beS römifd)en Söif^ofö nner!ennt er iinumtüunben ; außerficitb ber (£pt[fo)3alan*

ftalt gibt e§ feine ®emeinf(^aft mit (Sf)rifto; „liabere caput Christum nemo poterit,

nisi qui in ejus corpore fuerit, quod est ecclesia'' (ep. 161.). Unb bü(^, hjie in il)m

bie fatl^olifc^e ?e^re ton ber 21[uSf(^lie§lic^teit beS ^eilS innerl^alb ber ftd^tbaren 5l'ird)C

i'^ren üoden Slnöbrucf getrtinnt, fo hxxäjt and) jugleid) ein ^eim fpäterer refcrmatorifdjer

9?einigung ijon bem jener Se'^re an^ängenfcen Orrtfjum in il^m l^crbor. 9JJit 9?ed?t ijl

bal)er bem SluguftinnS ber Sßoriturf gemad}t njcrben, ba^ er in feiner ?e^re i^on ber

ßtrd)e mit fid^ felbft in SBiberf^jrud) getreten fet). S)ie|e Unflarl^eit (t»eld)e

fid) bei (5l)prian nic^t finbet) ift nicfet ein B^i^^n t>on <Sd)tt5äd)e, fonbern öcn Siefe beS

©eifteS. (53 fann bem fc^arfen 3)enfer nid)t entgegen, ba§ bie ftaatötird)(id)e 3lnftalt

toiele getaufte SJfitglieber jäljlt, tcetc^e nid)t nsiebergeboren finb unb njelc^e mif^in, Ü^reS

äußeren BufammenfjangeS mit ber »rettenben ?lrd)e" ungead)tet, inner'^alb biefer ^ur

SSetbammni§ reifen. '/53iele, fagt er ton biefen, finb burdb bie ®emeinfd)aft ber ®a*

framente mit ber 5?ir(^e, unb bod) nid}t in ber Ä'irc^e." ®3 gibt alfo nad) Sluguftinnä

ein ßnfammenfetjn mit ber ^ird^e, n}elc^e8 !ein ir>ir!Ui$eg @et)n in ber tird}e ift (de

unitate ecclesiae, 74. unb contra literas Petiliani 2, 247.). §ätte 3IuguflinuS biefe

©ä^e njeiter berfolgt, fo h)ürbe er auf bie llnterfc^eibung ber fidjtbaren unb ber

unfic^tbaren, ber reinen unb ber gemifd^ten ^ixdjt gefw^i^t iDorben fei^n, h)ie il)m

benn auc^ bie 2)onatiften jum SSortourfe mad)ten, ba§ er jtüei 5?ird)en lel^re. (Sr pttc

fic^ auf biefem Sßege aud) überzeugen muffen , baß bie äußere !ii:(^Ud^e Slnftalt baS ^eil

al§ folc^e nic^t vermittelt, baß fie bieS am menigften in ber [taatsnrd)Ud)en g^orm Der*

mag, unb baß eö feiner ?!}?ad)t auf @rbeu möglich ift, in bie ©e Hg feit hinein ,^u

jn)ingen. Slber bie ^tit, n)eld^e ben 33eruf l^atte, ro^e l)eibnifd}e 3J?affen notl}bürftig

borerft ;^u d^riftianifiren unb bem neuteftamentUc^en Stjrifteutljum burd) attteftanientlid^e

i^ormen ben SBcben ju feereiten, brängte nad) ganj anberen 2Begen. ®urd}greifenb re=

formatorifc^ gefiunte ©eifter toie -^obinian (ügl. Lindner, de Joviniano et Vigilantio

purioris doctrinae antesignanis), n)eld)e ben ®a§ augjufpred}en magteu, baß bie Äird^e

butd^ bie SBerfd^ieben'^eit ber !J)egmen nid)t t>erberbt, unb burc^ bie 9Jfannid)faItigfeit

üon §ärefien nic^t gefl^alten nserbe (nee constupratur dogmatum varietate, nee haere"

sibus scinditur, Hieronym. contra Jovinianum 1, 2.), lüurbcn al8 -Obeanfteu befeitigt

unb bie epiffopale 2lnftattSfird)e beS (5t)))rianug, üermanbelt in bie faiferlid)e ©taat§=
fir^e beö 2lugufttnu8, eroberte unb bef)errf(^te für einmal bie SBelt.

SD^it bem 5. -öa^rl^unbert ftrebt bie 5?ird)e als römif c^^faf^olif c^e, gefe^lid^

tl)ecfratif (^e , ü'ölfererjie'^enbe ßiüilifation8= unb (Suituran ftalt immer meljr il)rer

trbifd)-jeitlid}en 35cllenbung entgegen, n^etc^e fie in bem ßTOining^geftirn be8 römtfd)en

^^abftt^umS unb be8 ton biefem be'^errf^ten vijmifc^^djrtftlid^en Ifatferreid)e8 finbet.

üDer Segriff ber Äirdje alä einer ©emeinoe ber ,g)eiligen gel}t je^t verloren; ber Saien=

ftanb tritt jum ^riefterftanbe in baS S3erpltniß ber llntertl^anen ^u Sel^errfdjern. 2)er

ÄleruS alä ecclesia repraesentativa nimmt eine unbebingt beücr;5ugte ©tetlung ein unb

bilbet ficl> jur §ierar(^ie au8. ®ie !^ert)ortretenbe (Sigentljümlic^feit ber Sfivd)e im

SJJittelalter ift i^r rein flerifaler ^arafter, bie fc^arf gezogene Unterf(^eibung 5n)ifd)en

bem geiftlid^en unb bem tueltlidjen ©taube. ®iefe Unterfd^eibung tritt fd^on im äußeren

Slnjuge unb Sluftreten ber @eiftli(^en l^erüor. ®er £leru§ erljält feit bem 4. 3a'^r=

l^unberte al8 B^tc^^tt ber Sßürbe unb äRad)t eine befonbere ilin ouS^eid^nenbe Sfleibung.

3)ie toerfc^iebenen 3?angftufen unter ben ^lerifern werben ebenfattS burcf) befonbere

Slrten beö 3InjugeS unterfd)ieben. !Die STonfur fommt alö allgemeine^ Unterfc^eibungÖ*

merfmat ^^tüifc^en bem (Seiftlid^cn unb bem 2Beltlicl)en auf unb e§ bilbet fic^ baS Urtl^eil,

quod tonsura faciat Clericum. ^oniten^jeu unb (Sjcommunicationen treffen ben £lerifer

nic^t; bie pc^fte ©träfe für i^n ift bie Bui^üdfüerfe^ung in ben tüeltlid^en

©tanb, fo tief fte^t biefer unter bem ©eifttic^en, fo groß ift baS SSorred^t, ein @eift=
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Itd)ei- fet)n ju büifen. 9?o(| entfdiiebener itiirb ber £Ieru§ bott ber Saientoelt burc^ baS

Zölibat getrennt unb bei ben überfd)ir)änglici)en SSorftellungen ber ßeit bon ber 55er=

bien[tlicf)feit beS el^elofen (Stanbe§ tt»irb i!^m burc^ bte (S^elofiglett au(^ ber tcenig üer»

bicnte ©lanj einer tminberbaren, faft übermenfc^(i(^en ^eiligteit Derlieben. Slber ju

bem Slllem muffte nod> etmaö ißefcnbereS Ijin^ufommen, um ber bifd)Dflid)en ©taatS*

ürd^e i'^re njelterobernbe, t)clfer= unb fürftengebietenbe ©tedung jit fiebern: ber ^rimat
beS vömif c^en 33ifd)ofö mu§te bou allen übrigen Sifdjöfen anerfannt, baS

3lttribut fatijolifd) mu^te mit bem 2lttribute römifc^ gleidjbebeutenb

iü erben. 9J?it Stjprian n)trb bie cathedra be§ römifc^en ^ifd)cif§, ir>ie ijermöge einer

innern ÜZotl^njenbigfeit, immer me!^r ber 3J?itteIpunft ber c^iiftlidjen SBett. S)er ©lanj,

njeldjer ben y?amen diom umgab, ber 9?eid)t'^um, bie l)err[d)füd)tige Ä'tngbeit ber rcmi=

fd}en 58ifd}öfe, bie i^nen entgegenfommenbe Stnevfennung anberer fird)lic^er SBürbenträger,

inSbefcnbere in f(^iebSrid}tetItd)en Slngelegenl^eiten unb bei Sel)rentf(^eibungen über [treitig

genjorbene ©laubenSartifel, begrünbeten für bie cathedra Petri in 9iom einen „supre-

matum Ordinis", öerm'öge beffen aHmäl^lic^ ba§ SBefen ber lfird)e im 3}iittetaUer ebenfo

an bie 9iRad}tt)cÜfommenKjeit beö '»pabfteS gcfnüpft lüurbe, toie e§ burd^ (Stjprian an bie

SJiadjtDoüfommenl^eit be3 gefammten S'piffopateS gefnüpft njorben tüar.

S)ie fottfi^reitenbe fird)tid}e S3eiüegung beä ä)?itte(aUer§ get)t bal^in, alle !ird)Uc^e

2}lad)tfüIIe in bem S3ifd)ofe i>on 9?om, bem '!|3abfte, jufammenjufaffen unb burd) baS

^^abfttbum ben ^aifer, buvc^ ben Ä'aifer bie 2Be(t ju bel^errfc^en. (Seit bem 9. -3abr=

l^unberte l^atte biefe 9?id)tung in ben öerfä(f(^ten ÜDefretalen beS !^etUgen 3fiboru§ einen

mäd}ttgen, fird)enred)tlid)en ©tü^punft gefunben. S)ie ©runb^^üge biefer no(^ ber erften

§älfte beö 9. -^al^rbunbertS angel)i3renben betrügerifd^en Urfunbenfammlung finb folgenbe:

©Ott bat bem römifdjcn 33ifd)Dfe 9)?ad)t im .^tmmel unb auf (Srben gegeben; er ift ber

Dberbifd)of ber gefammten Itircb^ (miiversalis apostolicae ccclesiae episcopus) unb aüer

übrigen Sifd)Dfe oberfter 9iid}ter, lüie benn überl^aupt alle h^id^tigeren ^ird) enfad) en

(bie causae majores) fetner @ntfd)eibung anbeimgegeben finb. „Romana ecclesia —
primatum teiiet omnium ecclesiarum, ad quam tarn summa episcoporum negotia et judicia

atque querelae, quam et majores ecclesiarum quaestiones, quasi ad caput , semper re-

ferenda sunt." (Vigil. ep, ad Profuturum, cap. 7.) (gin unbebingte§ SlppeöationSrec^t

an ben vömifdien 33ifd)of fteljt offen. ®ie @rrid)tung neuer ißifd^cfgftlje ift nur bem

^abfte geftattet. ©ijnoben l)aben allein bem ''l^abfte i'^re Slutorität. lim bie ^abftge*

h)alt ^u lieben, wirb in ben ^feuboifiboren nm fo met)r bie S'JetropolitangeiDalt l)erab=

gebrüdt. 3)ie Ouetle aller tird^engeiralt ift je^t eigentlid) ber ^abft. Sar nad) Sl)»

prianS SJorftedung bie ©efammt^eit ber 33ifd)üfe Queue ber firc^Iit^en SWac^t, \vax auif

burd) WuguftinuS bem tömifd)en (Stul)le in ber 2iBir!lid)t'eit ein noc^ fel)r befc^ränfter

^n-imat j^uerfannt, fo iDar bagegen nad) bem neuen ilird)enfl)fteme bie @efammtl)eit ber

53itd)ofe ein blcßeS bienftbareg 2Berf;^eug beS einen rDmifd)en ®ifd)ofg, unb bie

©lral)len ber SJiac^t, bie biä jetst über Ijunbert ^ßifdjcfSftüble fic^ ergoffen Ijatten, tüaren

i^on je^t an in einen 93rennpunft ;^ufammengebrängt, bon bem allein ®lan^ unb i?td)t,

l'eben unb 5lraft au^ge^en foflte. ®a8 neue S?ird)enft)ftem unterfd)ieb fid) bon bem biö=

l^evigen aber aud) nod) burc^ ein befonbereö SOJerfmal. 3luguftinn8 l^atte bte ftaatö*

firdilic^e Zljtcxk auSgebilbet; ber ®taat l^atte bem (Spiffopate unb bem S?leru8 über»

Ijaupt grcfie 33orred)te gewcil^rt, jebod) ^ugletd) bie Jltrd)e in 3lbbängig!eit bon fid) ^u

erbaltcn gemufft. 9'?oc^ ftarl ber ©refie l)atte in feinen Kapitularien bie 33eftätigung

jeber ^^ifd)ofi^tttal}l fid) iiorbe^alteu. SDie S^'irc^e ber ©etretalen bagegen follte eine bom

©taate unabf)ängige, ouf fid) felbft allein gcfteHte, ben ©taat voeit überftrablenbe fetjn.

y^^^d) ben ©cfretalen follte fein tt)eltlid)e8 @erid)t bered)tigt fet)n, irgenb eine ©erec^t*

fame über einen 33ifd)of au^^nüben; ein l'aie follte in ber 9?egel gegen einen 5öif(bof

gar nid)t Älage führen tonnen; bie ©reujfcbeibe 3\üifd)en @eiftlid)en unb Saien ttjurbe

no(^ ntel fd)ärfer als früljer ge;^ogen. -Sn bemfelben 2lugenblicE aber, in tt)eld)em jeber

ßinflu§ ber Stixd)^ auf bie iDeltüdje @eix>alt bernidjtet derben follte, ri§ ber ^^abft ber«
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möge ber erbidjteten ©dienfung beö ßonftantmuö hjelttidK §errfd)aft an fid). Hub

fo jeigt Dom 9. Oa^vbunbert an bte in eine ^)äbftlic^e 9Jf ad) tanftalt t^etnjanbelte

ttrd)e t>a§ ©oppelbeftreben: etner:feit§ {eben (Sin flu § ber n)eltlid)en ©etratt Don fid) fern

jn galten, anbererfeitS in ber SBelt moglii^ft feften gu§ P f^iff^" ""^ in't ber ^crr=

fÄaft über bie ©enjtffen nnb bie ^^^^'^^n ber ä)?enfc^en auc^ noc^ biejenige über bie

(dürften nnb il)re 33ölfer ,;\u üerbinben.

3J?an lüirb bei nur einiger Unbefangenheit be3 Urtljeilö befennen muffen, ba§ biefe

^abftanftaü mit ber uon ßt)rifto geftifteten Oüngergemeinbe eben fo njenig al§ mit

ber 9J?ärtt)rergenteinbe ber erften d)riftlid)en 3a^rl)unberte mel)r ii\V)a9 gemein Ijatte.

Unb boc^ nöt^igt biefelbe Unbefangen'^eit ^nm ©eftänbniffe, ba^ fie eine ber gröf^ten

toeltgefc^tc^tlid^en (grfdjeinnngen , unb tnelleid^t eine n)eltgefd)id)tltd)e SJotl^wenbigfeit irar.

®er ©ebanfe, r»on n}e(d)em baS niittelalterlid^e 'i^abftttjmn befeelt ift, nnb burd) nietdben

e8 fic^ in allen feinen ©d)ritten leiten läf^t, ift bie Ueber^eugnng üon ber Suprematie

ber 5lird)e über ben ©taat, beS $abfte§ über ben taifer. SDiefe Ueber^engung it»irb

nid)t fomol^I totffenfd^aftlii^ ;;u begrünben Dcvfnc^t, alö einfach ^ingeftellt unb unter l^ef*

tigen S^onfüften jtoifc^en ltird)en= nnb (S'taatSgetöalt feftge^atten nnb bel)auptet. -öene

unfritifd)e, njunberfüditige, Jeber gorm be§ 53etrugS unb StberglaubenS jugänglicfee ^i\t

toagte e8 ni(^t an ber ^ledjf^eit ber :)3feuboifiborif(^en ®e!rete unb ber ©d)en!ung beS

ßonftantinnS ^^u jt^eifeln , nnb njenn aud^ bie ©taatSgettjalt i'^re ^o'^eiti^rec^te nad) 53er=

mögen jur ©ettiing ju bringen fnd)te, fo gab eS boc^ fo tt)entg eine ftaat§red)tUdie

2;^eorie, iDetd)e ben pfeuboifiborifdien ©äljen ein ©egengett)id)t entgegenjuftellen befäl)igt

gercefen tüäre, ber ©taat^begriff fetbft mar fo njenig burc^gebitbet, ber ©taat fonnte

bie Sfird)e unb il^re ÜDiScipIin ben unctlnüfirten , bem rol^eften $aganiSniu6 faum erft

entriffenen, ^.^oüermaffen gegenüber fo menig entbehren, ba§ e8 nur eine'S beroorragenben

©eifteö, lüie ©regor Vit., auf bem |)äbftlid3en 1l)rone beburfte, um bie gorbernngen

ber falfd)en 2)e!retalen in umfaffenbfter unb füt)nfter SBeife burc^^ufel^en. ©reger VII.

mad)te mit ber 'I)ni;d)fü^rung beö ©cunbgcbanfenS ber falfd)en "iDefretaten tüirftid) (grnft:

bie ^^abftfirdie ton ber n)eltüd)en a}?ad)t nnabl)ängig, bie iDeltlit^e 9)t\ad)t bagegen ab=

pngig üon ber ''|?abftfird)e ju madjcn. ^te 33ered)tigung /^u feinem Unternel)men fd)Dpfte

er in^befonbcre au'S' tem ^nft^mbe uon (ärniebrigung unb ©ittenberwilberung, in n3eld)en

bie 5lbl)ängig!feit ton ben ©ro^cn ber (grbe öiele S3ifd}öfe unb l^terifer gebrad)t Ijatte.

®arum fteuerte er ber ©imonie, ober ber .^äuf(id)feit ber geiftlid)en ©teilen anö ben

Rauben ber §äupter be§ ©taateS, unb li3Ste burd) fein (SÖtibat^gefe^ aud) bie nie-

bere ©eiftlic^feit bon ben S3anben beS 33otf^* unb ^Familienlebens. 3)ie llnterorbnung

beS ©taateö unter bie ^irdje begrünbete er burd) bie 33erfd)ieben]^eit be8 UrfprungeS

beiber. 3)ie ©taaten finb burd) ©ottlofe, 9?äuber unb SJforber gefttftet ujorben unter

Einleitung be^ 2:eufelg; il^r Urfprung ift alfo ein prinzipiell b'ofer (man tgl.

bie berüt)mte ©teile Epistol. VIII, 21. ad Herimannum [1081]: Quis nesciat, reges et

duces ab iis habuisse principium
^

qui Deuin ignorantes, superbia, rapinis, perfidia,

homicidiis, postremo imiversis pene sceleribus , mundi imncipe diabolo videlicet acji-

tante, super pares, scilicet liomines, dominari caeca cupiditate et intolerabili prae-

sumtione affectaverunt). ©agegen ift bie römijd^e ^ird)e oon ©ott allein gegrünbet,

alle 9}Jad}t unb ©eiüalt in ber S?irc^e üon ©ott bem römifd)en Sßif(^ofe übertragen, unb

er bered)tigt, aüe anberen 33ifc^öfe ab' nnb ein.^ufegen. On feine ^anb ift bie gefammte

ürc^Iid^e ©efeljgebnng gelegt; nur er !^at baS ä'fedjt, ftrd)lic^e ©t)nDben einzuberufen;

nur er bermag ©elreten ürd^lic^ gültige Slutorität ju oerleil^en. 3)ie burd) i^n reprä*

fentirte romifdje ^ird)e ift unfe!^lbar; rcer mit i!^r ni(^t übereinftimmt, ift fein ©lieb

ber !atl)olifd)en ^irdje, b. ^. nur mag römifd), ift fat^olifc^. SlUe f^ürften füllen bie

gü^e be§ römifdjen 5Bif(^ofe§ füffen. (gr fann Ä'aifer unb tönige abfe(jen; bagegen

fann er »on S'iiemanbem gerid)tet merben. (S§ ftel)t ii^m aud^ gu, bie Untert!^anen

f(^ted)ter dürften Dom (Sibe ber Sreue ju entbinben (»gl. Dictatus Gregorü Ep. II.

p. 55). 9^ac^ bem S'beale ©regorS ift bie 5fir(^e eine Uniberfal^äl'Jac^tanftatt,
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hjelc^er ba« Söeltall untertoorfen ift. 2Bonte ber <Btaat fid^ mc^t felbfl bie Se*

benöacer bur(^[d^neifcen, [o muffte er ben ll^ampf mit biefer Uniberfatmac^t ber Slirc^e

oufne^men. 2)er (^onfüft lüar um fo unüermetblic^er, al8 bte S3ifc^öfe ißeltUd^e

Ferren unb ^e^enSträger gett)orben tüaren unb bie geiftUd^en 21[mtöüerrid)tungen

bem ireltlidjen ©efci^öftS» unb ®enu§(eben meift nad)[e^ten. 3)a ber ^abft in bem fo*

genannten Onbefttturftreite bie 33ele^nung ber SBifd^'öfe burd) bie ZxäQtx ber ir>elt*

Itd)en ©etüalt nid}t jugeben iüoHte, fo blieben ba, luo er bie auSfd)Iie§lic^ geifttid^e 3n=»

Deftitur burdbju[e|en üermod)te, bie 5Bifd}Dfe Onljaber ber toeltlic^en Wlaä^t unter geift*

Ii(^er Oberauf[id?t unb mit geiftUAem 2ImtS!ara!ter, unb auc^, xoo neben ber geiftlid)en

eine lüeltUc^e Onüeftitur (tcie in 3)eutfd)Ianb burc^ baS 2Bormfer Soncorbat 1122) @in»

gang fanb, l^atte bie le^tere neben ber erfteren ni(^t biet ju bebeuten. S)ie Dppofitton

gegen bie tird)e aU päbftlic^e äöeltma^t njurbe burc^ ©(^mert unb geuer unterbrüdt;

SlbfaH uon ber l^ird^e galt als baS furd^tbarfte S3erbred)en. @ine itiffenfc^aftUdje ör«

ijrterung beö S8egriffe§ ber ^iic^e finbet fe^t nid)t me^r ©tatt; bie Unantaftbarfeit unb

unbebingte Autorität berfetben tt)irb einfa(^ anerfannt unb borauSgefe^t. (Sine 3?eafticu

gegen ben ^errfd)enben ^ird)enbegriff ^ätte n^o^t öon ben aJJpftifern auSjuge^en bermodjt;

aüein bie Onnerlid^feit iljrer 9?id)tung üer[d)mä^te eine 9?eform burc^ äußere Umgeftal*

tung. 5Iuc^ §ugo i.>on ©t. 53ictor, n)etc^er nod) am genaueften auf bie !^et)re Don ber

^irc^e eingeigt, unb S^riftum aU it)r unficbtbareS ^aupt, bie ©laubigen al8 ben ?eib

St)vifti bejeic^net, fann fic^ i)cn ber !^ergebrad)ten burdbgreifenben ©(Reibung ^^mifd^en

Ä^IeruS unb SaoS nic^t loSmac^en, bie er bon einanber burc^ eine SJJauer getrennt bentt.

jDer 5?(eru§ atS On^aber beS ©eifteö ift aud^ il)m unenblic^ ergaben über ben ©taat,

ber blo§ creatürlic^er 9?atur ift, unb \vk ber @eift über ben ?eib, fo mu§ mithin bie

5?ivd)e über ben ©tant bie ^errfd^aft ausüben. ÜDie ^trdje erfc^eint je^t immer me^r

als bie ©onne, ber ©taat alö ber SITconb; tird}e unb ©taat g{eid)en -^wd ©d)h)er=

tern (mit iBejie^ung auf Suf. 22, 38.); beibe gehören eigentlich ber llird)e; bem l^eit.

33ern^arb jufolge ift baS eine üon ber l?ird)e (gladius spiritualis), ba§ anbere für
bie ^'irc^e (gladius materialis) ^u fü'^ren (de consideratioiie 4, 3.). ^n bem größten,

fein 9JJittel ;5ur S3efefttgung ber unumfd)ränften 2Belt^errfd)aft ber £ird)e toerfc^mä^enben,

^abfte beö S)?ittelalter§, S'nnocenj III., erreid)te biefe Slnfc^auung bon ber 5fird)C

i^ren glän;,enbften ^ö^epnnl't. 3)te Briefe beS gett)altigen ^abfteS finb bie reid)fte Ouellc

jur 33egrünbung biefer 2:i)atfac^e. S)er rÖmifdje 8ifd)ef ift ber ©telloertreter beö ma^r»

l^aftigen ©otteS; er ^eißt Vicarius Dei. 9^id)t etwa nur bie §errfd)aft über bie gan^e

Ä'irc^e (universa ecclesia)
, fonbern bie §errf(^aft über bie ganje SBelt (totum seculum)

^c\t il)m SljriftuS übertragen. ®ie dürften l^errft^en n^ol)! auf ber (Srbe, bie ^riefter

auc^ im §immel; jene nur über bie ^ör^^er, biefe auc^ über bie ©eelen. Ommer finb

eS nur einjelne ?änber, bie unter ber SBotmäf^igfeit eines ^^ürften ftel)en; bem römis

fd)en 58ifd^of ift bagegen bie @efamnitl;eit aüer Räuber unb il)ter Seujcl^ner (oi-bis

terrarnm et universi, qiii habitant in eo) untent)orfen. ^Jhtr ber (Spiftopat l^at einen

gctt(id)en llrfprung, unb ift eingefe^t burd^ ®ott, loäbrenb bie njeltlidje ^errfdjaft auf

menfd)ti($er Ginfe^ung beculjt. ^ein Itirc^enmann beS 5!?tittelaltcrS l)at bie 53ergtei(tung

mit ben jicei iUd)tern fo aüfeitig ausgebeutet, toie S^nnocenj III, (Sr l^at namentlich

nod) ^erbovgel)oben, loie bev 9}?onb fein ?td)t oon ber ©cnne entle'^nt, unb njie gerabe

fo bie n)e(tUd)e 'D'iad)t (S(}re unb @(an^ bon ber geiftlidjen empfängt. Unbequeme ©teilen

beS 9?euen ÜieftamentcS, n^elc^e tt)ie j. ^. 1 ^etr. 2, 13 f. ju unbebingtem @el)orfam

gegen Äonige unb dürften ermal^nen, tüerben babuvc^ befeitigt, ba§ beljauptet mxh:
jene ©rma^nung !^abe nur ©cltung für bie ?aien, nid)t aber für bie 'priefter.

©elbft matl)eniatifc^, nad) bem ©vöf^enberljältniffe, in lüeld)em bie ©onne ;\ur (Svbe unb

,ytm SPfconbe fte^e, reurbe fpäter bon ben ©loffatoren SnnocenjenS beredjnet, um toie

inel mal geringer bie föniglid^e Sßürbc alS bie päbftlic^e fetj. SDiefelben ©lunbfälje

njuvben nodjmalS, unb ,:5tt3ar in fedfter 2)orbringlid^!eit, bon SonifaciuS VIII. in ber

Sülle unara sanctam (1302) öffentlid) prollamirt. 3^amentlid^ bie i^e^re bon ben beiben
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©c&iöcvtern tüirb l^ter, tuo möglid), nod^ ttiet)r alg fviü^er ju ©unften ber !trc^Ii(^cn

äJJac^t gefaßt. Gladius est sub gladio, meint SonifaciitS; b. t). baä ©cbmert beä

©taateö ift bem ©(^teerte ber S?tvd)e untemorfen. ®ie ^irc^e l^at bie ®evtd)t)3batfett

über ben (Staat, baS 5J?iebrigere , ber ©taat titelt über bie ^irc^e, ba8 ^öl^ere. -Seber

ber 5ftrcbe geleiftetc SBiberftanb ift Stiiflefjnung gegen ©otteS Orbnung, unb mithin

gegen @ott felbft. Unterwerfung unter ben römifc^en 33ifd)of ift bemgemäß
ein ^eilSerf orberniß (Subesse Romano Pontifici, omni humanae creaturae decla-

ramus, dicimus, definimus et prommciamus omnino esse de necessitate salutis),

3ft e8 fd)einbar auffatlenb, ba§ e§ ü3ä!)renb be§ 9}^ittelatter§ an einer eigentlichen

Se^rentrcicEeluug in Setreff be§ ®ogma'5 Don ber ^irdje fel^It: fo liegt ber ®runb l^iebon

barin, boß bie Se^re feit 3Iuguftinu8 feftgeftellt icar unb nur noc^ bie :pra!tifd}en ^^oU

gerungen barauS gebogen i»erben mußten. 5lber eben in bicfen ^Folgerungen
!ommt ber tiefe unb fc^iüere SlbfaU ijon bem urf^3rüglid)en IJird)enbc-

griffe ^ur Srfc^einung. 35on ber gläubigen ©emeinbe mit il^ren @aben unb Ä'räften,

ii^ren ©ienftleiflungen unb S3efugniffen, ift bie ^^ebc gar nic^t mel^r. 2ln iijxt ©teile

ift eine toeltlid^ organifirte, mit 9?eic^tljum, @^ren unb Tladjt auSgeftattete, in 2BobI=

leben unb Ueppigteit großenf^eilö »jerfunfene '$riefterfd)aft getreten; unb ou(^ biefe

gilt nur üvoa^ in bem einen rbmifd^en Oberpriefter, tüelc^er 2lrm unb ^erjfc^Iag auc^

ber ^ierarc^ie ift. 9Zur bie ©taatSgensalt toagt eö, ber in Slnfpruc^ genommenen 111=

getoalt ber römifc^en Surie einen 2Biberftanb ju teiften, toelc^er lange ßeit mit immer

neuen 5)emütt)igungen unb 9JteberIagen für bie 93ertreter ber toeltlid^en 9?ec^te enbigt,

(Sin foIc^eS böüigeö Slufgel^en ber ^ird)e in bem ^abft- unb ^$rieftertl)um

toar nur mögli(^ unter ganj befonberen iöebingungen. 2)er tiefere ©runb bafür liegt

in ber tcad^fenben 33ebeutung ber ©aframente unb bem Umj^anbe, ba§ bie Srtl^ei«

lung ber
f
afromentalen ©nabe al§ eine auöfc^ließlidie Sßefugniß ber

'ißriefterf c^aft betrad)tet mürbe, (il^riftu^ unb bie 2l^3oftel bebienten fi(^ beö 3lu8=

brudeg "©aframent« nod^ gar nid^t; al8 ^eilige @ebväud)e !^atten nur jtoei, bie Saufe

unb baS 2lbenbmal)l, (äingang in bie a^joftotifd^e ©emeinbe gefunben: bie (Srmerbung

ber ©eligfeit mirb im 9?euen Seftamente nirgenDg biefen lieiligen ©ebräuc^en, fcnbern

augfcfeliefilid) nur bem ©lau ben 3ugefd)rieben. Slllmäljtig bentt man fic^ bie ©eligleit

immer me!^r äußerlich burc^ l}eilige, bon fic^tbaren 23etl)ättgungen begleitete ^anblungen

bermittett. lieber bie ßa^l berfelben blieb man lange fdiroanfenb; befauntli^ fteflte man

fie jule^t auf fieben feft. @ineg baDon mar nun aüä) bie '^rieftermeil^e. S3ermöge

ber »DU bem Sjjiffopate ju bolljiet)enben Uebertragung ber geiftlid)en ©emalt erl)ielt ber

S?leri!er einen einjigartigen, unauSlöf djlic^en Äarafter, ben ^arafter ber

SlmtSgemalt. @r allein fonnte je^t bie ©alramente Dertoatten; burc^ il^n allein fonnte

bie ^immlifc^e ©nabe ben o'^nebieg rettungslos 33erlorenen zugeeignet merben. §atte

(5i)prian gefagt: außerhalb ber Ä'irc^e gibt eS fein ^eil, fo Ijieß eS je^t: außerhalb

ber ©af ramentöbermaltung gibt e§ !ein §eil. 2Ba§ l^atte ba bie ©emeinbe

ber ©taubigen noc^ ^u bebeuten, mo baS empfangene ©aframent unb nic^t ber ©laube

me:^r als ^eilSoermittelnb toorgefteHt mürbe? S)ie r'ömifdie tirc^e ift eine Sirene ber

©aframentSüermaltung; i^re ?e^re bom ©aframent ift bie ©äule, auf ber fie ru^t. S)er

faframentSoermaltenbc ©tanb alö eigentlid)er -Sn^aber oHer geiftlidjer ©üter unb

©naben repräfentirt allein iüirflid^ unb mirffam bie ^irc^e; ber Saie l^at an ber tirdje

nur infomeit einen 5Int^eil, als er auS ber §anb beS ^riefterS baS ©aframent em=

pfängt unb beffen (Sinreirfung nic^t bemußt unb abfid)tlid^ fic^ üerfc^ließt. ®aS Stecht

ber freien gläubigen -önbibibnalttät ift bamit i3ernid)tet.

Unb bod) fehlte eS auc^ toä^renb ber glänjenbften ^eriobe ber ^errfd^aft ber ^pabft*

firc^e an einem freiem 5firc^enbegriffe nidjt, ber fic^ aber in bie 9ieil)en feftirerifc^er

Parteien fluteten mußte, ober nur burc^ toereinjelte fü^ne ©laubenSmänner entmicfelt

tourbe, meldje immer ©efafjr liefen, iljre tü^n^eit mit bem Seben 3U bejahten. Der

freiere ^Begriff bon ber Äird^e ftüljte \i<i) in ber 9?egel auf eine freiere S5orftellung bon
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ber Sebeutung unb SBirfunij be^ <Sah-ainentS. ^eler tooit 33rui8 j. 53. Beftritt bie

raiebevge&ärenbe i^vvift ber i^tnbertaufe unb bie flenbertvctenbe SBirtung ber aliena fides

bei bem S^aufatte, ebenfo bie ©üljno^feribee ber 2J?e[fe. ®amit aber r*ent?arf er ben

:^errfd)eiiben Eirdjenbegriff unb näherte fic^ ber a^oftoUi'djen Slnfdiaunng bon ber ^ird^e

als ber @emeinf(^aft ber ©laubigen. (Sr fd)ä^te audj bie äußeren gotteäbienft*

Ud)en ^-ormen gering, njeit i'^m baS SBefen be8 Sfjriftenf^umS im ©lauben unb nid)t

in {ird}lid)en Sßerfen .i^u beftel)en fd)ien. 3)er ©runbjug, ber burd) aUe (Settenbilbung

biefec unb ber fpÖteren ^^it bor ber 9?e[crination Qtljt, ift bie Oppofition gegen

bie 5?ird}e, fofern fie eine äuj^ere päbfllid)e unb ^riefterlid)e 9Jiad)t= unb
3tt3ang§an[talt feljn njollte. (Sin innige^ unb leb^afteä Serlangen nad) SSieber*

^erftetlung ber o^3oftolifd)^d)riftUd)en 33rubergemeini'd)aft, nad) 2Ibfd)iittelung beS päbft«

listen Ood)e8, nad) S3efreiung ton einer mit ber l^eil. (Sd)rift im 2ßiberf]3rud)e fte^enben

S:rabiticn, nad) 9Jeinigung beS ^riftlicben ©laubeng lüie beS (^riftlidjen SebenS mad)te

[ic^ fd)üd)tern wol)! unb borfirf)tig, aber bodb bringenb unb unabtoeiSlic^ in immer tt)ei=

teren l^reifen fühlbar. S)ie ©ncartung Don bem beüorfte^enben gatlc ber ^abftlirc^e

tüarb im 13. unb 14. •3al)r'^unbertc immer allgemeiner; boljer bie ®age bon bem Söieber*

ouferftel)en eineS ^o^enftaufen, £aifer3 griebric^, ber bie (/ 'Pfaffen bertreiben" njerbe.

llnb in ber Z^at ioar bie ^kbftfirdje burc^ eine 9teil)e [id) ftetS mieberljolenber Hebern

ftür,:^ungen in ba§ ©tabium i^reS allmätigen ^aVaS eingetreten. Wl'it bem pabftlid^en

@d)i§ma, bem bie ^erabttsürbigung beö ^abfttljumS unter fransDfifd)er £)berüDrmunb=

fd)aft borangegangen njar, fdjnjanb unter ber abenblänbifd)en G'^riftenljeit bie (S^rfurc^t

bor bem päbftlid)en ®tul;le, bor ber ^ierarc^ie überl^aupt (n^eldje burc^ Sebrüdung unb

©innenbienft ftc^ felbft entel)rte) immer mei)x\ ©8 bereitete fid) eine ganj anbere 'an-

fdiauung üon bem SBefen ber 5?ir d)C Dor. £)l)ne biefen tiefgreifenben Umfc^njung in

ber 33orftellung«art l)infi(^tli(^ ber Äirc^e iijcire oud) bie ^Deformation gar nid)t jn be=

greifen, -öe me:^r bie [id)tbare ^ird)e fid) mit ber 2Belt unb il^ren Saftern befledte, befto

unerläfjlidier njarb e8, jiüifd)en biefer I}'6d)ft mangelhaften (Srfd)einung unb i'^rer reinen

öbee ju unterfdieiben. Sie refDrmatorifd)e 5Betoegung, ujelc^e im 14. S'a'^rljunberte

immer ftärfer anfc^roillt, ift überalt gegen ben falfdben Slirc^enbegriff ge=

ridjtet; klagen unb SSefc^werben über bereinjelte lird)lid)e 9}Jißbräud)e finb bon feiner

refotmatorifd)en Sebeutuug, roo itjuen nid)t jene O))pofition gegen ba8 2ßefen ber rö*

niifc^en t'irc^e felbft ;^u ©runbe liegt. Qn S3ö^men njar befanntlid) ber ^eerb ber onti*

^ierard)ifd)en 33emegung, bie ujir burd) SWänner n^ie 9JJattl)ia§ bon -Sanoii) unb

3;ol)anneg ^u8 bon ^uffinecj am fräftigften bertreten feigen. S)er erftere fie^t in

bem (Steigen ber '^^abftgetDalt ben Slnfang ju bem immer ärger fortfd)reitenben SBerberben

ber Äiv(^e. ©einen 9ieformn)ünfd)en fd)n}ebt baö S'beal ber apoftolifc^en 5f'ird)e bor,

unb in bem Slbfaüe bon bemfelben evblidt er ein ©atanötcerf. 3)a8 d)riftUc^e S3ol!

crfd)eint ii^m a(ä burc^ bie romifc^e .^ird)e berfüljrt. »'IDie lfird)e muß in i^rer

urfprünglii^en ©eftalt lüieber'^ergeftellt, e9 muß 2111 eS in iljr neu merben«

(Dei eccle.sia nequit ad pristinam siiam dignitatem rediici, vel reformari, nisi pi-ius

omnia fiunt nova). 21u8 einer neuen ©emeinbe muß biefe neue ^ird)e Ijeroorgel^en

;

benn bie neue .^irdje toirb nid)t meljr bie „facies corporalis" !^aben, »ie bie gegen«

roärtige; bie tva'^re Slird)e ift il)rcm 2Befen nad) arm unb niebrig. ©d^on trug

DJ^att^taö fein 33ebentcn, baä bom iülute ber .f)eitigen trunlene 2Beib (2l^o!. 17, 6.) bon

ber römifc^en Äird)e ,^u beuten (bgl. bie öußerft merhrürbige ©c^rift b. -öannoto'iS de

Sacerdotum et Monachorum abliorrenda abominatione desolationis in ecclesia Christi

in ben monument. J. Hus 1, 473 sq.). 2BaS 5D?attl)iaS mit pro))t)etifd}em ©djarfblide

(er l)atte fogar ben ©tur,^ ber rDmifd)en ^ird)e in ben näd)ften 70 öaljren borauSgefagt)

in allgemeinen Bügen über bie ^Jot^iüenbigteit einer Umgeftaltung ber ^tirc^e angebeutet

l^atte, baä entroidelte Qd\). ^ü9 mit tt)iffenfd)aftlid)cr ©c^ärfe unb ben)ußter ©ebanfen«

folge, '^od) tft biefeS S3erbienft nic^t nur baS feinige, er tl^eilt eS mit bem ßnglänber

öo^ann äßicliffe. ©c^on in ben 19 ©ä^en, tDeId)e i^m eine :t3äbftUc^e Unterfuc^ung
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ju^ogen, bte refultatloS blieb, opertrt biefer S^eologe üon einem neuen 5?ird^enbegriffe

au8. @r befämpft bie 53ern3ellli(^ung unb bie aöeUl)errfd)aft ber S^irc^e barin; er t>er=

tl)eibigt baS 9?ec6t ber Säten gegen bie ^Idgeroalt beS ^abfteS; er jagt im neunten ©a^e

offen l^erauö, ba§ ber päbftUd)e S3ann feine 2Birfung Ijahi. ^alb bemerfte er, ba^ bie

Greift ber rcmifdjen S?ird)e in ii^rer ©ahament^*, namentlich in tbrer 2BanbIung'§(el)re

rut)t, unb er fieng, menn auc^ mit SSorfit^t, an, biefe ,^u betampfen. Slümälig aber

nal^m er fi(^ bie gefammte römifd)e ©aframentSlebre ^u einem ©egenftanb feiner Singriffe.

®abei Ijatte er eine fefte tDiffenfd)afttic^e ^afiS. @r mad)te juerft entfd)ietien ba3 <S>d)xi]t'

prinjip bem rÖmifd)en Srabition^prin^ip gegenüber geltenb. 9Bie bie 2Ba(benfer fanb er

in ber ©d)rift lEeine anberen Slemter aU baS ^reSbljterat unb 3)ia!onat. !2)ie innere

§er,,^en§bu§e 30g er ber 33eid)te üor bem ^^riefter ttseit oor; nid]t unbeutUd) gibt er ju

ijerfteben, ba§ bie §ierard)ie ein 2Ber! be§ Slntic^riftS fei). (Sigentlic^ l^atte aber feine

Slnfd^auung üon ber £ird)e einen nod) tieferen Urfpvung als bie l)eiL ©djrift. Unoer=

fennbar ift er in feinem firc^Ud)en ©ijftem Oon ber fd)ärfften Raffung ber @rn)äl)tungS=

Ie!^re geleitet, ioie fie am geeignetften loar, bie ipäbftlidje ^itmtölebre ju bred)en. ipat

©Ott i)on S'rotgfeit ^er fi(^ feine lfird)e gegrünbet, ift ba§ ipeit ber (Sinen, bie 33er=

merfung ber SInbern ücn feinem ett)igen unb uiiabänberlid)en 3iatl}f(^luffe abt)ängig, bann

l^ilft ja bie InSt'^eitung ber fcframentalen ©naben in biefer ßeit burd) ben ^abft unb

feine 53ifd)öfe gar nichts, bann ftel)t bie jettlid)e ^abftfirdje in gerabem 2Btl'erfprud)e

mit bem etoigen ©otteSratl^e, unb bie ^ird)e toirb bamit auS bem ©ebiete ber ©id)tbars

feit mit einem SD^ale in ba8|enige beö göttlid)en verborgenen ^eilSioillenS verlegt (man

üergL infonber^eit J. Wiclefi dialogorum IV; äöicUffe felbft nannte biefeS nidit lange

bor feinem 2;obe boHenbete 2Berf Trialogns). On bie i^uMt^pf«" ber eben genannten

5!}iänner trat nun 5ol). ^n8 mit feiner Seigre Oon ber £irc^e. @r befinirte bie S?'ird)e

in feinem ^auptnjerfe gerabeju al^ bie ©efammtljeit ber (Srmä^tten (tractatns de

ecclesia, I, 1; ecclesia sancta catliolica i. e. universalis est omniura praedestinatorura

universitas, quae est oranes praedestinati praesentes, praeteriti et futuri). 3)abei unter«

fd^ieb er ba§ von ber S?ird)e unb in ber SJirc^e fetjn (aliud est esse de ecclesia ^ aliud

esse in ecclesia), b. !^. bie fic^tbare ©(^ein!ird)e von ber unftd)tbaren toaljren ü'irdje.

(Sr erflärte (5t)tiftum als ba8 aÜeintge ^aupt ber ©efammtfird)e, unb beutete unmi§=

berftänblid^ an, ba§ e8 neben ber unfidstbaren (5!)riftuöfird;e eine fic^tbare unb greif»

bare STeufelSfird^e gebe. 3)abei betannte aud) er fid) entfc^ieben jum ©d)riftprinjipe,

unb befd)ränfte bie 2lutoiität ber päbftUdjen S)efrete burd) bie an fie gefteüte ^^o't'berung

ber Uebereinftimmung mit ber l^eil. ®d)rift. (Sinen 9?angunterf(iieb unter ber ©eift«

lic^feit läugnete er, unb unterfdjeibet in il)r 3)iener (Sl)rifti unb ©iener beS 2lntid)riftS.

Unter folc^en 53orauSfeljungen fonnte er natürlid) auc^ nur eine bebingte ©e!^ovfam8«

pfUd)t gegen ben ^abft unb bie ©eiftüc^feit pgeben; loo bie 2Ba!)rl)eit ein (Snbe l)atte,

ba ^atte nad) feiner 2lnfi(^t aud) bie ©eljorfamöpfUc^t ein (gnbe.' Man bemerft teid)t:

§u3 ge'^t mit Voller (änergie auf bie »a^re -öoee ber IJirc^e, auf bie in ©ott verborgene,

in (S^rifto eimä^tte ©emeinbe jurüd; allein ei8 n^ar in ber Si^at aud) eine bloße Obee,

für bie er litt unb ftarb; benn njie jene verborgene ©emeinbe ber (Srioä^lten in bie

3Birt(id)feit treten unb organiftrt n)erben foHte, baS l)atte er fid) nirgenbg aud) nur

einigermaßen flar ju machen verfuc^t. Unb bod) mußte für einmal bie n>al)re -Sbee

ber ^ird)e ttjteber aufgefunben fet)n, um eine neue gefunbe l!ird)enbilbung für bie ^w
fünft mogtid) 3U mad)en. 33on biefer l)atte bie fd)einreformatorifd)e '']3artei ber foge*

nannten fonftiiutionellen ober liberalen ©egner beö ^]3apalf^ftemä, n)eld)e ben ^abft ben

93Ja|orität§bef(^lüffen ber Soncilien unterwerfen, im Uebrigen aber bie ^ierard)ie unan=

getaftet laffen iDoUten, aud) nic^t ben geringften Segriff unb fie gaben fid) bal)er aud) gar

nid)t bie 9}iüt)e, baS 2Befen ber IJird)e genauer ^u eri3rtern. dagegen liegt allen n^irf*

lii^ reformatorifc^en Seftrebnngen bie -öbee ber toa^^ren S?'ird)e bi^ auf bie 9Jefcr=

mation in irgenb einer ^^orm ju ©runbe. ®ie Dppofition gegen bie tjerrfc^enbe ^ird)enä

geraalt toar bereits fo Weit gebieten, baß Sodann Von äöefel, nad^ bem Vorgänge
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be§ 3oI)ann bon @oc^, bie Unfe^Ibarfeit ber S?irc^e offen beftritt unb eben bcitnit

bie göttli^e (äinfe^ung ber ^ierarc^te läugnete. ß^^^^i^ bäumte er ben (£u))temat

ber romifdjen ^'ird^e, ben ^tatigunterfd^ieb jtüifc^en 33tfd)of unb 'ipriefter noc^ ein, allein

bie foframentale Straft ber priefterlic^en gunftionen fd^eint er nid)t nie^r jugegeben ju

I)aben. Sind) fein 33egriff bon ber 5?ir(^e n^urjelte in ber ?e^re bon ber ©rwä^Iung

(bergl. ®ie feter, Se^rbuc^ ber tirc^engef*. H, 4, 481 ff.)- 2Bol)l am fd)ärfften l^at

Oo^ann 315 ef fei bie nja^re -öbee ber ^ird)e erörtert. ®en 2lnguftinif(^en ©a|j, ba§

man bem (Soangelium glauben muffe um beS lnfeben§ ber ßirc^e toiüen, n^enbet er

gerabejn um, ba^ man ber ^ird)e glauben muffe um beä Sbangeliumä

töillen. 2lud^ ein Saie, ein 2Öeib faun ben irrenben ^>abft belebren. 3)ie Sbee beS

allgemeinen prieftertbnmg tritt fomit bei SBeffel entfd}teben berbor. ^J?ic^t bur(f|

ben '^Hibft, bur(^ ben lii'xl. @eift toirb bie Sin^eit ber 5lird)e erhalten. Sljriftum aÜein

bejeic^net er ali§ baö ^Jßrinjip ber firc^lic^en ©inljeit. 2luf'g ©tär!fte betont er bagegen

bie gel)lbarfeit beS ''|$abfte3, ber ©eiftlii^feit überbauet, aufö (Sntf(^iebenfte überhaupt

baä ^jerfonlidje Clement beö ©laubeng unb ber Siebe gegenüber bem obj[eftib=amtlic^en

ber ©atramentöbertüaltung (bevgl. feine ©c^rift de potestate ecclesiastica, Opera 753 sq.

unb Uli mann, ü^eformatoren bor ber ^Deformation II, 531 f.).
3)ie toa'^re 5bec bon

ber tirc^e al8 ber Oemeinfc^aft ber ©laubigen, bereu §eil auf ©otteö ©nabe allein

ru^t, ttjar fomit bor ber ^Deformation bereite bielfeitig bargelegt n^orben unb Ijatte um

fo me^r (gingang gefunben, als bie tl^atfäc^tic^e 'pabftfird^e alle Sigenfd^aften an fic^

trug, welche bie .t'irc^e al§ bie reine Sßraut (St)rifti nic^t an ficb tragen barf unb fann.

(SS beburfte nur einer Üi^nen Xi^at ^ur rechten ©tnnbe, um bie bielfad) erörterte 3bee

nun auc^ in'ö njirftic^e Seben einzuführen.

!Die 9?eformation n3ar ibrem Ifaral'ter nad^ h5efentlic^ £ir(^enberbefferung;

fie tbäre gar nic^t möglid) geworben, wenn nid}t bie toa^re Qut ber firc^e in ben ©e=

müt^ern bereits n)ieber aufzuleben begonnen bätte. 3)a8 ©efü^l bon ber Unric^tigfeit

beS mittelalterlichen SiirdbenbegviffeS irtar im SInfange be§ 16. -öaljr^unbertS allgemein

oerbreitet. ?lber bon iDeli^er ^orftettung in ^Betreff ber £ircbe ging benn bie SDefor*

mation auö? 2Bir galten un§ natürlich Z""äd)ft an baS ^lllgemeine, tuobon tbir baS,

mag tie befonberen reformatorifd}en Sonfeffionöfirc^en unterfd}eibet, trennen. 2)ie

SJorftellung bon ber Äird^e als einer göttlich eingefegten unb autcrifirten, burc^ einen

^vibilegivten ©taub repräfentirten Wad)i' unb ©nabeninflitution ift bon ben 9De=

formatoren aufgegeben irsorben. ©aljin brängte fie fd)Dn bie ?Inerl'ennung ber ®e=

njiffenSrecbte fceS gläubigen ©ubjefteS. %\h\U unb (S))iflopalgeiüalt, fon^eit fie auf gött*

lid}er Slutorität fußten, Ijorten mithin überljaupt auf, eine Slutorität für bie ^Reformatoren

ju fet)n, unb -bie 9xeformation toarb jum IßroteftautiSmuS burc^ bie öffentlidj ah'

gegebene (Srllärung, ba^ »/in ©adjen, bie ©otteS (Stjre unb ber «Seelen §eil unb ®elig=

feit angeben, Oeber gerciffeuöl^alber ©ott bor Widern an^ufe^en berpflid^tet unb fc^ulbig

fet)'< (^roleftation unb SlpeUation ber eoang. gürften unb ©tänbe ^u ®peter bom 19.

unb 22. ^ilpril 1529). !5)ie Deformation Ujar mithin bie 9^egatiou beS bisherigen

Stird)enbegriff eS unb bie 'Sßofitiou eiueS neuen, in ireldjem nic^t me^r

baS Onftitut, fonbern baS ©ubjeft juerft gefegt, unb bie ^ird^engettjalt

nicbt bon einem befonberen ©taube, fonbern ber ganjen ©emeinbe l^er=

geleitet ro ax. Sßie fic^ ber reformatorifd)e Stird)enbegriff foUjol)! bei ben einjelnen

äxeformatoren, als in ben nrd}tid)en 93efenntni§büd)ern auSbilbete unb feftfegte, ^aben

ttjir nun \n zeifl^"-

Dbiüobl l'utber fd)on längere ß'^it bor bem ^ilnfc^lag ber 2lblaf3fäge bon bem

römifdKu .Uircbenbegriffe inner(id) fid) gelöst Ijatte, fo fiel eS i^m bodj febr fdjttjer, mit

ber trabitionellen ,Hird)enanftalt ^n bredjcn. ©ein ©d)reiben bom 13. SDiärj 1519 an

ben ^cfprebiger ©palatluuS be,5eid}net bie entfd)eibenbe 2Benbnng; ber ^abft fängt nun

an, il)m als ber Slnticbrift ober beffen Slpoftel ju erfd)einen (l^ut^erS SSriefe, bei

be SBette I, 239). ©eine nac^malS noc^ berfuc^te Unterfc^eibung jtoifc^en römifd^em
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©tu 1^1 e unb rcniifc^et ^itä^t fällt balb in ntd)t3 ,^u[ammen, uub mit bottet (gnergie

unb rücfrtd)tgIo[er Sonfequenj Ijat er feine Se^re i^on ber ^hijz in feinet ©d)vift »/an

ben c^riftlic^en Slbel beutfd)er gfJaticn bon be§ d}riftlid^en ©tanbeS iBefferung" nieber==

gelegt, ^ier ftellt Sut^er feinen Äirt^enbegriff entfc^ieben auf bie 33afi8 beö atlgc*

meinen ^^riefterttjumS alter ßtjriften. "Sllle Sljriften finb loa^r^aft geifttic^en

©tanbeS unb ift unter i^nen fein Unterfc^ieb benn beS 2Imt8 tjalber." ®er ^^riefter=

taäijt fprid)t er alle ^raft ab; benn burd^ bie 3:aufe ift fc^cn jeber S^rift jum ^^riefter

getüei^t. ®er ganje Raufen, b. ^. 9lIIe in ber ©emeinbe, l^aben gleiche @eiDalt;

prebigen, ©aframentc tertüalten, baS Stmt ber ©(^lüffel ausüben fann eigentlici^ jeber

S^rift i^ermöge ber Saufe; be§^alb rui)t eben alle 5?irc^engeiralt in ber ®c^

meinbe, unb ein geiftlid^eö 2lmt »mag ba^er 9?iemanb o^ne ber Oemeinbe SBillen

unb S3efe^I an fi(^ nel^men.« SDaburc^ tüurbe bie biS!)erige ^luft jtoifd^en bem ^rie=

fterftanbe unb bem l^aienftanbe auSgefüUt; ber ©eiftUc^e ^atte »ef entließ bor bem

9^id)tgeiftlidben nid^tS me^r \)Drüu§; baö §Imt, ba§ er beriüaltete, tüar i^m ja toon

5Jiid)tgeifttic^en übertragen, (äine gDttti($e Orbnung h)ar e3 vermöge feines Sn^alteS,

aber an iljm Ratten bie D'üc^tgeiftlic^en in gleichem 9}Ja§e unb Umfange n^ie bie @eift*

liefen Streit, i^aft glei^jeitig befinirte Sut^er in feiner ©d)rift gegen ben granjiSfaner

2luguitinuS ben Slbelb in Seip.^ig bie £~ird}e al9 »/eine SSerfammlung afler ß^riftgläubigen

auf (Srben, bie @emeinfd)aft aüer 3)erer, bie im rechten ©tauben, IHebe unb .^offnung

leben. 3)enn ber S^riften^eit Öeben, SBefen unb 9Jatur ift nic^t eine Ieibli(^e 35er*

fammlung, fonbern eine 35erfammtung ber ^erjen in einem ©tauben." Sleu^erc

(ginigfeit, ^ei§t e8 weiter, mac^e feine (S^riften; bie (S^riften'^eit fei) »eine geiftlidbe @e=

meinbe, bie unter bie weltlichen ©emeinben nic^t mag gejä'^lt werben, fo wenig bie

©cifter unter bie Seiber, ber ©taube unter bie ^eitli(^en ©üter."

Sn biefen SluSfprüdjen, weld)e in äl)nlid)er i^orm oft wieberfe^ren, finb bie ©runb^»

gebauten Sut^erS bon bem 2Befen ber tirt^e enthalten. (Sr ^at fie wä^renb feineS i^ebenS

niemals ^urüdgenommen; nod) in feinen fpäteften ©c^riften Ijat er fie beina'^e wörtlich

wieberf)olt; jebe anbere SBorfteÜung würbe er als fc^riftwibrig unb unebangelifd) ,^urüd*

gewiefen l^aben. 3)ic SßorfteÜung l^ut^erS bon ber lircl^e l)at nun aud^ tbeale 3ßal)r*

^eit; aber bie ©c^wierigteit beginnt ba, wo cS fi(^ um i^re 3?erwirflid)ung im Seben

^anbett. ©egen ben falfd)en römif(^*mittelalterli(^^en firc^enbegriff gewenbet t^ut fie

iljre tooKen ©ienfte, allein War fie j^um 2lufbau einer eigenen tirc^enform gefd)icft?

ßunäc^ft ift nur baS in i^r auSgebrüdt, baj] bie lnget)örigfeit ,^ur wal)ren ©emeinbe

©otteS ni(^t burc^ äußere 9J?erfmale, fonbern allein buri ben ©lauben ^evbor*

gebraut werbe, baß mithin bie Slngeljörigleit an ben 'ipabft unb ben S^iffopat für äd)le

tirc^lid)feit nod) gar nichts beweife. Slüein Sut^er tonnte ber grage nic^t auSWeicben,

ob benn feine ©emeinbe auc^ wirtlid^ unb augenfäUtg üotl)anben fei? unb wo? @ine

burd)auS verborgene, nur ©ott betannte Ä'iri^e Ijätte ja il)re Sßirtlic^leit auf feine äßeife

barjut^un bermod)t. §ier galt eS bagegen ju jeigen, wie bie ^ird^e ber ©etauften nid^t

etwas grunboetfc^iebeneS bon ber £'trc^e ber ©laubigen ift, wie baS innerlich S3or^an*

bene — fei) eS auc^ blo§ unboUtümmen — ebenfaKS jur äußeren (£rfd)einung gelangt,

wie baS innerlid^ greie fid) ebenfalls in feften fid)tbaren Orbnungen mannigfaltig be*

t^ätigt. !i?utl)er liatte ber römifc^eu ©eiftlic^teitStirc^e bie ©emcinbefirdie gegenüber*

gefteilt; toon bem begriffe ber ©emeinbe auS galt eS, baS SBefen ber ^ird}e barju*

[teilen, i^re 5bee ^u berwirfli(^en. ©r ^at nun auc^ ben 35erfud^ ber ©emeinbe*

organifation gemacht. 9?ac:^ ber toon i^m alS "d)riftli^e Orbnung« warm

empfohlenen SeiSniger S?aftenorbnung (9?iAter, bie etoang. £ird)enorbnungen I, 10;

be SBette, Sut^. ©riefe II, 381) bilbet bie ©emeinbe (wie eS fd)eint in ber ©efammt*

l^eit ibrer 5ßürger) eine ©emeinbetoerfammlung, burd^ welche bie ^rebiger ein*

unb abgefegt, ber gemeine ^irc^enfaften, b. f). baS gefammte ^irdjeutoermogen, toerwaltet,

3uc^t unb ©itte ge^anbl^abt, für kirnte, tränte, Sßittwen unb 2Baifen ©orge getrogen

Werben foUte. 2luS i^rer 3«itte foütc bie ©emeinbe i^re 5Borfte^erfc^aft, unb jwar t^eilä

aieal=@ncijHoV<Sbie für S^eologie unb Äircbe. YII. 37
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aus bem S^af^e, tl^eifä auS ber ©tabtbürgevfc^aft, f&eilS au§ bem 33auernj^anbe evlüä^Ien.

©cfern baS 5ltrcbenüeniiögen ntd^t au§reid)te, feilte buvd^ ^a'^reSbeitväge (1 ©Über«

grojAen für ben 5l'cpf) 2(u§!^ülfe gef(^afft tcerben. ®o erfreut h)ar Suf^er bamalä über

biefe (Stnri(^tnng, baß er im Sluguft 1523 an bie ©emeinbe ju !?ei§ntg fd^rieb (a. a. O.
II, 382 f.): er erblicfe in iiirer neuen ©emeinbecrbnung einen SSemeiS, baß ber 9?etd^«

tl)um ber (grfenntnt§ (El)riftt bei t!)r fväftig unb tljättg fet)p bie Orbnung fei) bem

(äj:empel ber 3(pofteI nac^ fürgenommen; er Ijoffe, @ott njerbe feinen gnäbigen ©egen

ba^u geben, baß fie ein gemein (S^'empel ttierbe, bem auc^ öiel anbere @e=

meinen nocbfotgeten, »baniit njir aud) L^on eud) rühmen möd)ten, tok ®t. ^autuS

»on ben £crintf)ern rü!^met, ba§ il)r 5Iei§ Ijabe S3iele gereift." SDod) füri^tet er auc^

2lnfed)tung beä begonnenen guten SßerfeS; benn ber leibige ©atan njerbe nic^t rul^en,

noc^ feiern. jDa§ bie ©emeinben berechtigt feigen, mitle ?e^rer ^n urtfjeiten,

ju berufen, ein- unb abjufe^en," Ijatte ?utl^er in einer gleici^jeitig ceroffentlid^ten ©d)rift,

fomie in einer ßuf^brift on bie ©emeinbc ju ^^rag, nan^ ber ©cbrift" ben^iefen. SBäre,

lüie Suffjer eS gercünfc^t \:iatk, biefe ©emeinbeorbnung bur(^gebrungen, fo tcurbe fic^ bie

^irc^e ben unten, b. \). öon ber SafiS be8 cbriftlidjen 5Solfc8 auS, organif(^

nad) oben entraidelt l^aBen, 2ln eine Slb'^ängigfeit ber 5{irc^e bon bem (Staate backte

er bamalS nocft nic^t; boc^ 6etrad)tete er bie obrigfeitlidien ^erfonen aI8 Vertreter eineS

befonberen d)riftnd)en ©tanbeö neben ben übrigen ©täuben, n)e§t)alb benn auc^ nac^

ben Seftimmungen ber erften lürdjenorbnungen ju ber ©emeinbeoorfte^erfc^aft eine be*

ftimmte 3ln,^al)t üon ü^atljS^jerfonen gehören foÜte.

üDie unter ben f(^i3nften Hoffnungen begonnene Sntrcicflung ber lutt^erifd^en

©emeinbefirc^enoerfaffung ujurbe rafc^ unterbrod)en, unb bie lutl^erifd^e ^\rii)t

baburc^ t>on i^orn 'herein in i^rem 2luf = , nic^t nur in it)rem Slugbau ge'^inbert. 2)ie

Serl^inberungggrünbe njaren nic^t üv^Iid^er, fonbern poUtifd)er 9?atur. ®d)on bie

tt)iebertäuferifd)e ^Betuegung, irelc^e fid) mit :poIitifd) unb fociaUftifc^ reootutionären @Ies

menten oerbunben ^atte, Iie§ eine weitere (Sntnjidlung be§ gemeinbli^en gaftorä al8

bebenflic^ evfdjeinen. jDie (Sd)redniffe beS ^auernfriegeö »erliel^en jenem gaftor ge«

rabeju ben ©d)ein ber ©taati§gefä!^rli(^!eit. Sut^er änberte feinen ^ird)enbegriff

nid)t, aber er toagte i§ nid}t me^r, i^n in %ki\(i) unb 33Iut jn berrcanbeln. ©eftr be=

acfctenSroertl) finb in biefer ^Be.^ietiung feine 2leu§erungen in feiner »beutfc^en 9J?effe«

(1526). SDie d)rtft(i(^e ©emeinbe ift il^m jel^t »feine georbnete unb geujiffe 35erfamm=

lung« me'^r, »barin man fonnte nac^ bem (Soangelto bie (Sl^riften regieren«,

fonbern fie ift bIo§ eine Öffentlid^e S^eijung ^^um ©(auben unb jum Sl;riftentl:)um. © o

füllte e8 freiltd) nid)t fetjn; er empfinbet tief bie jDiöcrepan,^ ;^n)ifd)en feinem ^ir*

d)enibeale unb ber nadten 2öirflid)!eit unb er mochte bie gäljnenbe ^luft gern Überbrüden.

f»1)ieientgen, fo mit (Srnft Sljriften iDotten fet)n unb baS ßoangelium mit ^anb unb

9J?unb befennen, bie müjjten — ba§ gefiele iljm je^t noc^ am beften — mit 9?amen fid)

einjeidjncn unb etwa in einem ^aufe alleine fid) fcevfammeln jum ©ebet, ju lefen, ^u

taufen unb ba3 ©aframent ^u empfangen unb anbere d)rifüid)e 2Berfe ju üben." -3n

biefer Orbnung fonnte man fcbann "Die, fo fid) nid)t diriftUd^ bielten, fennen, [trafen,

beffern, auöftcßen ober in ben 58ann t^un nad) ber Dxegel (5l)rifti (WlatÜ). 18.). §ier

fonnte man ^ilrmenpflege, ©otteöbienft, llated)i8muS — Sltle^ nad) biefer 9?egel ein*

rid)ten, roenn man nur bie ?eute unb '^ßerfonen l^ätte. ^Ifo an ben Umftänben

fd)eitert bie !5)urd)fäl)rung be^ ,ftird)eniteal3 Sutt)erg. »SOBir ®eutfd)en," fagt er, "finb

ein wilb, rol), tobenb 33otf, mit bem nidjt leid)t(id) ift ettt)a3 anzufangen, e3 treibe benn

bie l)ödifte 5)?ot^." 9?od) im 3al)re 1525 l)atte fid) bie 5lird)enorbnung für ba§ Her,5og='

tt)um ^reiißen auf bie S3afig ber ©emeinbeorganifation geftcDt; fie l^atte bie ©e^

meinbezud)t eingcfül)rt unb ber ©emeinbe bei ber ^farrberufung eine icefentlic^e WiU
irirfung ;;ugeeignet. 2ltlein bie fogenannte Hornberger 9feformation, njeld&e mit

ber praftifd)en 'Durdifut)rung beS lutl)erifd)en .^irc^enbegriffS (ärnft mad)en unb auf bem

©runbe beS ©emeinbeorganiömuS bie ^erfaffung ber Sl'ird^e ausbauen njollte in ^reS*
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B^terien unb @t)noben, traf bei ^ut^er felBft auf entf(^tebcnen SSiberftanb

unb er trat bem SJoIljuge feiner eigenen ©ebanfen entgegen, wenn er an

ben Sanbgrafen Don Reffen fd)rie6: er möge nid)t geftatten, no(^ jur ^t\t biefe Orb^»

nung auS^ulaffen buvc^ ben ÜDrucf (f. ba3 Schreiben abgebrudt bei Bitni^^^"^«""/

bie reform. Schriften Sut^erö, IV, Slnl^ang). (gö barf nid)t Derfc^itiegen iuerbcn, ba§

Suf^er nit^t jtuar an ber 2öa'^r!^ett unb ©c^riftgemäßi^eit feiner 2ti)Xi üon ber ^irc^c,

iDobl ober an ber ^^Jecfmä^igfeit unb 2RÖglid)feit i'^rev ®ur(^fü!^vung irre geworben
ift. S)a^er ift e8 gefommen, ba§ in ber ^olge bie proteftantlfd)e 2;^eorie »on ber Jfirc^e

fo unffar unb unfolgeridjtig würbe, unb ba§ bi§ auf ben !)eutigen 2:ag ber ^^roteftantiS*

ntu8 an feinen tirc^entljeorien feine Slc^iUeöferfe l^at, gegen Weld^e feine geinbe il^rc

gefviljrlid^ften ^tebe fübren.

jDer Umf^Wung, ber mit ber ©eftaltung ber 5firc^e in 2lbwei(^ung Don Siitlierö

urf}>rüngli(^em Äiri^enbegriffe fic^ ergab, ift folgenber. (S8 Iie§ fid^ nid}t läugnen, ba§

bie empirif(^e ©emeinbe, in welche ?ut^er aüe ^irc^engewalt oertegt ^atte, mit ber

ibealen nic^t gleid)bebeutenb war, unb ba§ in fener neben ben gläubigen auc^ ungläubige

unb gott(cfe 3JJitglieber fic^ befanben. Unb abgefel^en Dom Unglauben unb ber ®ott*

lofigfeit f)errfd)te unter ber SOfel^r^a'^I ber Oemeinbegüeber eine gro^e Unwiffenl^eit auä}

nur in S3ejieljung auf bie ©runbwa^rtjeiten beö ©oangeUumS. SßSie fonnte nun ?ut^er

behaupten, ba^ in biefer 3}?if!^ung Don ©(äubigen unb Ungläubigen bie ©emeinbe beö

,^errn fic^ barfteüe? 2Bte fonnte er bartl^un, baß über'^aupt nur ©laubige fic^ unter

ber WietiQz ber ©etauften befinben ? S)a§ in ber römifc^en ©eiftttdifeit biete Ungläubige

unb Oottlofe Dorl^anben fetjen: baS war freiließ eine Srfa'^rungSt'^atfadje; aber nun gatt

eS ja, bie wa!^re ^irt^e jener falfAen unb für eine ontic^riftifc^e erklärten aufzuzeigen

unb Dor^u^alten. ©i^on in feiner (Erörterung über ben 13. ^eipjiger @a^ Don ber

^abftgewalt hatte Sut^er baö für bie (gntwidtung feiner ^efire Don ber Äirc^e folgen»

reid^e 2Bort gefeinrieben: "2Bo baS SBort @otte8 geprebigt unb geglaubt wirb, ba ijt

ber Wa^re ©laube, Wo aber ber vociijrt ©taube ift, ba ift bie wallte fivd)e/' (bei2iBal(^

XVIir, 982). 9bc^ beftimmter fagt er in feiner ©treitfc^rift gegen SllDelb: fi'&o

Saufe unb ©Dangelium ift, ba foll 9?iemanb jweifetn, e8 fel)en § eilige ba unb

foüten'ö eitel Stinber in ber 2Biege feS^U" (a. a. O. XVIII, 1222). 3)a8 alfo, m§ an

ber Äird}e er fd) eint. Woran i^r inneres 33orl}anbenfet)n auc^ äu§erlicb erfannt werben

fann, ift ba3 SBort ©otteö unb bie Ijeil. ©aframente. »Söo bu biefe fiel^eft

im ©c^wange gel)en," fagt er an einer aubern ©teile, r/fei) eS gleid) wo ober bei wem
e8 Wolle, fo jweifle nic^t, e§ fei) eine tirt^c ba" (a. a.D. XVIII, 1795)." S^M
fügt er Ijinju: »fütwal^r ba§ @DangeIium ift baS einige, gewiffefte unb ebelfte 3ei<^en

ber Ä'irc^e, Diel gewiffer benn bie Siaufe ober baS ^rob, bieweil fie allein burd^ baS

©Dangetium angefangen, gema(^t, ernäljret, geboren, erjogen, geweibet, befteibet, gejieret,

geftärfet, bewappnet unb erhalten wirb. SfürzUc^: baS ganje Seben unb SBeben ber tird)e

ftctiet in bem SBort ©otteö (3)?att^. 4, 4.)." 2)er römifcben Slird^e fprac^ ^utljer baS

^Jräbitat, ba§ fie ^irctje fel^, eben beßtjatb entf(Rieben ah, weil fie bie reine $?el^re beö

(SoangeliumS unb bie ftiftung§gemä§e 33erwaltung ber (Batramente, alfo bie äd)ten

äußeren 9J?er!male beS Äirc^efel)n8, nid^t me^r l^atte; »^Wo bu,« bemerft er a. a. Ort,

f'fiel^ft, baf3 fein (äoangelium ift, wie wir benn in ber ^apiften unb jE^omiften

9totten feljen, jweifle nic^t baran, ba§ bafelbft feine tir^e fei), ob fie

fd^on au(^ taufen unb ju @otte§ Sifc^ ge^en." 2Benn baljer töftlin (Sut^erS ^el^re

Don ber £ird)e, 110) ber SJJeinung ift: Sutbern fei) bie römif(^e Äir^e jwar nid^t bie

Sfird^e fc^led^t^in unb i^te §ierard)ie bürfe nid)t in irgenb einem ®inne als Äirc^e be^

jeid^net werben, aber er l)abz andcj nid)t fagen Wollen, ba§ inner'^alb ibrer Jfreife feine

Äir(^e me^r fei), wä^renb er bagegen ben SBiebertänfern u.
f.

w. wegen i^rer ^erab=

fejjung beS SBorteS gar feinen Slntl^eil an ber ^irc^e mel^r eingeräumt i)aht: fo ift biefe

©arfteUung irrt^mlid^. ?ut^er ^at bie römifdt)e ^ird^e gerabe^u für eine antid^riftif d^e,

wie er a. a. £). fagt, »für nichts SlnbereS benn ein ^abtjlon Dotier ©räuel
37*
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unb Unge'^euer, boller Ubu (@[. 13, 29.) [ammt anbeten gräulichen. 2;^teren«

c\el)cilten; bte 2Btebertäufer, ©c^tüarntgeifter u. f. to. l^ielt er für <Sehen, aber ni(^t für

Steufetöfirdjen.

2)aburd) aber, ba§ Sitf^er 2Bort unb ©aframent aHmälig immer au§fcblie^*

lidjer für baS alleinige äußere örfc^einunggraoment ber ^ir^e ^ielt, trat feine ur*

fprünglic^e ?Infd)aunng immer met)r jurürf. 2Bar il^m urf|)TÜngtic^ ba§ Sßefen ber

^ird)e in ber ©emeinbe ber ©laubigen erfc^ienen, fo erf(^ien eS i^m fpäter nnr

nc^ in ber iprebigt be§ SöorteS unb in ber S5ern3altung ber ©aframente,
in bem voaS nii^t ber Oemeinbe, fonbern bem geiftlid)en Slmte ^n tljun oblag.

3)ie ©emeinbe trat in ber £ird)e faft ganj in ben ^tntergrunb, baS geiftlid)e 2lmt eben

fo fei^r in ben S3orbevgrunb. Slüerbingö !^at !Outljer niemals (barin !^at Höfling in

feiner trefflid)en (Sdjrift: »©runtfä^e eßangel.=lutl)erifi^er Äirt^enoerfaffung" S^ec^t) ein«

geräumt, ba§ e8 einen ))rioilegirten, gÖftlid) geftifteten, geiftlid)en ©tanb in ber .^ird)C

geben unb baß berfelbe gar bie Sttrd)e repiäfentiren foQe. @r l^at bie göttlidje (Stiftung

ber ?Imt§aufgabe bon ber menfd)lic^en Uebertragung berfelben auf getoiffe

Slmt^per fönen immer beftimmt unterfd)ieben. @r l^at nie aufget)ort ju erflären, bajj

bie SlmtSgetoalt ber ganzen Ä'irdje gel)Dre, icie er fc^on in feiner (Schrift »an

ben cbriftlid)en Ibel ber beutfdien S'iatiou" gefagt Ijatte: r/iuenn Ujir all gteicö ^riefter

finb, muß fic^ 9?temanb felbfi l)erüovt^un, nod) fid) unteriDinben ol)ne unfere 33 e*

n)inigung unb (Srtoäljlung ba8 ^u tljun, beß n)ir 2111c gleiche ©eraatt

l^abeu" (bei 2Batc^ a. a. O. X, 302). SBi8 an'8 @nbc feineS SebenS ift i^m atte

^ierarc^ie ein ©räuel; er hsill aud^ nichts me'^r bon ber i8e;\eicbnung fipriefter"

Jriffen; benn »baß bie, fo bem 23olfe im ©aframente unb Sßorte üf'rftel)en, ^riefter

genennet locrben, ift entweber nadj Ijeibnifc^er 2Beife gefrbel^en, ober überblieben üon

beg jübifd^en SSclfg ©efe^e, barnad) e§ ju großem ©djaben ber Strebe aufgefommen«

(a. a. £). X, 1836 f., 1861 f.)- Slüein, ba bie geiftlidjen Slmtöfunftionen bie äußere

@rfd)einung ber Sitrd)e oermittelten, ba e§ außer SBoit unb ©alrament fein SiRertmal

gab, lüoran baä S5Drl)anbenfet)n ber ^irdie erlannt iDevben tonnte, fo iraren bie ©eift*

lidjen baturd) ju jErägern unb Dffenbarern beS ©efenS ber 5?ir(^e geworben; h3o fte

ba§ reine 2Bort pvefcigten, baS ftiftuiig^gemäße ©at'rament oerroalteten, ba njar auc^ bie

redete ©emeini^e; fie iraren bie 9JJtttelpuntte, bie 2lngelpun!te ber realeren SIird)e. SJiit

biefer Slnfdiauung Ijcingt bie lutl)etifd)e Seigre bon ber @d)lüffelgen)alt genau ju*

fammen. ßa biefer ^ä^Ue Sutl^er im Slügemetnen bie gefammte geifttidje 3lmt^gen3alt,

inöbefonbeve iebod) baS 9?cd)t ber Slbfolution, ntcbt als rid)terlid)e, fonbern aU bectara*

toriid)e ©ünbenevlaffung. SlÜerbingä galt ibm aud) bie 2lbfclutionöbefugniß junäc^ft al8

eine ©emeinbebefugniß; allein bie ©emeinbe l'onnte fie, meil il^re Drganifaticn unter*

blieb, nid)t ausüben, unb auc^ bie syoüjtel^ung beS ^ird)enbanneö, bie bod) nad) ben

unmißoerftebbaren äöorten ßljrifti, nur ber ©emeinbe angetjört, raurbe balb — auf

?utber8 dlati:) Ijin — ber ©eiftlid)teit übevtaffen (f. meine ©d)rift: baS SBefen beS ^|5ro=

teftantiömuö, IH, 212 f.). 5lu3 bem ©a(3e Sut^erö, baß Wo reine ^rebigt beS SBorteS

uiib redite ^^euualtung beS ©ahamentS, ba aud) bie ujaljre ftird^e fe^, ergab — njie«

n3ol)t unfolgerid)tig — fid) balb ber njeitere, baß roo feine reine Ißrebigt unb feine redete

©atramentöoerTOaltung, ba cin6^ feine toabre Ä1rd)e fet)n f'önne, unb an reine correftc

?et)rfaffung unb unoerfä(fd)ten ©aframentöbienft tt)urbe beßljalb bie 33orftellung ttjaljrer

Xiird)(id)tett gefnüpft. '3)ie 3iiit)aber unb S^ertreter ber reinen $^et)re unb ©aframentS*

bermaltung mußten nun um fo l)(Jl)ere 53ebeutung erlangen, aU ber SJ^einungSftreit

fid) innerhalb beS ^roteftantiSmuö felbft ent^ünbet l)atte, unb nad^ l^ut^erS !Dafürl)alten ba«

ftiftungSi^emäßc ©aframent burd) bie reformirte ©aframentSleljre gefd)änbet »ar. ?ut^er

irar beßbalb aud) nalje baran, in ber reformivten Hird)C eine Seuf elSfirc^e ju erblicfen

(f. mein Uiiionöberuf, 236 f.). Snbem aber ?utl)ec auf ber einen ©eite bie ©eiftlid)feit

als beauftragte 33ertt)alteriri ber ^ei(S= unb ©nabenmittel, o!^ne meld)e eS für i^n feinen

©eligfeitSern^erb unb feine erfc^eiuenbe ^irc^e gab, jum MitttU unb Slngelpunfte ber
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Ätrd^e — jeboc^ nic^t mit Betüujjter Slbfic^t unb immer in ber 9}teinitti3, il)vc ©etoalt

fei) in ber ganjen ©emeinbe gelegen — er^^ob, l^ielt er fie auf ber anberen baburc^ tcieber

nieber, ba§ er bie eigentlidje Äirdjenregierung, tok fie in ber römifc^en ßir(^e

ben SBifc^öfen juftanb, ntc^t ^u ben au8 göttlicber Slutorität ftammenben geifttidjen ^ilmtS*

befugniffen red^nete. 33efannt(ic^ l^ätte äJJelanc^tl^on, bon bem 2öieberüereinigungS6c*

ftreben mit ber r5mifd)en ^ir(^e geleitet, fogar feinen 3lnftanb genommen, baS ^abft«

ii^mn anjuerfennen , toenn e8 (rcaö freilid) unmöglid^ voax) feine SJJadjtüonifommenljett

nur auf menfc^Iic^e SSered^tigung jurücfgefüljrt l^ätte; unter berfelben 35et>ingung tcar

er geneigt, ben (Spiffopat gelten ju laffen, namentlid) iijm bie S3efugni^ jur Orbination

unb Ifonfirmation auSfd)Iie§tid| ^u übertragen, h)äl^renb bagegen !?ut^er, obioo'^l er l^in

unb mieber »mm ber $?iebe unb Sinigfeit n^itteu" fotdje ßugeft^nbniffe nic^t gerabeju ah'

Itiftik, im 2lügemeinen ber S;|)iffopall)erfaffung , feiner fird)ü(^en @runbanfid}t nac^, lein

S5ertrauen fd^enfen fonnte, unb baöon bie 2Bieberaufri(^tung einer neuen §terarc^ie unb

gro^e ©efal^ren für ben ^rotePantiSmuS beforgte.

3)a§ bie ©eiftUc^feit ^ur !?eitung ber innern Äirc^enfadjen am geeignetsten fei),

naci^bem bie ©emeinbeorganifation nid)t jur 2luSfül^rung gefommen, ba§ tonnte faum in

§rage gefteüt »erben. Slüein bie Leitung ber äußeren 5fird)enfa(^en — n^er foüte bie

übernel)men, nacktem einmal bie 255ieberl)erfteüung beS Spifl'opateS fic^ als untbunlid^,

ja mit ben ^rinjipten beS ^roteftantiSmu§ unvereinbar ge,^eigt l^atte? (S8 fu^rt un3

ba8 auf baS 35erl)ältni§, in »elc^eS bie ^ird)e nad) Sutl)er ^um ©taate ju treten

l^atte. Urfprünglic^ !e!^rte ?utber ^u ber altd^riftlid)en 33orfteUung jurücf, irornac^

jmifd^en tirc^e unb ©taat ein 33erbältni§ überhaupt nid)t befteljt. "3)ie geifl*

lic^e ©ercalt," fagt er in einer feiner frü()eften ©d^riften , "fott mit ©otteö ilöovt,

mit ben ©ünben, mit bem j^eufel ju fdjaffen l)aben, bie ©eeten jn ©ott bringen, baö

3eitlid)e ®ut laffen bie 2Beltlid)en rid)ten." ?tn fic^ ^at alfo baä geiftlid^e

jmn »eltlidjen Slmte feine 33e_^ie^itng, Slflein, fcfern bie iceltlic^en 2lnit?perfonen

S^tiften finb, baben fie aud) eine (^riftltd)e Slufgabe, unb, fagt Sutber fd)en in feiner

©djrift „an ben c^riftlid^en Sloel beutfc^er Station": „muffen n)ir fie laffen ^riefter unb

S3ifc^öfe fel)n unb ibr 2tmt jäl^len al8 ba gel^öre jur unb nü^tidb fet) ber d)tiftlicben

©emeinbe" (bei SBald) a. a. D., X, 304). „iöeltüAe ^errfd)aft," bemertt ?utl)er in

berfelben @d)rift, ,,ift ein äJJitglieb morben beS d}riftlid)en ^lorperg." üDte i^iage lag

i^ier nalje: foü bie it)eltUd)e Obrigfeit bie i^r jufte^enbe ©eroalt ntc^t ^ur ^erfteöung

ber reinen Sel)re, im 3)ienfte ber al3 nja^r erfannten Ä'irc^e braudjen, alS beoor.^ugteS

„S)^itglieb beö cbriftUdien ÄörperS?" i^utber rietl) erft ah unb mabnte, man foHe fein

33ertrauen nid)t auf dürften fegen (©riefe, bei be Sßette, I, 462, 520). -On einer

feiner merfroürbtgften ®d)riften: „t>on weltlicher Obrigfeit, tt)ie lüeit man il^r ©ebor*

fam fc^ulbig fei)" (1523), bie er in golge beä me^rfad) erfolgten SßerbotS feiner ©djriften

erlaffen l^atte, trennt er fd?arf jroifc^en ^ird)e unD (Staat. 3)te Dbrigfeit ift ein 9?egi=

ment, baS fidj eigeiitlid) auf 2)ie|entgen erftrecft, welche ,,au§erbalb beä d)riftlid)en ©tanbeS

unb göttlid)en 9?eid)e§" fid) befinden. ä)üt ^^let§ muffe man beit)e ä^ej^imente fcbeiben,

ba8 eine, welches fromm mad)e, bag anbere, n)eld)e8 äußevlid) ^rieben fdjaffe unb böfen

SBerfen roebre. SllteS, maä ben ©tauben unb baö ©eroiffen ber 9J{enfcben betreffe, gebe

bie Obrigfeit ntd)t3 an; einen ,,Unfian" nennt er e§, b2'mlid)e, geifttid)e, verborgene

jDinge njte ben ©tauben ju rid)ten unD ju meiftern. Onöbefcntere fprtd)t er bem Staate

alle Sefugni^ ab, gegen Seilerei mit poltäeilid)en ©trafmittetn einjufdsreiten; benn

„Jte^erei ift ein geiftlicb 3)tng, baS fann man mit feinem (ätfen Ivanen unb mit feinem

geuer verbrennen unb mit feinem SBaffer ertränfen" (a. a. D, X, 437 ff.). %üv ein*

mal räumte er bem Staat nid)t mel)r al8 baS orbnungömäfeige 2luffid)t8red)t jur Se=

feitigung Von äußeren Unruben in ftrd)lid)en Slngelegenl^eiten ein. 9JJit bem 33auernfriege

fdjeint ein aümäliger Umfcbroung in feinen 31[nfd)auungen ^hervorgetreten ju fci)n. ©r

betrad)tet ben falfd)en ßultuä unter bem ©efid)tgpunfte beS „©o^enbienfteö" — in einem

.Schreiben an ©palalinuö — unb »iüigt ein, baß bie gürften btefem ju ©otteö S^re ein
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(Snbe machen. !Dabei l^anble e8 \i6) j[a nic^t um ba§ -Snnere, fcen ©kuben
,
fonbern um

baä Sleuf^eve, ben gegebenen 2lnfto§ (bei be SBette, III, 50). S3cn btefem @efic^t8=

^)un!te au8 tüurbe ber vömif(^ = fatl^otifd^e ©otteSbtenft im ^urfürftentl)um ©ad)fen ge=

toaltfam unterbrücft; aüvbe baS ni(^t gefd)el)en, meint Sutber (a. a. O. III, 89): [o

tüürben bie ©räuet alle auf S. ^, @n. ©emiffen !ommen, alö bie 3U folc^em ©röuel

@elb, @ut, (S(^u§ unb alle 3Berf ber 33erit)iÜiguug er;;eiget. @S n)ar bie ©eiüalt ber

ITmftänbe felbft, icelcbe ben ©taat in eine nähere 35erbinbung mit ber ^ivd)e lutljetifc^er*

feitS brängtc. ©uri^ ben 9ieid^§abfd)ieb t)on ©peier (öom 27. §Iuguft 1526) ttiurbe bie

^Deformation unter ben ©c^ulj ber durften unb ©tänbe geftellt; [ie übernabnien bie 53er*

antroortUc^feit t>or bem l?aifer bafiir. 'um 22. SRco. 1526 fc^reibt ?ut!^er bereit« an ben

Jfurfürften -öoljanneS, e§ fei) fonberüc^ ber Dbrigfeit gebeten, bie -Ougenb ju @otte8*

furd)t unb Bud}t ,^u i^alten, unb ba im ^arfür[tentt)um geiftlid^er B^^^^^^G
^^'^ Drbnung

ein 6nbe Ijahe, unb bie flöfter unb ©tifte nun itjm al8 bem oberften Raupte in

bie §änbe faüen, fo möge er nun aud) foId}e 2)inge crbnen; ,,benn fid)'5 fonft 9^iemanb

annimmt, noc^ annel^men fann, noc^ foü" (be 2Bette III, 135 f.). Qn bemfelben Oal)re

fteEt bie S?ird}encrbnung ber ©tabt ^aU fd}on entfc^ieben ben ©runbfa^ auf, ba^ bie

Obrigfeit at8 „d)riftenU(^e§ ©lieb unb SDJitgenoffe ber tinbfci^aft ©otteS t)r fei feiig*

feit unb amptö l^alben" ben llntert^anen „t)ren mitbruberen" (in (Sl^rifto) Slnlei*

tung unb görberung aüeS beffen fc^ulbig fetj, toa^ Sl)riftu§ ,,in einer c^riftenlic^en

23erfammlung öffentlich ju tbun befohlen ):)abt" (bei 9Ud)ter a. a. O. I, 40 f.)- ®ie

lut^erifc^en ^Reformatoren ^aben biefen ©efid^tspunft in ber „!urfäd)fifd)en -Snftrnftion

für Äirdjenbifitatoren" üöHtg ju ibrem eigenen gemacht, ipier njirb ber Söerjic^t auf

bie Sßieberl^erftellung beS (Spiffo)3ateS auggef^rodjen. 3)afür njurbe ber SanbeS*

l^err, ,,unfer geroiffe teeltlid^e Oberfeit, bon @ott berorbnet", angegangen,

„au8 (!^rifttid}er Siebe unb um ©otteS njillen" ju tljun, icoju er eigentlid) als

?anbe§^err nic^t Derpfltd}tet ttjar, unb fid^ ber £nrd)enregierung anjune^men. 33 om
3^a^re 1527 an ift baS Svir djenregiment in bie ^anb beS Sanbef^errn

lutljerifd^erfeitS gelegt. S)ie ^rinjipien be§ '!J3rDteftantiömuS l^ahin eine folc^e

Uebertragung nid^t geforbert. 3)ie 9?eforraatoren felbft l)aben baö lanbeöl^errlidbe 5?ir*

c^cnregiment für einen ^fotljftanb erflärt. S)erfelbe iDar eine nct^^ujenbige

golge ber nic^tentnjidetten ©emeinbeorganifation, beö unterlaffenen Sluf-

baueS ber fird)lid}en 33erfaffung. 3uglei(^ bot bie Uebernaljme ber ^ird)enleitung burd)

ben l^anbeöi^errn ben S^ortljeil bar, ba^ ben neuen -önftitutionen ein fväftiger <Bd)ui}

getoäl^rt nsar, beffen fie nad) bem Umfturje ber (SpifEopaloerfaffung beburften. Ommer
aber fte!^t feft, baß na(^ luf^erifc^er 3lnfc^auung bie lanbe§i^errlid)e ftird)enge\üalt nid)t

au8 beffen politifc^er ©ouberänttät fliej^t, baJ3 ber i'anbcS^err ni(^t al8 foldjer, fonbern

nur vermöge eineiS freien unb üertrauenSüoUen SlfteS ber Uebertragung bie

^irc^enleitung überfcmmen Ijat, ba§ er fie nur befi^en fann al8 eüangelifdjer S^rift,

nic^t aber, toenn er einem nid)teoangeli)d)en ^eligionSbefenntniffe angel^ört, unb ba§ er

bon feiner ©eite eben fo bered)tigt ift, bie3 33er!^ältni^ n^ieber ju lofen, alß eS ber i^ird^c

unter Umftänben ^uftel^en muß, baS £ird)enregiment auf eine il^r geeigneter fdjeinenbe

SBeife ausüben ju laffen. ©a^er foüte auc^ bie %0Tcm ber luSübnng beö Ä'ird)en*

regimenteS eine üon ber politifd)en ©taatslettung oerfd}iebene fet)n unb nac^ ,,ber Siebe

21 rt" gefc^el}en; eS fotlte in allen lird)lid)en 2lngelegenl)eiten ,,^^anQ" fo biel alS mög*

üc^ üermieben werben, ,,auf ba§ n)ir nid)t neue bepfttidje 2)ecretale8 aufnjerfen", rcie

e8 in ber „^nftruftton" ^eij^t.

©omit ^atte benn je^t bie bon i'utljer gegrünbete £ird)e i'^r beftimmteö äußeres @e*

^röge erhalten. 3» ei gaftoren Ratten über bie ©emeinbe, n^elc^e urfpvünglid) oon

Sut^er als bie Quelle aller Stivcbenge»alt betrad}tet ttjar, ein faft auSf(^lieJ3lid)eS Ueber*

gewicht erbalten: bie ©eiftlicbteit, a{§ ^n^aberin ber ©d)lüffelgen)alt unb baburc^

omtlidje 33ermittlerin beS $eilS, unb bie SanbeSobrigf eit als Trägerin beS Äir-

c^enregimentS unb baburd) ©d)irm^errin unb Söeüormunberin in äußeren ^rc^enfac^en.
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©IC (Superin tenbenten, votldjt bie 5Inffi(^t über btc it)rem ©prencjet ange'^örij^en

^rebijjer unb ©emeinben Ijatten, finb für i^ve 'ilmt^fütjrung bem 5?urfürften i^erant*

iDovtUc^. 35on einer ^Befe^ung ber ^rebigerfteüen burc^ bie ©emeinben tjl

nic^t mel^r bie 9tebe; e&enfoiüentg mel}r toon @emetnbejud)t. 2)ie llJirdjenijerfaffung

fann fid) überhaupt — bei einer fo unmittelbaren (gintcirfung beä ©taateö — neben ber

^3otiti[d)en nid)t tml)X felbftänbig entn^icfeln; auc^ in ben freien ©täbten jie^t ber dtat\)

ba§ Sfirc^enregiment an ficö. 9^od) mel^r. 5Iud^ bie Sel^rgeftaltung tcirb in ]^cd)fter

^nftan^ eine 3Inge(egen!^ett be§ ©taateä, tueldjer barauf ju achten l^at, tl^eilg, ba§ nid)t

3tt)ietrad)t, 9?otten unb Slufru'^r fid) unter ben Untert^anen ergebe, tl)eit8, ba§ »»ein*

trecbtige Seer unb glaube« erl)alten luerbe, iDobei fd)on bie //^^nftruftion« etroaS

bebenllic^ ba§ Seifpiel beö Sonftantinug citirt, »ber nid)t 'ijobt leiben lü eilen ncd) fol»

len bie BtDi^tradjt, fo SIrriuS ^atte unter ben S^riflen im 5Jaifertl}umb angeric^t."

9)Jan l^at ton entgegengefe^ten Heerlagern au8 bie Iutl)erifd)en S^eformatoren bitter

getabelt, ba§ fie nidjtö S3effere'§ ju ©tanbe gebrad}t Ijätten, al8 eine neue ©eiftlid)^

!eitg= unb ©taatSfird^e. 2öir muffen aber ben (ut^erifd)en S? ivc^ enbegrif f Oon

ber lut^erifc^en ^"ird)enüer f affung njol^t unterfd^eifcen. ÜDer ©runbgebanl'e be§ lutl^e=

rifi^en ^irc^enbegriffeS ift, ba§ baS 2ßefen ber tirdje etroaS 3nnerliAe3, ba§ eS ©laube,

@emeinfd)aft beS ©laubenS mit bem ^errn fe^, unb ba§ nur biefeä 9nnerlid)e bie ©e=

ligfeit njirfe. (Sbenbe^ljalb ift ba§ Sleußevlidje an ber £ird)C, iljre @rfd)einung unb 53er=

faffung, für baS §eil Der ©eete uner!^eHid), unb i^r SBefen manifeftirt fid) nid)t barin.

2)e^bkilb l^at aud) bie Sluguftana fid) bamit begnügt, bie S?ird}e al8 Congregatio Smic-

torum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacranienta ^u befini=

ren, lüobei auSbrÜcflid) erflärt lüirb : nee necesse est, ubique esse similes traditiones

humanas, seu ritus, aut ceremonias ab honiinibus institutas (art 7.). 23on ber Congre-

gatio Sanctorum et vere credentium unterfc^eibet ^art. 8) biefe Se!enntniJ3fd)rift in hac

vita admixti multi hypocritae et mali, bie eigentliche ^irc^e (ecclesia proprie dicta)

t)on ber uneigentlid)eu. ©in fd)einbarer 3)ualiömu8 ift freilid) baburd) in ben

^ird)enbegriff hineingetragen, ßigentlid) gepren nur ©laubige, uneigentlid) auc^ @Dtt=

lofe jur Äird)e. ÜDie Slpotogie (IV, 1 f.) fud)t ba^er auc^ bie Seftimmungen ber Slugu*

ftana ^u red^tfertigen. Principaliter
, fagt fie, fet) bie ^irc^e societas fidei et Spiritus

Sancti, fie fet) bor!^anben in cordibus, aber fie i^aht an fid) notas externas, nämlic^ bie

reine Seigre beS ©oangeliumS unb bie rechte ©aframentöoenioaltung. „Haec ecclesia

sola dicitur corpus Christi, quod Christus Spiritu Suo renovat, sanctificat et guber-

nat.« ^^Zic^t ettüa bie tjoüfommenen, reinen, fonbern alle biejenigen, in n3eld)en ber ©eift

ß^rifti fid) »irlfam enceiSt, finb nad) ber 2lpologie loaljre lebenbige ©lieber ber

Äird)e (illi, in quibus nihil agit Christus, non sunt membra Christi), ^ieruad^ ift alfo

bie Äird)e eine ttiirflid)e @emeinfd;aft bon 'S]} erf onen (congregatio, societas); ber

33egriff ber 3uf^nimenge!)i3rig!eit unb organifi^en SSerbunbenl^eit ift oon il^r unjertrenn^

lic^; fie foüte ba'^er auc^ in ber %oxm ber ©emeiubeorganifation jur (Srfd)einung

!ommen; nid)t eine beftimmte gorm märe für ben ©emeinbeorganiämuS ein Svfor*

berniß, tüie bieiS nac^ bem römifd)en 5?ircbenbegriffe ber i^aH ift, aber boc^ irgenb

eine gorm, trgeub ein aud^ nad^ außen ^erbortretcnbcS © emeinbeleben.

9^ac^ biefer (Seite i^tn ift ber lut^erifd)e Äirc^enbegriff atterbingö un*

enttüidelt geblieben. 3)ie congregatio, bie societas mürbe außer 2ld)t gelaffen;

man l^ielt \\d) nur an bie notae externae, bie reine Se^re nnb rechte Saframentigoertoal*

tung, al3 ob biefe — nac^ lutl^erifc^er 3Dfeinung — bie Hird^e mären, ba fie boc^

nur SKerfmale an ber ^ird^e finb. ''Rad) urfprünglid) lutl^erifd^er Slnfi^auungS«

meife märe oielme^r bie ÄHr^e fo borfteüig yx machen: 2Bo eine ©emeinbe ober ein

Solleftioum bon ©emeinben (als ^anbegfird^e) fii^ finbet, in meld^er baö (Soangetium ge»

prebigt unb bie <Sa!ramente ftiftungggemöß bermaltet merben, ba finb folc^e ©emein«

ben mir!lic^e (Srfi^einungen unb i^rc äJJitglieber mirfli(^c Slngeprige ber 2irdbe, b. 1^.

beg SeibeS S^rifti felbft. 9^id^t nur nad^ innen, fonbern auc^ nad^ außen ijl
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al\o l^ier bie S^tvc^e bor!)anben. ^a§ tii(^t aUe 9)?itgtiebcr folc^e finb, in toel*

ä^tn ber ©eift (S^rifti berniöge beS @Iauben§ [d)on tüir!|am getüovben ift, f)inbert nic^t

bie ©emeinben atä (Soüeftibum betrachtet für tolrfltc^e (5t[d)eiimng§[ormen ber ^\xd)t

ju t)alten, obtüo^l jener Umftanb aU ein Uebelftanb ju betrachten ift, unb als ein yjot^-

ftanb ber Slb^ülfe bebarf. Slber bie Äirc^e im eigentlichen ©innc beö Sorte«, bie @e-

nietnfc^aft ber ttal^r'^aft ©laubigen, iDtrb baburc^ nid^t aufge'^oben, nur für einmal nod)

in i^rer ticKen Setl^ätigung gei^emmt unb in i^rer irbi|(^en Äned^tSgeftalt jurücfge'^al*

ten. 2tn bie 3trt ber äußeren (Srfc^einung fann alfo baS SBefen ber 5?ird)e nicl)t gebun*

ben fei)n; ber rÖmifc^e ^irc^enbegriff ift ein falfc^er; auc^ läßt fid) ntc^t genau unter*

fc^eiben, irer ein lebenbigeS unb teer ein tobteS 9)^itglieb ber Stiv^^ ift/ obn^ol^l ber !^ei*

lige ®eift fic^ in beftimmten 253irfungen äußert. 2)enn and} bie äußere ST^eilna'^me an

ber reinen ?e^re unb ber red)ten ©aframentSoertüaltung ift fein ©etoeiSmittel bafür, baß

ein ©injelner ben ©lauben unb ben beil. ©eift ^abe, mithin ein ädjteS ©lieb ber ^hd^t

feij. -Sebenfallö ernennt man bie fird)lic^e 9}Jitgliebfd)aft nic^t an ber @lei(^fbrnitg!eit ber

3nftitutionen, fonbern n^eit e^er an ben i5'^ü'i)ten beS ©laubenS, einem gottfeligen

2B anbei, 3)ie Slemter, Drbnungen, ©ebräuc^e finb ba!^er nid)t baS ürdjenbilbenbe

äRoment, fcnbern umgel'el^rt auS ber Stirere, ber @emeinfd)aft im ©lauben unb l^eit.

©eifte, gcl)en 2Iemter, Orbnungen u. f.
m. l^erbor. Slber biefe Drbnungen finb niemals

an einen befonberen ©taub gebunben, fonbern ber ©eift ttje'^t too er toiU; unb, luenn

auc^ bie ©eiftlidjfeit burc^ menft^lidje Uebertragung bie '»ßrebigt beS SöorteS unb bie

33errcaltung beS ©aframentS orbnungSgemäß ju beforgen !^at, fo ift boc^ feineStüegS baö

S3erfugungSrec^t über Se^rbefenntniß unb ©aframentSoernjaltung ein äRonopol ber ©eift^^

Iid)teit, fonbern biefelbe funftionirt immer nur im 9?amen unb auS 2luftrag ber ©e=

meinbe unb ift biefer 9ied|enfd)aft in S3e;^iel}ung auf i^r 2lmtSoerfa!^ren fc^ulbig. 2)ie

©emeinben finb nid)t ^um blinben ©el^orfam gegen \i)Xi ©eiftlidjen oer^flid)tet, fonbern

bürfen fid^ felbft ein Urtl)eil barüber bilben, ob biefetben bie ©c^lüffelgemalt nad^ ben

©runbfä^en beä ©oangeliumS oevtoalten. (C. A. II, 7, 23. : Verum cum aliquid contra

Evangelium docent aut statuunt, tunc habent Ecclesiae mandatum Dei, quod obedien-

tiam prohibet.) 9^ur oon biefem ©tanbpunfte au§ läßt fic^ bie (Srl^ebung ber ^^rote*

ftanten gegen bie rijmifc^e ^ird)engeii3alt rechtfertigen; nur biefer t>erbürgt "ben proteftan*

tifc^en ©emeinben i!^re eoangelifdje ^•rei'^eit.

2)abur(^ aber, baß ber gemeinbtid)e gaÜor, ber ©runbfoltor ber lutl^erifc^en

ßirc^e, in il}r nic^t ^ut: ©ntu^idlung gelangte, dagegen bie beiben anberen, ©eiftli(^feit

unb Obrigfeit, fid) beinahe au§fd)ließUd^ in il)c geltenb mad)ten — mußte biefe Si'ird)e

jum jT^eit oerfümmern. 2Ba3 Ijalf eS bagegen ju :|)roteftiten, baß ber ©eiftlic^feit

bie SlmtSbefugniß in ©emäßi^eit gottlid^er Slutoritcit ,^ufomme, n)enn bie äKitmirfung unb

(Stnioiilung ber ©emeinben im ^Berpltniffe ju iljr ganj aufborte? 2BaS l)alf e§, baS

lanbeS^errlid)e Si1r(^enregiment al8 einen 9^ot^ftanb p bejeidjnen, n^enn biefer 9?otl)=

ftanb fic^ aümälig in einen 9?e(^täftanb tern)anbelte? "(S8 ift ein ©emeinfanieS bev lutl)e=

rifc^en ^ird)enberfaffungen, fagt ein l)eroorrageuber Äir^enrecf)tSlel)rer treffenb, baß fie

bie ©emeinben nid}t al8 ein (Subjelt bon 9Jed)teu, fonbern al8 ein Db|eft bon ^flid)ten

betrai^ten" (9?id)ter, ©efd). ber eb. Äirdjenoerf. in 2)eutfd)lanb, ©. 136). 3)er ©eift:=

Iid)feit blieb raegeu ber i^r niemals ftreittg gemachten ©cblüffelgetoalt ein faft auS*

fd}ließlid)er (Einfluß auf baS innere l'eben ber ilitd)e, außerbem xoax fie alS 2öäd}terin

ber reinen l'e^ravt für bie 2lufred)t!^altung beS tirc^lid)en 58efenntnißftanbeS oon größter

Sebeutung. dagegen bulbete toeber ber ©eift beS iproteftantiSmuS, noc^ bie '^oliti! ber

©taatSgetoalt, baß iljr baS eigentliche ^ird^enregiment überlaffen tßurbe, toaä aud^ gu

einer bloßen, fleinlidjen unb lüibentärtigen, 9?e^)riftination ber ^ierardjie gefül)rt l^ätte.

!X)aS lanbeS^errlid}e Slird^enregiment fiyirte fid) feit 1539 in ber fogenannten (Eonfi-

ftorialberfaffung (f. b. 5lrt.). (£3 bilbete fid) bie ?e^re Don ben brei ©tänben ou8-,

bie Äirc^e toäre l^iernac^ jufammengefe^t au8 bem status ecclesiasticus, politicus unb

oeconomicus. jDer Se^r ftanb ^at bie ^rebigt beS SßorteS, bie ©aframente unb baö
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J[mt bei- ©(^tüffel 511 öevtoatten. ®er Sanbe§!)err als .^iiter ber beiben 3;a[eln {aU

custos utriusque tabulae fteüt i^n fc^on äRetandif^on bar) I)at bie reine ?e'^re unb ben

rechten ©otteöbteuft ju erl^atten itnb ein gottfeligeg nnb eljrbareS i^eben unter ben Un=

tert^^anen burci^ 33efteUung ber Äirdben unb ©d)u[cn, uberf)aupt burc^ ^anbljabung beä

Ifir^enregimenteö ju begrünben unb ju beroabren. Sin abfoIuteS 9?ec^t ber Hird^en*

leitung toirb beut SanbeSfjerrn nic^t üinbicirt; er ift an ben Seirat^ ber @eift(id)teit

unb bie ^uftimmung be§ djriftüdjen 33olte8 gebunben, rDeld)em aber alle unb jebe

Organifation feblt. S)ie ^ered)tigung ber ^anbe^^erren jum 5!^irc^enreginiente, als jus

episcopale be,^eic^net, njurbe niitl}in je^t nic^t me'^r au8 einem 9?otl}ftanbe, [onbern au8

bem SBefen ber lanbeStjerrlid^en (Souveränität l^ergeleitet. I^raft biefeS @ou«

t»eränität§rec^tei3 übernahm ber l*anbe§!^err auc^ bie 2>ertretung be§ nid)t repräfenta=

tionSfä^igen status oeconomicus. 'um iceiteften ging nai^ biefer 9^id)tung %l)oma'

fiuS, n^eldjer bie oberbifc^oflic^e ©ensalt beS Öanbeybei^m au8 bem 9^ atur rechte ^er=

leitete (f. bie ©(^rift SrenneifenS über baf 9ie(^t beS g-ürften in 2}?ittelbingen).

2)iefe8 fogenannte j^erritorialf^ftem tuar eigentlid) nur bie äu^erfte Uebertrei^

bung lut^erifc^er S?irc^en»Onner (ic^!eit, bei irselc^er bie ^irc^e aU (Srft^einung

toie ein gan^ glei(^gültige3 yjaturbing ol^ne felbftänbigel ^thtn betrachtet rcurbe. ©«
fü^rt ber überfpannte ftrd^Uc^e S^DealiSnutä in ben SDiateriatiSmu« jnrücf. S)a erbarmte

fi(^ baS ^er^ «Spenerä ber i^ergeffenen unb vergrabenen ©emeinbe, beS britten ©tan*

beS, ben man \o gtüdtic^ unter ben glügeln ber oberbifd)öfU(^en Stepräfentation unter«

gebia(^t ^atte. @))ener ging auf bie urfprungtic^ reformatorifc^e ©runbanfc^auung von

ber Ö5emetnbe, al§ ber naturgemäßen primitiven 9^epräfentatton ber Ä'irc^e, jurücf; ber

gegentvärtige ^uftiinb, toobei ber status ecclesiasticus unb politicus aller ^ird}engetDalt

t'\id) angemaßt,/' erfd^ien i^m alö ein fvidier, „ber nicfet nur nidjt ju loben, fonbern

auc^ nic^t ju bulben/' befonberö ertlärte er fid) gegen jebeö vor^jugöiceife geiftlidje S^'ir«

(^enregiment al8 eine „unrechtmäßige ©emalt, ein red)teS $abfttt)um unb ?lntid)ri=

[tent^um, babei auc^ bie SBabr^eit nicbt erhalten n?erben fann" (^^ebenten I, 262). @ah

er im SlUgemeinen auc^ ju, baß bie Obrigteit t>a§ ^uteramt über bie beiben Jafetn be-

fi^e (als SBäi^terin über bie Öffentltd)e djriftlic^e ©itte), fo iDotlte er bagegeu von bem

IanbeS^errlid)en jus episcopale nid^tS n^iffen, \a er verwirft baffelbe mit ben ftrengen

Sßorten: „3)al;er ad)te id) folc^e Caesaropapiam unb ir)eltlid)eä antidjriftent^um

xidjt vor biejenige peft, bie nad) bem eu[ferlid)en ber ifircben ben garauS mad)en mag"

(a. a. D. III, 411). Mein eS aar ©pener nidjt vergönnt, bie Se^re von ber £ird)e

fc^ärfer ^u entroideln, noc^ n)eniger i^r ju einem SluStrucfe im öffentlid^en firc^lic^en

Seben ju Verhelfen, dagegen fanb feine 2Infid)t t^eitoeife i^re SluSgeftaltung in bem

fogenannten (Sollegialft)ftem beö tanjlerö 3^. 3Ji. ^^faff in Tübingen, ber mit

einer niiit genug anjuerfennenben Unbefangenl)eit unb Sorurtl^eilöfrei^eit ouf bie ^Dee

ber freien apoftolifc^en ©emeinfdjaft jurudging unb bemnac^ bie ^ixdjt als

„freie @efellfd)aft" berer faßte, ivelc^e fic^ nad) §3orf(^rift Sijrifti ,,über i^r ©lau*

benSbefenntniß verbinben nnb ben ©otteSbienft nad) il}rer SBiUtur einrichten" {%t. hieben

über baS 5firc^enrec^t, 159). Stile tird}engeivalt beruht bemnad) in ber ©emeinbe,

unb l»enn biefe fid) veranlaßt fa^, biefe ©ettjalt ben gürften ju übertragen, Wenn ta^

exercitium jurium collegialium il)r nic^t alS tl}unlic^ erfdjien, fo begrünbete bieS !ein

oberbifc^öflic^eS lanbeö^errlic^eS 9^ec|t. (gbenforoenig beflißt ber ^rebiger eine außerhalb

ber ©emeinbe vor^anbene ©ewalt; bie ©emeinbeglieber ^aben bei feiner Sßerufung mit=

juwirfen, unb finb bered^tigt feine l'ebre nac^ ©otteS 2öort ^u prüfen. ®ie ^faff'fc^e

Slnfc^auung als ein (Srgebniß ber rationaliftifd)en 9ticbtung ju betrachten, ift me^r als

einfeitig (toie eS j. iB. ©ta^t t^ut, bie 5lirc^enverfaffung nacf) Se^re unb 9Jed)t ber

^roteftanten , 44). ©ie ift nur ber 9?üc!gang ouf ?ut:^erS urfprünglic^e 2lnnat)me,

baß bie ©emeinbe ©ubjeft ber 5fird)enget»alt, unb baS bifdi'oflic^e tirc^enregiment ein

D^ot^ftanb fe^; fte ift bie einfache, freiließ auc^ unentwicfelte, SBieberaufna^me beS refor*

matorifÄen ^ird^enbegriffeS, ber teiber unferer ^üt fo fe^r ab^anben gefommen ift, baß
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fie i^n für einen tattonaliftifdjen er!(äten, ja für ethjaS ganj „9J?oberne6" {»alten fonnte.

Slfietn bte lutljerifc^e Äirdje jeigte einen unüBerttJtntilidjen, n^ienjo^t pvinjiptüibrigen 3"3/
anftatt nac^ äBiebercjctcinnung i^rer natürlidjen ©efetIfd)aftSrec^te, bielmel)t: nac^ SJer*

fiärhtng ber IanDe§^errUd)en ^irc^engematt, bi8 ju ber @eltenbniad)ung beS üernjerfUd^en

©ageö: „cujus est regio, ejus est religio.* liefen teuften fic^ benn aud) fat^olifdje

$?anbe^^errn gegen bie Iuti^erif($e ^hä}t an.^ueignen, cüidc!^! baö Corpus Evangelicorum

1725 gegen baS jus episcopale !ati)oItfd)er SanbeSfierrn feievlii^ ^roteftirte (©taljl a.

a. O., 224). !©ag bie (Spiftc|3ail>erfa[jung in ber lut^erifd)en ^trc^e öorljerrfi^enb

blieb, ftebt im genaueften äuf^t^men^ange, nic^t etma mit bem ©eifte unb 2Befen be§

Iut^erifd)en I?ird)enbegriff3
,

fcnbevn mit ber Unter brücfnng beä SSenju^tf e^nS
baüon, unb ber ©eSorganif ation ber ©emeinbe, mit Der 53er!^inberung jeber

©ntwicflung ber ©emeinbeüerfviffnng. ©aburd) ^at bie 5?ird)e junädift it)re ©etbftänbig=

feit, bann im Seiteren it)re eigentbümlic^e l^ebenöbet^ätigung , i^re Slutorität nad) oben

unb nad) unten, unb tüaö ba§ lüerfdjümmfte ift, gro§ent^eitg baS Sett)u§tfel5n i^ter

Sßürbe unb baS 33 er langen nad) 2Bieberberftetlung berfelBen i^erloren, fo baß mau in

©efal^r ift, fi(^ bem SSortourfe ,,bemo!ratifd)er" ©efinnung auS^ufe^en, tüenn man auf

ben alten luf^erifdjen Sfirc^enbegriff jurücfroäst unb jur ©rünbung einer auf gemeinb*

Iid)cn ©runblagen ru^enben iftirdjenberfaffuug aufforbert.

®Iüd[i(^erroeife 'i)ahin bie 9?efermirten ben reformatorifd)en 5lir(^enbegriff im

firdjlic^en ?eben fcigericbtiger auSgeftaltet. 3)er Sird)enbegriff ber fcbiDeijerifdjen ^^efor*

matoren jeigt an ficb feine ^erfdjiebeni^eit »on bemjenigen ?utl)erÖ. Slber eS ift ben bon

fd)tt)ei5erifd)en ü?eformatoren gegrünbeten tirc^Ud)en ©emeinfcfeaften gelungen, bie 3>er=>

faffung ber Eirdje, toenigfteng t^eilmeife, ju entinicfctn, njoju freilieb aud) befonbere Um=
ftänbe (ßie ^clitifdie Serfaffung, ber |3raftifc^e ©inn ber S3eüölferungen, bie me'^r auf's

@t:^ifd)e alß auf'ä 3)ogmatifd)e gel^enbe 9?idbtung ber ©eifter) baS i'^rige beigetragen

l^aben. 2lu§ ber ®efammtl)eit ber ©laubigen treten bei 3win9'fi fofort bie einzelnen

"£'ild)bören" ober ©emeiuben l^erbor, unb bie ©emeinben entfd^eiben burd) tljatfä^*

lic^e illjeilna'^me bei öffentlid)en ®ifputationen ben Fortgang ber 9?eformation (^toingli'S

2Berfe oon ©d)uler unb ©d)ult^e§ I, 468
f.

u. 656 f. u. mein SBefen be8 $rot. III,

149). B^inßli bege'^t übrigens benfelbeu ^^e^ler n^ie Sutber unb überträgt anfängt

lid) auf bie ©emeinben bie ^^-äüifate ber ibealen ^1rd)e; er muß f))äter einräumen, baß

in ber empivifcben Sf trd)e ©laubige unb Ungläubige gemifd)t finb ; allein baS ^inbert il^n

nid)t, an bie ^ebenSfä'^igfeit einer !ird)li(^en ©emeinbeorganifation ju glauben, dlad)

apcftolifd)em SJorbilbe n)urben ^re8bt)terien (©tiClftänbe) in Büric^ im Oa'^r 1526,

^ugleicb auc^ als ©ittengeric^te, eingeführt, unb wenn eS nad) 9?ic^terS 2)arftel=

lung (a. a. D. ©. 153) f(feinen fonnte, als ob mit bem Oal^re 1525 alle felbftänbige

S3en)egung ber 3ürd)erifd)en ©emeinben aufgebort bätten, fo ujiffen lüir bagegen, baß noc^

1528 burcb ein 9?atl)Smanbat bie jäljrlicbe zweimalige Einberufung aller 5?ir(^genof>

fen ;^u ©tabt unb i'anb angeorbnet Warb, um ben legieren ©elegen^eit ju geben, fid)

barnber auS^ufprecben, «ob fie etWaS Slnliegen, Silagen ober 33efd)n)erben il)rer Sebre

unb i'ebenS b^lber bitten." Sie ©emeinbeglieber als "einfältigen Söfel" ^^u bebanbeln

fiel bem 3?atbe in jiüüfi) niemals ein. ^reilid) aber fonnte aud) bei ß^oingli bie

©emeinbeoerfaffung nid}t ,^u einer gcbetl^lid)en ?ebenSentfaltung gelangen. 3)aS l^atte fei*

neu ©runb in feiner ^21nfd)auung oon ber (^riftlid)en Dbrigfeit. -Sn biefer ftebt

er eigentl)ümlid) ba. 2Bäl^renb bie Sluguftana fagt: politica administratio versatur circa

alias res, quam Evangelium, magistratus defendit non mentes, sed corpora et res cor-

porales adversus raanifestas injurias, et coercet homines gladio et corporalibus poenis,

ut justitiam civiiem et pacem retineat (II, 7, 11): fann fid) 3wingli uad^ feiner ©taatS«

red)tStbeorie bie Dbrigfeit nur als d)riftlic^e benfen, unb er räumt bem d^riftlicben

5Bolfe gegen uncbriftlid)e 3uniutt)ungcn oon ©eitc ber Staatsgewalt nid^t nur bie SBe*

red)tigung beS SBiberftanbeS
,

fouDern fogar baS 9?ed)t ber ^bfe^ung ein (ßwingli'S

äßerfe, a. a. O. I. 156, 357). ©eßl^alb muß fidj auc^ bie Obrigfeit bei aüen i^ren
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SInorbnungen unter bie 2lutorttät be8 göttlichen äöorteg fteHen, ja beugen, unb e8 ift i^re

^flic^t „abäufteUen roaS njiber bci8 göttliche Söoit ift." S)al)er ßmingli'iS 3lufforberung

an bie SIbgeorbneten ber 9iegievung nad) ber ^lüeiten 3üf(^er=:3)iSputation: ,,n)ie tS

Sänften geziemt bei bei Set)re ©ctteS ju bleiben unb ba§ äöort ju bcf(^irmen, auc^ ju

fdjaffen, ba§ baffelbe in it)ren ©ebieten gepretigt Ujevbe unb mein ü^ren, bie i'ivd)lid)en

Slngelegen'^eiten ovbnenben 9J?anbaten uad)foninie" (ßiwingli'ö SBerfe a. a. O. 1,539).

3)ie 9teprä[entvition§it!ee mar babei nid)t aufgegeben; ^ürgermeifter unb fletne unb große

9Jätf)c l^anbeln „anftatt ber gemeinen fl)Id}en" alfo geiüi[ferma§en im Sluftrage unb an

ber ©teile ber IEird)li($en ©efammtl^eit. B^^'^ittfl^i f^^te babei ben „tacitus consensus"

ber ©emeinben tscrauS, unb Sinfprac^en gegen obrigfeitlidie SBerfiigungen in ^irc^en[ad)en

bon Seite ber ©emeinben l^ätten gegriinbeten Slnfprud) auf Seac^tung finben mü[fen.

(@0 in ber <Sd^ri[t Subsidium de eucharistia, 1525, III, 339 sq. 3)a§ 3^i"8^i ^'*'^'^

ber StepräfentationSibee ouSging, beiDeifen auc^ bie @ä^e: Quod autem Diacosü in liis

rebus ecclesiae, non suo nomine agant, unb: senatum Diacosiorum adivimus, ut ecclesiae^

totius nomine quod usus postularet fieri juberent). 2)aneben feilte bie ©taatSbetjörbe

in allen innetürdjlicfien 5lngelegen!^ei{en ebenfo an ben 53eiratl) bec ©eiftlic^feit gebun*

ben feljn, hjie in ben äußeren (i\\ bie 9?eget be§ göttUd^en 2BcrtS, (Seine ücn Sutl^er

l^ierin abtoeidjenbe Slnfic^t '^ielt Bi^i^fllt ieneni al§ bie ccnfequenteve entgegen, unb er*

mangelte nic^t ju rügen, ba§ Suf^er im ''^Prinjipe jtuar bie llnabl)ängigfeit ber ^\x6)t

tcm (Staate bel;aupte, tljatfädjlic^ aber benno(^ baS 5lirc^enregiment bem Staate über*

laffc (f. SBefen be3 ^rot. III, 373 unb bie bcrt angefül)vtcn ©teilen). 2luf ber Ueber«

jeugung ijon ber grunbfäljlic^en D'JotljiDenbigfeit einer d)riftlic^en ©taatSfird)e ruljen auc^

bie 9?eformation§eintic^tungen bon S3ern unb 33afel, inSbefonbere i>ermod)te unter bie*

fen Umftänben feine gemeinblidje ©iöciplinarovbnung buri^jubringen ; ber tird)Ii(j^e

„58ann" bilbete fic^ ütetme^r ebenfalls alS ein roefentlid) bürgerliche^ 3uct)tpoli«

jciinftitut a\xi, gan,5 foIgeric^tUd) n\x6ii ^lüingli'^ ^orauöfe^ung, ba^ bie ©taatSbe*

prbe bie natürlidje 5üertreterin ber tirc!^ltc^en ®efammtl)eit fel^; nur in Safel erl}ielt

fic^ — burd^ Oecolampabg Slnvegung — eine met)r fpe,^ififd) tird)Iid)e S3anneinrid)tung,

toornac!^ an ben 33aunbepvbcn neben ben Pfarrern unb Staf^S^erren auc^ eine berplt*

nißmäjjige ^Injal^l üon ©emeinbeabgeorbneten S^eit na^m.

SBefentlid) berfd)ieben »on ber t'ir4Iid)en Organifation ber nad) 3^i"Ö^i'^ ©runb«

fä^en eingerichteten fd)tt3eijerifd)en ?anbe§l1r(^en geftaltete fid» bagegen bie ©enfer
5?ir(i^e mit ü^ren jtoi^terfirc^en burc^ (SalinnS mädjtigen unb n^eitgreifenben (Stnflu§.

So ibeal ber Ifirc^enbegviff Salt^inä an [ic^ fc^on in ^olge ber auf il^u unüermeiblic^

inftuirenben (Srnjä^IungSleljre fei)n mu^, fo ift boc^ gerabe Sabin berjenige ^Reformator,

toetc^er ber äuf^eren ©eftaltung be^ lirc^Iid)eu Organismus ben meiften glei^ ^ugen^anbt

]^at. ön gereiffem Sinne Ijat ^er fogar bie Erneuerung beS Sa^eS: extra ecclesiam

nulla Salus, nid^t gefc^eut, inbem er fid) außer'^atb ber firc^Iid^en ©nabenmitteltiermal«

tung ben ^eilSevwerb nic^t als m'öglic^ benfen fann (man ogl. Inst. IV, l, 4 fpätere

3IuSgabe). f/3)iabolif(^e" ©eifter nennt (Sabin biejenigen, tt)eld)e bie fid)tbare ^'vc^z mit

Sluflöfung bebroI}en, ^erräf^er folc^e, iüeld)e Spaltungen ^eroor^urufen beabfidjtigcn

(a. a. O. IV, 1, 10.). ®amit oertoarf er entfc^ieben ben 2Beg, rceli^en ber Slnabap-

tiSmuS jur ^erfteüung einer gel^eiligten ©otteSgemeinbe eingefd)Iagen Ijatte. (Sr

öerjid)tete bon t>orn I^erein auf bie 9}iogliditeit, in biefer ßeit fc^on bie ©laubigen öon

ben Ungläubigen auSjufc^eiben. ®abet gab er aber ben ©ebanfen nic^t auf, bie fid)ts

bare, burc^ toiele unlautere Seftanbt^etle getrübte ^ir(^e, fo n.^eit als mögli^, ju l^eiligen

unb ben befferen unb reineren (älementen in il;r baS Uebergett)i(^t p oerfcboffen. Um
ju biefem Biete ju gelangen, fd^Iug er einen fomo^l bon Sut^er als bon B^^ingli ber-

fc^iebenen SBeg ein. äRit Sut^er h)ar er barin einberftanben , ba§ Staat unb ^irc^e

ätbei berfc^iebene ^otenjeu fe^en; er naf)m ein boppelteS regimen beiber an, äl;nlic^ bem

UDoppetberl^ältniffe beS !?eibeS unb ber Seele (Inst. IV, 20, l.: spirituale Christi regaum

et civilem Ordinationen! res esse plurimum sepositas). 'SRxi ^'^Vd^l ftimmte er barilt
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übereilt, ba§ er einen (^rifltndjen ©taat tooHte, in toel(^er 58ejie!)ung er fo toeit

gin^, ba§ er in ber jur SBert^^etbigung ber Einrichtung ©erüetö gefd^riebenen ©d)rift:

jure gladii coercendos esse haereticos bie gelüattfame SSertilgung ber ^e^er burd^ baS

obrigfeitlic^e ©ditrert fcrberte, toie er benn auc^ Slufred^ter^altung ber reinen Seigre,

3u<^t unb ©itte burd^ bte ©taat^gelüatt J^erlangte. Slllein er unterfc^ieb fid) toon Sutl^er

foroof)t als »on ßmingli barin, bo§ er burc^ bcfonbere 3"<^teinric^tungen bie

Heiligung ber d^riftli(^en ©emeinben p bettjirfen, unb auf biefem SOßege ben in

ber ^irci^e ber ©etauften ber D^atur ber ©ad^e nac^ tor^errfd^enben SBeltgeift ^n bred^eu

unb möglic^ft unfd)äblid) ju mad)en fudjte. 3« ^en: ßroedfe beburfte er einer eigen*

t^ümti(^en ®emeinbel''er[a[fung, für n)etcE)e bie ©taat§geö5alt nic^t tuie bei Sutljer

aU 9?otl^be]^elf eintreten unb nic^t mie bei B^inS^t felbftüerftänblic^ üifariren kennte.

3)ie ©emeinbe follte felbft über i^rer Heiligung icac^en, fie felbft boll*

jte^en. (Seine Hird)ent>erfaffungggrunbfä^e ^t er t^eilS im vierten ißnd^e ber institu-

tio (uom 3ci^re 1539 an), tljeilö in ben ordonnances ecclesiastiques de l'eglise de

Geneve (^J?oüember 1541) niebergetegt. S)ie Stuöübung ber tirdjengetüalt ift fjiernad^

ben bier Slemtern ber ^aftoren, ©oftoren, 2lelteften unb 2)iafonen anvertraut;

baS eigentlidje ©ubjett berfelben ift bie ©emeinbe, iüe§l)alb aud^ fein ^rebiger o^ne

beren Buftimmung (consentement commun de la compagnie des fideles) angefteÜt U)erben

foH. 3)a§ ber fleine 9?at^ mit 3usie^«>i9 i>er ©eiftlid^en unb borbeljaltener S3eftäti«

gung beS großen 9iat^e8 bie Slelteften toä^Ien foIIte, ift auö ber mit ber 3«3inglifd)en

©taatöfird)ent^eorie üermanbten SSoraugfe^ung jn erflären, baß ber republüanifdbe ©taat

bie ©emeinben repräfentire, 5Den 3)iafonen toar ^IrmenberTOaltung unb Slrmenpflege

übergeben. @in anä ben ©eiftüoBen unb 2telteften jufamniengefe^teS Äirdjengeric^t

(Sonfiftcrium) übte unter ber Slufficfet beS 9?atöe8, ieboc^ innert)alb feiner Sefugniffe

fclbftänbig, bie fird)lid)e ©iSciplinargertd^ti^barfeit an9. 2Bie t?erfc^iebenartig aud^ je

nad) Umftänben, inäbefcnbere nac^ ber ©tedung ber ©emeinben jur ©taatggemalt, bie

Don ©enf aul refcrmirten Sanbe§= ober (Sinjeltir(^en fid^ geftaltet l^aben, bie ©elb»
ftänbigfeit eineä in Buc^t gel}ei(igten ©emeinbelebenö l^aben fie fi(^ ftetö ju

bercaf^ren gefudbt, unb bamit lüol^IrooHenbe güiforge für bie 33erirrten unb Uebenbe

Pflege ber ^ilrmen unb §ü(flofen Derbunben. Unjertrennlic^ ton ber cabinifd^^reformirten

5tird)e ift bal^er bie fogenannte $re§b^teriolt»erfaffung, ba§ 3ufö'^"'f"^i^f'-'n r>on

@etft[td}en mit nid)tgeift(id)en 9[)?itg(iebern im ^irdjenregimente, baS organifatorifc^e

(Slement übertiaiipt. S)aS geiftlid)e 2tmt an fid} ^at nad) ben ©runbfä^en biefer Ifird^e

m6)t bie 2tufgabe, bie Uixdjt ^u regieren, ttjepalb audi) ber ^irdjenbann nidjt bem

®eift(id)en a{§ fo(d)em, fonbern nur bem 'i|3vegbt)terium (Sonfiftorium) ^ufte^t. 2)eß^alb

finü (geiDifj mit t>oÜ'em i)?ed)te) bie ©eifllic^en ber ©ittencenfur eben fo fe'^r al8 bie

9?id)tgeiftlid)en unterttjorfen. ^J^od) aber ift ju bemerfen, ba§ bie fird)lid)e 3ud)t na(^

(Satüinö '2lnfd)auung nidit ben ^vo(d l)at, bie ©otttofen ^u getüinnen, toelc^e ja nid)t

burd) @efe§, fonbern nur burd) ©nabe geit)cnnen n3erben fonnen, fonbern fie in

©d)vanten ^u galten unb bie UJa'^ren ©laubigen i)or ben S3eflecfungen mit ber SBett,

bie Stird)e üor bem 9}?atel ber groben g(eifd)e«luft ju bema'^ven (Inst. IV, 12, 1.).

3)a8 ^re8bl)terium ift baö eigenttidje ©emeinbecrgan, ttjetdieS ber lutl^erifdben hjie ber

jnjingltfdjen ^lird)e fel)(te, unb barüber, baf? (Saloin fid) baffelbe atS bie ©emeinbe ftell«

beitreteab bad)te, befi^5en tüir feine eigene ßrtlärung (ep. 77.: totum corpus ecclesiae

repraesentant).

y^id) bem 5ßorbUbe ber ©enfer 5l'ird)e hjurbe bie ^re8bt)terialberfaf fung in

^ranfreid), ©d)ott(anb, ben beutfd)en 9il)einlanben, ben 9?ieber(anben, in y^orbamerifa

u. f. m. bie ©runbdige reformirter Ä'ird)enbilbung, unb berbanb ficb jugfeidb mit ber

©t)noba(ücvfaffung, bie nid)t^ 2lnbere8 aU bie naturgemäße Slu^geftattung ber

^re8bt)teria(üerfaffung ift (ügl. bie 2lrtifel granjöfifd^e 9leformation, ^ollanb,

3fü(id) = (5leüe*33erg unb Tlaxt, ©c^ottlanb u. befonberg b. Slrt. ^reSbljterial*

toerfaffung).
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üKit 9Je(6t l^at Sec^lcr tn [einer trefflichen "®efd)i(^te ber ^reS6i)terial= unb

©^nobaloerfaffung" (©. 101) Semerft, ba§ »an ernftem uub confequentem ©ringen

aii^ ööUtge Slutonomie ber ^irc^e bem ©taate gegenüber bie reformirte f(^ottif(^e

^irc^e fic^ bor allen reformtrten Sanbeöf'irc^en au8jei(^net." ®a8 gerabc ®egentf)eil

]^iel)on jeigt bie reformirte englifc^c (Spiff opaltirdje, ein 33ett)eig, baß nid)t nur

tnnerl^alB ber lutl^erifdjen ,
fonbern and) inner!^aI6 reformirter Äirc^enbilbungen bie S?ir«

c^enöerfaffung t^^eilroeife !^öd)ft mangei:^aft geblieben ift. (<3. b. Irt. ^Inglüanifc^e

^irc^e.) Sin iljr nagt ber äßurm eineä tnnern auf ben @runb gel^enben äBiberfpruc^eä

;

fie fann nic^t jum römifd^en ^at^oIici8niu8 jurücffeieren, roeil fie bie oberfte Shttorität

ber «Schrift anerfennt unb alle Slutorität beö 'ißabfteS in 9?eUgtonSangeIegenl)eiten t>er=

loirft; allein fo lange fie borjugStoeife coetus visiMUs fel)n h)itt (bie§ ift bie Definition,

teelc^e bie 39 Slrtifel geben), jeber Sßeränberung in SSerfaffung unb SultuS al8 eine

©iinbe gegen bie göttliche SBa^r^eit lüiberftrebt, unb einen fpejififd)en llnterfd)ieb jttji*

fc^en ©eiftli^feit unb Saient^um fefttjält, ift fie ftet§ in ©efu^r, il)ren reformatorifcfcen

@runb unb 5öoben njieber ju berlieren unb nod) einmal bem romifc^en 2;rabitionöprin=

jipe, teoljin nun auc^ ber ^ufel)igmu8 (f. b. 2trt.) brängt, b. 1^. bem geiftlid}en S;:Dbc

5U verfallen. S^ic^t an fic^, aber im ©egenfa^e gegen baS äußerliche ©taat^firc^eninftitut

ber (SpiffDpalHr(i^e, ift baS ^irc^enprinjip ber Snbepenbenten unb (Songregati o*

natiften tbeitoeife bered)tigt, tnbem e8 bie S?ir6engetüalt ber ©emeinbe beilegt,

bavin aber irrt, ba§ e8 bie einzelne ©emeinbe als bie OueHe beffelben betraditet, an-

ftatt bie ©efammt^eit.
2Bo fid) bagegen bie reformirte ^trc^e, unbeirrt burc^ ®taat§einflüffe, enttüicfelt l)at,

xo'xt bieg befonberö auc^ in ben beutfc^en 9tl)einlanben ber i^all »ar, ba l^at fie an iljren

großen ^rin^^ipien: Unabl^ängigfeit tjom ©taate, preSbt^teriater unb ftjnobaler S^epräfen*

tation unb Organifation
, Heiligung beS ©emeinbetebens burc^ ßuditeinricbtungen ,

giir=

forge für Slrme unb §ütf§bebürftige burd) baö S)iatonat feftge'^alten (man Dgl. befon=

berS bie Sefc^lüffe ber ©i^ncben gu 2Befet [1568] unb ,^u (gmben [1571] bei -S'acobf on,

@efd)ic^te ber Oueüen beS eoang. ^ird)enrec^ti^). ©pciter ift freiließ an me'^ieten Orten

in i^olge jefuitifd)er Sinvcirfung, territorialer ©taatSgrunbfäl^e unb allgemeiner firc^lid)er

Grfd)laffung bie ^^^reöbi^terial = unb <St)nobaberfaffuug reformirter ?anbe§ftric^e in 2luf=

lÖfung geratljen, unb mit ber SluSbreitung beS 9?ationali§mu8 üerftegte ber (Sifer für

preSbl^teriale ^\x&ii unb ft)nobale ©elbftänbigfeit immer mebr, fo baß e§ ein großer

Srrf^um Dr. ^engftenbergS ift, tuenn berfelbe meint, "baS lefel)afte 5Sertangen nad^

ben (St)noben ge'^bre ber ßeit ber S5erbun!elung beS ®laubenSben5ußtfel)ng an« (®ut«

ad^ten betr. bie (äinberufung einer aüg. SanbeSftjnobe. 2lttenftücfe aitS ber S3ern)altung

beö ebang. Obeifird)enrat!^e8 III, 2, 21.). 53telmel)r geigten bie glaubenSinnigften 25er=

treter beS Sut^erf^umS in jDentfdjlanb, njie 5. 35. SInbreä unb ©pener, ein fel^r lib^

!^afte8 SJerlangen nadj pve8bt)terialen unb ftjnobalen (Sinrid)tungen, unb e§ ift S^^atfadje,

baß im 17. -öaljr^unbert nic^t njenige lutljerif d^e ©emeinben in ben 9il)eintanben biefe

35erfaffung§etnrid)tungen tton ben 9teformirten entlehnten (S'acofcfon a. a.D. ®. 120 ff.).

33eim SBlicf auf biefe ^uftäube fonnte e3 fd)einen, al§ ob ber '^roteftanti§mu§ gu

einer Haren unb entfc^iebenen S)urd)fül)rung feiner Slnfc^auungen t)on bem SCBefen ber

l?irc^e nod^ gar nid)t l^inburd^gebrungen hjäre. ^on ber lut!^erifd)en unb gtt3inglifd)en

©taatSfir^c bis gur 3^nbepenbentengemeinbe — irelc^e bunte 9?ei^e üon i>jerfd)iebenartigen

33erfud)en, bem SJirc^enbegriffe im Seben gered}t gu tcerben! Sillein fo biel fte!^t feft,

baß ber ^roteftantiSmuS nid)t über bie -5b ee ber l^irÄe, fonbern nur über baS

33er^ättniß ber ©rfc^einung gur S'bee mit ficf) felbft noc^ uneinS tft. 3)aß bie

Slirc^e iljrem SCBefen nac^ ©emeinfc^aft ber ©laubigen, Verborgen bor ber SBelt, nur

bem $errn betannt, unb infofern i^etlig, allgemein, eccUsia catJwlica fei), baß e§ in

biefem eigentlidjen ©inne nur eine ^ird)e als ben nja^ren Seib Stjrifti gebe, barüber

tt>aren unb finb bie 'i^roteftanten beif(^iebenen SSefenntniffeS einüerftanben. *on ber

tirc^e in biefem eigentlichen ©inne unterf^ieben bie ^Reformatoren ßirt^en (ecclesiae),
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Sanbeölirc^en (ecclesiae particulares); fpäter unterfc^ieb man au(^ nod^ 5Be!ennt*

ni§fir(^en, eine Unterfdjeibung , bie aber nid^t im urfprünfllid^en ©inne ber 9iefor*

matcren gelegen l^atte. ®ie[e ff|?trd)en" fallen mit ber "firci)e" nlcfct jnfammen; aber

fie finb eben fo tcenig bon i^r gefc^ieben. ®te Unterfc^eibung ^njifc^en einet ecclesia

visibilis unb invisibilis gehört ber §auptfa(^e nad^ erft ber fpäteren bogmattf(^en Snt*

lüicfelung an. ©o ^at eö mit berfelben unftreitig Vceber bie lut^erifc^e nocl) bie refor*

mirtc jDogmatif gemeint, ba§ eS sroei neben einanber liegenbe Slircbenfubjefte, ein fic^t«

bare§ unb ein unfic^tbareg, gebe. ®ie ^ircf)e ift unfid^tbar nac^ il^ren innern et^ifc^en

SJJerfmalen, fic[)tbar nac^ i^ren äußeren |)l^^[iDlcgifd)en, jid^tbar — nac^ §uttern8

—

si extemam societatera signorum ac rituum respicias, unfic^tbar, si ecclesiara consi-

deres, quatenus est societas fidei et Spiritus S. in cordibus fidelium habitantis. ©0

^jräbicirt ou^ ber vefermirte 3Iretiu8 bon einem unb bemfelben ©ubieftc, ber irbifc^

biefjeitigen ^tvd^e: est visibilis vel invisibib's. S)a ober bie (Svfc^ einung ber ^irc^e

— aud) ben fpäteren fird^lic^en 3)ogmatiifern ^ufolge — eine unüoUfommenc unb man=

gelbafte fet)n mu§: [o berührt bie 33erfcbtebenl^eit unb 9}?annid^faltigfeit biefer @rfd)ei»

nung baS SCBefen ber tirc^e nic^t. Unb fo njiberfpvii^t fic^ benn auc^ ber ^roteftan«

tiSmuS nic^t, i^enn er auf äußere @Ieid}fi3rmig!eit ber !irc^ti(^en 53erfaffnng fo lange

ber,^i(^tet, alö bie Sbee ber 5fird)e auf (Srben noc^ ungenügenb realifirt iüirb. 3^ ^^ner

3eit, Xüo ber lut^erifd)e ^]3roteftantiömuö an eine firc^lid^e ^Befonberung nod) nic^t backte,

^at er bie 33erfaffungöfrage in bem eignen ©ebiete frei gegeben, unb e§ ift bal^er eben

fo fe^r ein gefc^i(^ttid)er 9Jfi§griff, al8 ein etl^ifc^eS S[)2ißtt3ollen, ujenn man bie 3)iffe*

renjen ber proteftantifc^en CEonfeffionSürctien auc^ auf ba§ 33erfaffungägebiet auöbel^nen

föiH. S)ie nod) unboHenbete ^Irc^e tüirb bon ben j3roteftantif(^en 3)ogmatifern als müi-

tans (ftreitenbe) befinirt, aU beren (iebod^ no^ bem Orrtl^nme unterroorfene) ©ubjefte

nur bie ©laubigen gebadjt n^erben, inbem nur fie gegen Sieufel, SBelt unb ©ünbc

au^er'^alb unb innerljalb ber £'ird}e j^reiten; triumphans l^et^t bie ^ircbe, fofern fie

jur enngen '^immlifc^en S3ollenbung nac^ errungenem ©iege über alle i'^re

geinbe ^inbui^gebrungen ift. 5Iu(^ bie altl}er!ömmlic^en ^räbüate ber Qin'^eit, ^ei*

ligleit, 2ingemeinf)eit, Slpoj^olicität iüurben ber fird^e nad) i^rer ibeaten ©eitc bon ben

proteftantif(^en !l)Dgmatifern beigelegt, babei tourbe auA i^re Unbergänglid)feit l^er*

borgeboben. ^Dagegen, fon^eit bie 5^'ird^e in bie (Srfc^einung tritt, fonnte Unfe'^lbars

leit bon i^r nic^t präbictxt ttjerben, ba bie @riüäf)lten nid^t nur letzteren Errungen,

fonbern — jebod) nic^t auf bie S)auer — fogar gunbamentalirrttjümern jugänglld^ finb.

(5inc tbaljre unb reine l^eijit biejenige ^artitutavfird)e, in ibeld)er ©otteS SBort rein

geprebigt, bie (Saframente ftiftung^gemäß bcvnjattet njerben; eine falf(^e, unreine

biejenige, in tbelc^er bie ÖJeinljeit ber ebangelifc^en ^J3rebtgt unb bie ©tiftungSgemä^'^eit

ber SaframentSbermaltung gar nid)t me^r, ober nur no(^ tl^eilmeife (n3ie j. 33.

in ber gried)tfd^en unb römifd)en £ird^e) bor'^anben ift. ©abei fonnte bie proteftantifc^c

©ogmati! ber %xa%t nid)t au^tceidKn, innjiefern ber .^eilSernjerb bon ber äußeren Sln=

gebi^tigfeit ,^u einer ^artifularfird)e abbängig fet)? 5)a§ bie BuS^^'^'^^S'^^iU" ^^"^ ^"""ß^^^"

{ird)lid)en Organismus bie ©eligfeit nid^t bermittle, barüber finb alle proteftantifc^en

©ogmatifer berfd)iebenfter 3iid)tung einig, ©igentlid) l^at ja nur ber ©taube rec^t=

ferttgenbe traft, 2lüein, fofern ber ©taube burd^ bie rein unb red^t berwalteten ©na*

benmittel beibirft tüirb, ift e8 für ben ^eilSerlbcrb bon großer 2Bid)tigfeit, an ber reinen

^rebigt unb ber ftiftungögemcifien ©aframentSfeier jt^eil ,^u neljmen. 2Bo bie le^teren

Slietfmale borljanben finb, ba ift aitd^ Siirennung bon ber Ätrd)C unter leinen Umftänben

gered)tfertigt, mag ber ©eift beS ©laubenS nod) fo fd)tt3ad) unb bie i^^ucbt be8 SebenS

nod) fo gering feljn — n^aS gegen montaniftifd)e unb bonatiftifdbe ^IrennungSgelüfte be*

mevtt mirb. 5Inberi3 berbält eö fid) mit Slivd)en, n3eld)e in ber SBermaltung ber @naben=

mittel berberbt finb; in biefen tonn man — um mit ^o^ai .yt reben — non sine in-

genti periculo animarum jutüdbleibeu. jDie proteftantifc^e ^Dogmatil b^^t bie ?ebre bon

ber ^\x6)i jtbar nic^t toefentlic^ gefürbert, aber boc^ aller 2Bieber!e^r ^ierarc^ifc^er
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3>oftrinen ftetg energifc^ tülberftrebt, aitd) (iit^erifdjerfeitS fein unb lüieber (tnSbefotibere

burcö $o(Ia3) neben ben ^etjrftanb, ber niißüerftänbüc^er SBeife al9 ecclesia repraesen-

tativa beftnirt trurbe, bie ®e[ammt!^eit aller ^irc^engüeber, bie ecclesia synthetica, al8

beffen ?e6en§grunb l^ttigefteOt, unb überbieö an 9?ec^t unb '^fUc^t ber ^Berufung üon

conj^ituirenben Äirc^enoerfammütngen erinnert; reformtrterfeitS ift auc^ ben boftrinärPen

jDogmvitifern baS Sßenjußtfe^n nie ganj ausgegangen, baß ber @eiftlt(^e ntc^t über,

fonbern in ber ©emeinbe [teilen [oll, ba§ er nii^t jur ^errfc^aft, fonbern jum 3)ienfte

an il)r berufen fetj.

3)te mittelalterliche ^abftfird^e (ecclesia romana) l^atte fid) eine ßeitlang burc^ ben

reformatorifdjen Äirc^enbegriff in il)rem gortbeftanbe bebrol^t gefe^en. §ätte [ie in biefent

''IJunfte nai^gegeben, [o l^ätte [ie [ic& [elbft aufgegeben. 2luf ber ^ircftenüerfammlung ju

S^rient gelang eS il)r, aud^ bie Seigre Don ber ^ird)e im römi[d)en ©inne ^u re[tauriren.

Qn il^rem ©efrete „de canonicis scripturis" ujurbe bie ®laubenS= unb ®ett3i[[en§freil)eit,

unb bamit ber uja^re 5?ir(^enbegriff Derbammt; bie „saucta mater ecclesia" allein ^at

ba8 ^td)t ber ©c^riftanSlegung, unb bie[e sancta mater ij^ nac^ ber professio fidei bie

rÖnit[d)e mit bem 'ipabfte an i'^rer ©pi^e, n)elc^er alle anberen 3U gel^orc^en Ijaben.

3u ber 23. ©i^ung (£ap. 4.) inurbe bie ^terarc^ie mit aßen i^ren ä5orred^ten unb ber

aUetn in il^r rul^enben 5i'trd)engetüalt ]^erge[tellt. @§ blieb bie burc^ ben character in-

delebilis beg -ßriefterS unauö[üll6ar gett)orbene Äluft jtDifd^en ^rieftertbum unb ?aien*

ti^um. SBenn 9Jiöl)ler [agt: r^unter ber ^ird^e auf (ärben berfteljen bie ^atl)olilen bie

bon (5;^riftu8 geftiftete [ic^tbarc @emein[(^a[t aller ©laubigen/- (©ijmbclif,

6. 21. 331), unb bann ibealifirenb unb nid)t ot)ne Hinflug bon mt)[ti[c^ = pantljei[!ifd)er

'J]3l)anta[tiJ im SBelteren bie ^ird^e als »ben [icft ftetS erneuernben, ettsig [id} berjüngenben

©o^n ©otteö, bie anbanernbe |^leifd)h)erbung beffelbeu" be[inirt: [0 finbet bo(^ auc^

nad? SD'^oljler biefe ißerlörjjerung nur in ber äußeren [ic^tbaren Ouftitution ftatt,

unb ber ibeali[ti[d)e Slnflug enbet [ei^r realifti[d) in ber SSer'^errIid)ung ber §ierard)ie bei

bie[em ge\t>anbteften 2lt)üofaten beS römi[d)en Ä'at!^olici§mu8. ^Dagegen l^at bie römifc^e

bor ben prote[iantt[c^en Ä'ird^en auc^ me'^rere nid}t ju Iciugnenbe 33or5Üge. ©ie \^at iljre

äußere @inl)ett, njenn auc^ burc^ 9J?ittel, hjelc^e bom ebangeli[(^en ©tanbpuntte au8 für

berlberflic^ ju 'galten [inb, bewal^rt, n)äl)renb bie l^roteftanten leiber [id) nid)t einmal

baö S3en)u§t[el)n einer lird)lid)en (Sinl^eit ev'^alten Ijaben, ja, [ogar ba, Ibo jenem

SBen)ußt[et)n in ber Unionöftiftung ein 3lu§brucf gegeben ttjorben ift, eg gegemüärtig

tbieber tl^eilroeife ju untergraben [ud)en. ©ie l^at ferner iljre ©etbftänbigfeit in n^eit

größerem SSJJaße, fteilid) aucb in untl^unlic^er Söetfe, bem ©taate gegenüber fogar in

ben fc^limmften 3eiten unb unter ben fc^tbierigften Umftänben geltenb ^u maAen geujußt;

[ie "^at ein ©elb[tgefül)l, ein ©efü^l bon ^iöürbe unb .f)errlic^feit, ujenn auc^ in äußerlid^

oft Ijoffärtigen T^'^J-'w^^n^ in fid) auSgebilbet, h3obon man leiber in ebangelifc^en SanbeS«

fird)en btöroeilen baS gerabe ©egent^eil finbet. ©0 ift bie römifc^e Sl'trc^e gleid}[am un8

jur !Oe^re, jur ©träfe, jur 33efferung unb jur ^üc^tigung in ber @ered)tig!eit l)inge»

fteÜt, nid)t bamit roh [ie nac^a!^men, fonbern umgefel;rt, bamit njir ebenfo folgerichtig

ben iba^ren ft'ird)enbegriff nad) unferen ©runbfä^en im l'trd)lid)en ©efammtleben au§*

:prägen, toie bteS bie romifd^e ^irc^e mit bem irrigen getrau ^at unb noc^ immer t^ut.

2)aß bie Se^re bon ber Slirtfce innerhalb beö ^roteftantiömuä gegennjörtig gleic^fam

in Eingriff genommen ift unb einer neuen 33earbeitung unterworfen lüirb, ba« leljrt ber

3lugenfc^ein. ®aß bie 53e[timmungen ber ^Reformatoren unb ber reformatorifd)en S3e:=

fenntniffe no(^ ber @rgön,:5ung unb n^eiteren Snttbidlung bebürfen, tt»irb bon me'^recen

©eiten nac^brücEUA behauptet. Sßeber ber ^ietiömuö nod) ber 9RationaliSmuö, biefe

beiben bemegenben ^Jaltoren innerhalb beS beutfd)en ^roteftantiSmuS feit bem (Snbe beS

17. -^a^r^unbertS, l^aben eine [otc^e (Sntmirflung ^erbeijufü^ren ober auc^ nur ju för»

bem bermot^t. ©er ^^ietiämuS ging auf SBegrünbung engerer bon @laubenglel)ren burc^*

brungener Greife innerhalb ber ©efammt^eit au«; auf ba§ große ürd^lic^e ©anje er»

ftredte [ic^ feine 2:tjätigteit nic^t. S)er 9?ationaltSmu3, toelc^er mit Äant (bie 9?eligicn
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innevl)al6 ber ©renjen fcer bloßen 55ernunft, ©.251) bIo§ bie natürlid^e S^eligion für

moralifc^ nof^wenbig, b. t. für ^fUc^t etüävte, Ijatk feine 33eranla[fung fid^ um bic

^irc^c biel ju fümmern, tüie benn aiiä) Ji?ant (a. a. D. ©. 236) bemerfte; «bie natürliche

^ietigion l^ahi bie gro^e (Srforberniß ber n)al)ren Itirci^e, nämtid) ©ültigfeit für Oeber«

mann." Um fo me'^r f)at bie neuere, auf bie Duellen ber l^eit. ©(^rift ;;urücfgegangene

unb an ben Prüften ber ))f)ilcfc^f)ifcben ©pefutaticn genal^rte-beutfdje Sljeolcgie fi(^ ber

grage na(^ bem $ß$efen unb S3egriffe ber ^ird)e bemäd)tigt, unb imr tonnen in btefer

58ejie^ung brei bielfad) »on einanber abtueic^enbe ©ru^pirungen ber Slnfic^ten unter*

fc^eiben,

'>)laä) ber einen 2ln[id)t, ujelc^e fid^ inSbefonbere mit ^egelg re(^t§^^i(cfo^^i=

fc^en Slnfc^auungen bertoanbt ftiei§, repräfentirt ber ©taat bie 2Birni(^feit ber

gefammten fittli(^en -öbee, unb, toenn auc^ §egel baS Sebürfni§ einer toom ©taate

Derfd)tebenen 2xx6)t nid^t i)erfennt, fo ift bod) ber beftel)enbe ©ualiSmuS jnjifd^en ©taat

unb £'ird)e nidjt in ber 9fatur ber S)inge begrünbet, bielme'^r aU ein un^oÜfornmener

ßraifdjenjuftanb ju betrachten, ber nur fo lange ein &tec^t auf gortbauer ^at, al8 im

©taate nod) nid)t bie gefammte fitttic^e ^bee teriüirflidjt ift (9?ec^tS^l^ilof. §. 257 ff.).

2Iuf biefer ^egelfc^en ^ilnf(^auung fu^enb l^at ©trau§ fic^ baljin anSgefproc^en, ba§

ber ©taat mit febem ©Aritte, ben er ,^ur SßernjirHic^ung feines 53egriffeS tocrnjörtg

t^uc, bie S?irc^e fic^ entbehrlicher madjc, unb bie ^'ird}e fjat i^m nur nocij ben ©inn

einer »/^rüde" be§ ©taateS, bie prDteftantifd}e ©taatlürd^e ben "eines %i\d)Z§ mit einem

^ferbefopf" (bie djriftt. ©laubenSle^re II, 618 ff.). On eigentl)ümli(^ geiftDoüer unb

anregenber SSeife l^at 9?. 9?ot^e ben begriff ber J^irdje bon ^egelfc^en 53oraugfe^ungen

auö enttüidelt. Obaot)t — baS ift Ö^otlje'S Slnfic^t — ber ©ittUc^feit bie retigiöfe 53e»

ftimmtbeit njefentUd) ift unb biefelbe ihrem ^Begriffe nur infofern entfpridit, ol8 fie ju»

gleici^ ^ri3mmig!ett ift, fo ba§ bei ber normalen fittlid)en Snttt)tcfelung bie fittlidje ©e«

meinfdjaft, be^te^ungäiüeife ber ©taat, an fid) felbft njefentlidj ^ugleic^, unb ^^war fd)lec^t=

l)in, religiöfe @enieinfd)aft ift: fo muß bennod) bis ^um tiidligen §Ibfd)luffe ber fittlic^en

(Sntroidlung bie fittli(^e ©emeinfc^aft noc^ burcb eine bef o über e ®|>!^äre ber religiöfen,

b. l). bie Slird)e, fid) ergän,5en. 3)ie ©emeinfc^aft ber gr'ömmigleit rein al8 fold^er

be^eic^net nämlid) 8iot^e al3 bie Ä'ird)e. ®e§ljalb ift eS unbebingte fittli^e gorberung

an jeben Sin^elnen, ba§ er an ber Rixä^t 2Int^eit Ijaht unb jttjar nad^ feinem ganjen

fitUid^en 3Jtenfd)en, benn ber ?lntl)eil an ben übrigen befonberen fittlidien ©emeinfc^aften

ift nur infofern fittltd) normal, alö er mit einem berl)ältni§mä§igen Stnt^eil an ber

^irc^e sufammengefe^t ift. Qn biefem S3egriffe ber J^irdje liegt e3 allerbingS, ba§

biefelbe mit ber ^ollenbung ber fitttid)en (Sntmicflung ber SOfenf^l^eit ^ inwegfällt;

benn bann toirb fid) bie ©p^re ber fittlic^en ©emeinfdjaft nic^t nur bem 2öefen, fon*

bern auc^ bem Umfange nad) mit ber ©p'^ärc ber rein religiöfen ®emeinfd)aft fd)Iec^t^in

beden. 2)ie 2ixi)c muß mitljin — unb l^ierin trifft dtoÜjt mit ©trauß bei einem

fonft bÖttig bifparaten ©tanbpunfte jufammen — not^irsenbig in bemfelben SJfaße immer

metjr ;5urüdtreten unb fid) in fid^ felbft aufliefen, in welchem ber ©taat fic^ ber

33D[lenbuitg feiner Sntiuidlung annäljert. ®ie 2lnna!^me einer foldjen aUmä^^ligen 3luf*

löfung ber .Hird)c in ben ©taat ift nur möglich unter ber SSoranSfe^ung, baß ber bot*

lenbete ©taat raefentlid) ein fd)lcc^tl)in religiofer unb al8 fold^er ber ©otteSftaat, baS

©otteöreid), bie 2;t)ecfratie im ^öd)ften ©inne beö 2ßorte« fet). ©o lange ber ©taat

als bloße 53teH)ett etn,^elner auf ber S3afiS befonberer S3olfötl)ümer betul^enber partifu«

lärer y^ationalftaaten, nod) nidjt als boClftänbig einl)eitlid)er ©taatenorganiSmuS aller

^artifularftaaten fid) realifirt, nid)t boüftänbig ade fittlic^en Ontereffen in feinen ^Wid

aufgenommen ^at, bleibt bie ftirc^e fd)led)tl)tn unentbebrlid^ alö ©emeinfc^aft ber

ganzen 9Jienfd)l)eit. -Smmer aber gilt eS in bem gegennjärtigen ©tanbe ber (5^ri=

ftenl;eit unb inSbefonbere auf bem ©tanbpunlte beS "iliroteftantiSmuS anjuerfennen, baß

baS ürc^lidje ©tabium ber gefAid)tlid)en (gntttjidlung beS (S^riftenttjumS boruber unb

ber d^riftlic^e ©eift bereits in fein fittlidjeS, b. i^. poütifc^eS MenSalter eingetreten ift.
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®a8 (5l)ri|ltentl)um I^at gegeniDÖrttg an ber ^irdje feine töefentlic^c gorm ut(^t mel^v, eS

tt)itt [einem innerften 2Be[en nad^ ü6er bie ^ird)e ^inau^, eS ge^t barauf auö, fi(^

immer boüftänbiger ju toern)eltlid)en, b. f). bie an fic^ [itt(id}e SebenSgeftatt anjutl^un.

gür ben entfc^etbenben 2Benbepun!t, in icelc^em ba§ Sfjriftenü^um feine !ird)engef(^id|t=

lid^c ^!periobe burt^brad) unb in feine )3oIitifd)=gefd)i(^tUc^e t)inübetf(^ritt, ^ält 9?otI)e bie

Steformatton, unb er ift ber Slnfidjt, ba§ in \i)x baS S^riftentl^um im -Prinjip

bie ^irc^e bereitig aufgehoben 'i)aU. SDer IßroteftantiämuS l^at e8 boljer auc^ ^u einer

toitfüd^ fetbftänbigen firc^e gar nid^t gebraut, unb be§l}alb anc^ nie ju einer ber

9?ebe toert^en Ä'irc^enberfaffung. 9?ot^e glaubt au(^ nic^t an bie 9}ii3glid)!eit eineS ber=

beffernben UmbauS unfeter ^ird)eneinrid)tungen, nic^t an eine bei)orfte^enbe lebenbtgere,

reichere unb fräftigere Drganifation unferer tird^e. ©ie alt = ^)vote[tantifc^e ^ird)e

ift Dielme^r in einem Sluflöfung^j^rojeffe begriffen, unb ba8 D^eue, tt>orin unfere alte

Ä'irc^e fic^ auflüöt, mu§ nid)t lüieber eine 5?ird)e feijn. "iDie 5?ird)e befc^eibe fi(^

alfo, je^t bie abnebmenbe @rij^e ju fel)n, arbeite felbft an il^rer frieblic^en Sluflöfung

in eine ^öl;ere gorm ber d)riftlid)en ©emeinfdjaft, unb überfeine bie ür^lic^e i^röm*

niig!eit in bie ^römmigfeit beö d)riftlid)en SenjußtfetjnS. 3)agegcn erflärt fic^

9?otbc mit SBeftimmt^eit für ba8 gortbefteljen unferer Sanbeßfird)en al§ bom (Staate

(nic^t regierter), aber 8e)>flegter, gef^üljter unb aufredjter^attener DJationalfirdjen (2tn*

fange ber c^riftt. tirc^e I, 42 ff.; tbeclogifcbe (gtl^if I, 418 ff. 11, 145 f.
HI, 1009—1125).

jDie 5lnftd)t 9?otl)e'g berbient fd}on um beö ^eiligen grnfteS unb ber fd)arfen golge*

ridjtigleit tbillen, ttjcmit fie borgetragen worben ift, bie pd)fte S3ead)tung. 2luc^ tbirb

tbr jugeftanben njerben muffen, baf3 fie nad) einer ©eite l)in eine gro^e äöaljrl^eit

repräfentirt. 3)urd) bie ^Deformation ift bie ^ird;e al§ 3'nftitution burcbbroc^en, al8

äußere tl^eolratifdje SBeltmac^t ^at fie i^r Slnfetjen für immer eingebüßt. (Sine Siüdfebr

ju ^ierar(^ifd)en 5lnf(^auungen , eine SBieberfjerftellung ber ^ierard)ie ober gar ein

i^ierar^ifc^er 9Jeubau im ©ro§en unb ©an^en, ift unmoglid). ®ic ^irc^c ift

t^rem SBefen unb Segriffe na^ nic^t -Snftitution, fonbern ©emeinfc^aft; ba§ aber

ber ©taat al8 fitttic^e ©emeinfc^aft allmä^Ug nun and) bie religiöfe, b. l). bie 5?ird)e,

fic^ affimiliren unb ibentificiren muffe, ba§ ift eö, tbaS Vbir beauftanben. greili(^ be*

ru^t ^ier bie Slbtbeic^ung auf prin.^pieüen ©runbborauSfe^ungen, unb baburc^ ibirb

bie S3erftänbigung fe^r erfc^wert. 3)er «Staat ift erfal)rung6gemä§ nic^t bie fittad)e ©e-

meinfc^aft, fonbern nur eine befonbere gorm ber fittlid}en ©emeinfc^aft, bie9Jec^tS=

gemeinfc^aft; eö ift baljer gar nid)t bie Slufgabe beS Staate«, alle miJglic^en formen

beä fittlic^en ©emeinfc^aftölebenä in fid) aufjulofen, fonbern er l)at biefelben bielmeljr in

i^rem 9ied)töbeftanbe ju fd^ü^en. &?eligion, tunft, SBiffenfc^aft , öffentlidje SSergnü=

gungen u. f. vo. finb nid)t -Sngrebien^ien be§ Staates, unb ber (Staat fann ba^er aud^

biefe 5Berufö;^tt3eige njo^I burd) feinen 9Dec^t«fd)ut5 förbern unb unterftü^en, aber fie nid^t

felbft ausüben. @ö ift alfo ber «StaatSbegriff §egelS, ben tcir beftreiten, ba§ ber Staat

bie 2BirtU(^feit ber gefammten fittlic^en äbee fet), ober ^u fel)n ben 53eruf Ijabe. ®ie

fittlic^e Scee bebarf ,^u il^rer boHEommenen (grfd)einung berfi^iebenartiger 33Bir!Iic^feiten,

unb ber (Staat ift nur eine 2lrt berfelben. 3)ie £'ird)e alg ibeale ©emeinfc^aft ber

©laubigen ift bom «Staate etmaS grunbfägUd) 33etfd)iebene§, ber als ein 9Ded)t8inftitut

ber äußeren Slbgrenjung unb SSeftimmt^eit ju feiner ©i-iften^ bebarf. 211S reügiijfe ©e»

meinfc^aft in uniberfaler toie in national ober lanbegfirdjlic^er gorm l^at bie S^irc^e bie

Slufgaben ber j^^^öwmigfeit ju bertbirfliefen, ttelc^e bem (Staate als folc^em nidjt

ju!ommen. 2)enn ber ©taat als fittlic^e 9ied)tSgemeinfd}aft ift an fi(^ bepalb noc^

feine fromme ©emeinf(^aft. MerbingS ift bie (Sittlid)feit an fid) bon ber ^^römmtgfeit

nic^t ibefentlid) berferleben, toeil bie fromme ©efinnung mit S^ot^ttjenbigfeit baS fttt»

lic^e S^un betoirft. 3)ie gcömmigteit ift ber ^erborbringenbe gaftor, bie (Sittlic^teit

baS ^:probu!t. Snfofern bebarf auc^ ber «Staat not^tbenbig ju feinem 5öeftanbe ber

grömmigfeit, ibenn er ni(^t feineS fittli^en SfarafterS entlleibet unb bloß noc^ auf

©ewatt, ßlug^eit, ßonbenienä angeibiefen fet)n foU, Wie bie tird^e umge!eljrt beS ftaat*

SHeaWSnc9Hop<5(»ie für JEljcelogie unb Äitctje. Vll. 38
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liefen 9?ed)t§fc^uöeS bebarf, foBatb fie alä 9?ed^t8fu6je!t in bic äußere @r[c^einung tritt.

3)er üoöenbete @ottc§ftaat Otot^e'ä geljört aber tiid)t ber SOSirftic^teit an, unb njirb

ber irbif^en Söirfltc^teit niemals angeboren; er ift baS öoffenbetc ©otteSreic^,

jceldjeS nad^ übüiger SluSfd^eibung ber 33öfen unter ber unmittelbaren eiDtgen ^errfdjaft

S^rifti gegrünbet werben n^irb. Qn bemfelben n^irb ber S)uati8mu8 jiüifc^en ©taat unb

Äiic^e ein üöüigeS Snbe genommen l^aben, unb eö fo'äxt taijtx irrelettenb, ben einen

ober ben anberen biefer beiben ^Begriffe noc^ barauf an^juwenben.

5n gerabem ©egenfa^e gegen ben 5lirc^enbegriff ^ot^e'ö ge'^t eine anberc ßeitrid^«

tung bemüht ober unbemußt auf angebli(^e 33eri(^ttgung beS reformatorifc^en Sfird^en*

begriffe« au«, b. t). mit einzelnen burd) bie Umftänbe gebotenen iUJobififationen auf ben

römifc^=fat^oIif(^en £ird)enbe9riff ^müd. Qm ßuge biefer, mit bem anglifanifcben ^u*

fet)i«muÖ t>evtt)anbten, 9?i(^tung befinben fi(^ bie meiften bon benen, xoddc/t ber confeffio-

natiftifdjen ^fitftromung folgen. 33om rec^t«p;^ilofc^I^tf(^en ©tanbpunlte au8 ift ©tal^t

ber bebeutenbfte unb genjanbtefte S3orfed)ter biefer 2lnfid)t; er toerftelje, fagt er (W^of-

beS D^ed^t« 11, 2, 408) unter »S?ird^e" nid)t ben ^'nbegriff aller ©emeinben, fonbern im

©egenfa^e ber jur ©efammtgemetnbe üerbunbenen 2Jienfd?en bie objeftioe -Snfti«

tution, bie an bem Sßorte ©otteö, ben ©aframenten, ber göttlid)en ^oEmad)t, ben

gottgeorbneten Slemtern, ben biSl}erigen ©laubenöjeugniffen, ber l)iftorifd)en Drbnung

beS 9?egiment8 u. f.
h). gegeben fei?. 3)ie ttrd}e fteljt iljm als ^nftitution über ber

©efammtgemeinbe. -Sn neuerer ßeit ^at Sfliefotf) biefe (Sta^lfd^e ^Definition ber l^irc^c

mit etiüa« anberen ©prac^menbungen in feinen f/ac^t 23ü(^ern oon ber ^ird)e" (I, 20 f.)

toieberbolt, Ujenn er bie |?ird)e alä eine ^eil§anftalt, »-einen auS Onftituten, 2lemtern

unb ©täuben geglteberten, burd) ^irc^enorbnung gecrbneten unb in ^ivd)enregiment unb

regierter £ivcbe ijerfaßten lebenbigen Organismus« nennt. @S ift eine beodjtenSnjertl^c

(Sigentl)ümlid;feit beS lutberifd^en neueren SonfeffionaltSmuS, baß er — mit wenigen

^uSna'^men — auf ^evfleüung ber ^ird)e bringt, n)orunter er ^erfteHung äußerer

Drbnungen, 2lemter unb (Seremonieen t)erfte^t. ©d)on ©d)cibel ging in feiner

Oppcfition gegen bie UnionSftiftung bon ber 53orauSfe^ung auS, baß eS fid) babei um
bie f/Iut^erifdie Jfirdje« ^anble (beffen aftenniäßige @efd)id)te I, 230); Sutl^er erfcbien

als ^ird)enbegrünber. Qn neuerer ^eit l^aben ^ol^e unb ®eli:^fd}, ber eine mit brei,

ber anbere mit bier 53ud)ern r/bon ber ^1rd)e'( im 2Befentlid)en fid? auf ©c^eibelS ©eitc

geftettt. Söbe fud)t ben 9^ad)tt3eiS ju fübren, baß bie Iutl)eiifd)e ^irc^e bie tra'^re, b. '^.

bie l^bnigin unter ben Ätrd)en, bie ^ir(^e y.av ^'S,oxi]v, bie Sraut beS §errn, bie

S3runnenftube beS feligmac^enben SBafferS, ber §eerD beS unauSlDfd)licben, reinen unb

reintgenben geuerS fei) (bvei 58üd)er bon ber 5?ird)e, 59). (Sr bermag eS aber nid)t

nad)3un3eifen, am irenigften auS SutljerS (5d)riften, ber bon einer Sutl)evlird)e befanntlid)

gar nid^tS njiffen ifiottte. i?al)niS nennt bie lutl)erifd}e l?ird)e »bie SJJutter beS ®lau=

benS" (?el)re bom Slbenbmable, 276), »bie .^ird)e ber SBa^rbeit" (bie ©ac^e ber lut^.

5iird)e gegenüber ber Union, 91), unb fc^eint mit feinem S?ird)enbegriffe bem römifc^*

fatt)olifd)en fdion jiemlid) nabe jn flehen, inbem er bie 3lnfid)t bat, n)enn in unferer

Bett irgeub ein v'ömifcbeS ^nftitut falle, fo faüe ein ©tüd S^riftentl)um (a. a. O. 93),

eine 2liifid)t, bie er gewiß ntc^t bon l^utl^er übertommen ^at. ^aftor 2Bolff in ^ottern

berlangt »Unterwerfung'/ unter bie lutberifdje „9}?utterlircbe" , unb "bltnben ©tauben«

an iljre Slntorität, wcld)en ^u bewivfen er alS bie il^m "liebfte unb widjtigfte £'ir(^en=

orbeit" be3eid)nct (lutl)crifd)e Slntwort auf bie üDenf)d)rifl ber tljeol. gafultot ju ®IU
tingen, 31 f.). SBereitS fprid)t ^engftenberg bon ber »göttlichen ©infegung beS

9?egimentS in ber ^ird)e" (^Iftcnftürfe auS ber 33ern)allung beS ebang. £)ber!ird)enratl)e8

III, 2, 20f.), unbS3ilmar ift wefentlid) ganj wieber ju bem römifc^'!atbolif(^en Ä^ird)en=

begriffe jurürfgefebrt. Wenn er ben 33egviff ber 5t'ird)e als einer ©emeinfdiaft, »weld)C

ane;ieit etwaS ©ubjefttbeS unb etft i^olge ber bon dbviftuS gegebenen -ßflanjung unb

ben Oljm gewellten gortpflan,5ung ber ©eligteitSgewiß^eit fei),« auSbrüdlic^ berwirft

unb "iu bem ^Begriffe einer Slnftalt, alS beS bie ©emeinf^aft erft eraeugenben Db-
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jeftiben, fcrt[ci)reitet.'' 25ilraar ift [ogar fcer ?liifid)t, e§ fet) mit bem le^teren 58e*

griffe ber tljeologifd^en Sßett eine neue @r!enntni§ aufgegangen, bie nämlid), baß »ju

ben sttjei not^tcenbigen (Setigfeit^mitteln, reiner ?e^re unb ©aframent, nod) ein britteS,

biefc beiben umfc^tte§enbe3, nic^t minber not^roenbigeS: bie (Srl)altung ber reinen

Se^re unb beä redeten ©aframenteS, b. 1^. Orbnungen unb eine Inftalt hinzugefügt

loerben muffe, burt^ ujelc^e jene ©r^altung in boUfter 3»*^erläffig!eit gefid)ert tüerbe«

(bie Stieologie ber 2:^atfad)en, 46 f.). 3Im eingel)enbften ^at neuerticö 9Jl und) meiner

bDrt biefent »britten not^menbigen ©eltgfeitömittel", ber I'trd)e atS Slnftalt
,

getjanbelt.

2Benn SSilmar meint, mit feinem tird^enbegriffe i>\i<i} eben red)t mitten in bie 2lugS=

burgifd^e Sonfeffion ^ineinjufteHen": fo l)at aJ{ünc^met)er mit ac^tungSn^ertber Dffenl)eit

zugegeben, bafj ber alt^Iut^erifd^e Äirdjenbegriff mit bem neu4ut^erifd)en nic^t überein«

j^imme, ober, njie er fid) ouSbrücft, "bajj ein nod) nicbt i^i^tlig überiDunbeneS Ueber=

bleibfel be3 bei ben 9?eformirten Ijerbortretenben falfc^en (S^^irituaIit^mu§ barin fet)" (baS

®ogma öon ber fic^tbaren unb unfid)tbaren Stirdje, 115). S^ifad) 9J^ünc^mel)er befielt

bie Äirc^e i^rem Sßefen nad) au5 allen ©etauften; alte ©etauften bilben ben

8eib Sljriftt unb finb i»ir!lid)e ©lieber baran; bemnad) gel)i3ren aud) bie ©ottlofen,

ja, felbft bie getauften »/ttnber be3 SeufelS" jum l'eibe (5t)rifti. ®ie S?irc^e löirb be=

finirt als »bie geiftlic^e SJJutter, bie burd) bie Ijeilige Saufe bem §errn geiftlid)e

Kinbcr gebiert." ^iernac^ ift e§ buvd)au3 irrtl)ümlid), Don einer unfic^t baren Sfirdje

ju reben; e§ gibt nur eine fic^tbare Ä^ird)e ber ©etauften.

®ie ©trÖmung, raeldie gegemuärtig babin brängt, ben reformatorifd)en H'trdjen-

begriff ju burd)bred)en unb au3 einer ©emeinfdjaft beä ©laubenS bie 5iird)e in eine

Slnftalt ber ^rebigt= unb ©atrament^i^eriüaltung ju öertoanbeln, ift fd)einbar ftar! in

getoiffen J^reifen, al^er fie ift \13eber in ia§ 33erouf3tfet)n ber ©emeinbe gebrungen, nod)

ijon bem ©eifte beiS ''])roteftantigmu5 getragen, ©te rul)t ir»efetitUd) auf benfelben 2(r=

gumentationen , toie ber anglifanifd)e 'intfei}ignm§. 9cur bat biefer njenigftenS bie !ird)=

lid^e S;rabition mtb fogar jum S:i)eil bie Sefenntnißbüdier (Snglanbö für fid), inäljrenb

ber neulutt)erifd)e ^ird)enbegviff in offenem 5iöiberf^rud)e mit ben ©tjmbolen ber lu»

t!^erifd)cn Sfirdje wie mit ben 2lnfd)auungen ber lut^erifd)en Reformatoren ftel)t, tviaS

,^'Dfling in feinen "©runbfäi^cn ebangelifd) 4utl)erifc^er ^ird)eni>erfaffung" fe^r ein=

leud)tenb gezeigt )^(it. ©er neu4ut^erifd)e Hrd)lid)e tlnftaltSbegriff ift ivefentlic^ römifc^^

fat^olifc^, unb muffte aud), tn'S fird)lid)e ?eben überfe^jt, auf .^perfteüung einer neuen

fid)tbareu ©pitje beö Slird)entl)UttK^, auf einen neuen '"^pabft in irgcnb einer ^^orm fül^ren,

lüobet eö grunbfä^lid) ganj gleid)gültig ift, ob biefer in 9?om ober in SJ^erftenburg

refifcirt. -3m ©rogen unb ©anjen l^at ber ebangelifdje ^IroteftantiSmuS bön biefer

!trd)lid)en ©tri3mung nid)tS ju befürchten; fie hjirb '^oc^ftenS ba^u bienen, feine Singe»

Vorigen gegen 33eftrebmigen , lüeldie ba^3 3Befen beö ^roteftantiSmug, toenn fie SlnHang

fänben, jerftl^ren müßten, um fo njadbfamer ju machen. 2tud) ftel)t bie ©trömung gar

SU fe^r mit anberen nid)t-Iird)lic^en ©trömungen in engem 3"U*iniinenl)ange, als bo§

nid)t boraue^ufe^en l»äre
, fie njerbe mit eintretenber @bbe auf biefen ©ebieten fid) eben=

falls lüieber verlaufen, (gnblid) muß nod) l)erüorge'^oben luerben, baß ein nic^t unbe=

träd)tlic^er Sbeil ber lut^erifc^en Si^eologen , njie ,^, S. bie äj^itglieber ber t^eologifd)en

gafultät in (Srlangen, bis fe^t bem neu^utljerifc^en Stirc!^enbcgriffe i^re Buftimmung

üerfagen ju n^oüen fd)eint.

Snblid^ ^aben n)ir noc^ einer brüten ^ilnficbt über baS SBefen ber £ird)e ju er=

toä^nen. 2Bie ©cb/leicrmac^er auf bie Umgeftaltung aller religiöfen ©runbbegrtffe

einen unberechenbaren (Sinfluß ausgeübt l^at, fo auc^ auf ben ber ^irc^e. Qm Mge=

meinen !^ält er in feinen SluSfü^rungen über bie ^ird^e an ber tt3efentli(^ reformatorifc^en

Slnfc^auung feft, baß bie lftrd)e burc^ ben ©emetnfd)aft btlbenben jTrieb ber

Sßiebergeborenen entftanben fet) unb fid) in iljrer äußeren (Srfd}einung bur(^ baS

ßufammentreten ber einzelnen SBiebergeborenen ju einem georbneten Slufeinanbernjirfen

unb 3)iiteinanbertoirfen gebilbet \}ahe. S)a nun aber bie SSiebergeburt feine ^lö^jlic^e
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S3ertDanbIung ift, fonbern auc^ in bem 2Biebergel6orenen noc^ eine bem ®etfi tDiber|lvebenbc

2:^ätigfeit beS gleifc^eS jurücf6lei6t, fo ift (iiad^ fetner 2lnfic^t) aud^ in ^Denen, tt3elcl)e

3ufammengenommen bie ^irc^e auömac^en, immer noc^ etmaS ber SOBelt Slnge'^örigeS.

2Bo ba'^er £ird)e, b. ^. ©laube unb ©emeinfd^aft beS ©laubenö, ba ift auä^ nod^ 20ßelt,

b. 1^. ©ünbe imb @emeinf(^aft mit ber allgemeinen ©ünb^aftigfeit. ^on l^ier auS er«

gibt fic^ für O^leiermac^er ber Unterfc^ieb jtüifc^en fic^tbarer unb unfic^tbarer

ßirc^e. ®ie unfic^tbare Äirc^e ift eigentlich nic^t bie ©efammt^eit aüer SBiebergeborenen,

fonbern bie ©efammtl^eit aller 2Birfungen be8 @eifte8 in il^rem B^fammen^ange; bie

fic^tbare ^irc^e ift ni(^t bie ©efammt^eit aüer ©etauften, fcnbern bie ©efammt^eit aüer

SBirfungen beS ©eifteS in il^rem Bufammenl^ange mit ben in feinem SBiebergeborenen

feblenben SfJad^ttjirfungen auS bem ©efammtleben ber allgemeinen ©ünbl^aftigteit. 3)a«

mit ^at ©(^leiermac^er ben l^erlömmlic^en ^jroteftantifc^en Äirc^enbegriff anberö geinenbet,

inbem er auc^ bon bemfelben bemerft, toaö barnad) bie unfic^tbare Äirc^e l^ei§e, uon bem

fet) baS meifte nidjt unfid^tbar, unb toaS bie fic^tbare, babon fe^ baö meifte nid)t f irc^c.

ÜDie reine Ä'iri^e fann — nad) feiner Slnftc^t — überl^au))t nic^t fic^tbar gemacht tcerben.

©ie ift ttjefentlic^ überall (Sine, irä^renb bie fic^tbare immer int Sluöeinanbergel^en unb

©ic^trennen begriffen ift, ®ie unfiä)tba»:e f trc^e toirb bon (S(^leiermad)er aud^ gefc^ilbert

alä baS gemeinfame ©treben Sttler, überall burd^ baS 2leu§ere l^inburc^ benfelben

@eift ju erfennen unb an fic^ ju jiel^en, lüä^renb bie einjelnen 2leußevungen, SBorftel'

lungen, §anblungen in ba8 ©ebiet ber fic^tbaren tir(^e fallen, unb baä Srennenbe ftnb.

®al^er gibt e8 eine SJtel^r^eit oon fic^tbaren ^irc^en gegenüber ber unget^eitten (Sinl^eit

ber unfic^tbaren. Slber jeber Zi)til ber fic^tbaren ift boc^ nod} ein Sljeil ber unfid^t*

baren; ba8 beibc 33erbinbenbe ift ber (Seift, baS STrennenbe bie fleifc^lid^e ©efinnung,

fo baß vermöge beä gemeinfd^aftbilbenben geiftigen '5ßrinji|3e8 ein S3eftreben jur SBieber«

Bereinigung ber getrennten fid)tbaren ^ird^en immerfort entfteljen muffe. 2)epalb befteljen

ouc^ alle 2;rennungen in ber d^riftlid^en ^ird)e nur als borüberge^enbe, unb eä ift mefent^

lid^, baß Seber bie befonbere ^^orm beS Sbriftent^umS, ber er onge^ört, nur aU eine

vergängliche, aber fein eigenes ^eitlicbeS S)afel)n mit in fid^ fd^ließenbe ©eftaltung ber

einen unoergänglic^en 5fird)e liebe, ©c^leiermac^er ift bemgemä§ bei ber fi^mbolifc^en

ißegrtfföbeftimmung ebenfalls nid)t ftel^en geblieben. 9?ac^ ber letztem ift bie Äird^e

immer eine ©emeinfd^aft, t^eilS ijon njiebergeborenen, tl^eilS bon getauften ^J3evfonen.

''Jlad) ©d)leiermad)er ift bie ^ird)e ein ©l^ftem üon geiftigen unb fittlid)en ^ffiirfungen,

eine ©umme ton l^ebenSjuftänben , bie entmeber nac^ innen (unfid^tbare ^.) ober na(^

außen (fid)tbare ^.) fallen. 3)urc^ biefe 33efd^reibung Ijat er fid^ unftreitig bie Drgani«

fation ber Äird^e feljr erfc^njert, benn n^ir begreifen lüo'^l, toie 'i)3erfoncn, aber nic^t, iüie

3uftänbe fic^ organifiren foHen. 2Bie bie organifirte ©emeinbe unb ©emeinfc^aft ^u

©tanbe fommt, Ijat ©d)leiermad)er aud^ nirgenbS bon feinem @runb^rin,^ipe au8 auf*

gezeigt; nur baß fie ju ©tanbe lommt, l^at er al8 erfa'^rungögemäß üorauSgefe^t Cißraf*

tifd)e S^eologie, 521 f.). ©(^leiermac^er "^at aud) bie ^rage erraogen, ob eS eine abfolut

befte .^ird^enüerfaffung nad) ebangelifc^en ©runbfä^en gebe, unb barauf geantn^ortet: je

freier bon anberen yjaturoperotionen unb je ungeftörter ber tird)lid^e ©eftaltungöljrojeß

bcr fid) gel)e, befto botllcmmener ge^e er bor fid), unb jebc 53erfaffimg, lüelc^e baS am
meiflen ]ut ^nfc^auung bringe, ba§ e8 leinen anberen Unterfc^ieb unter ben eoangelifc^en

(5l)riften gebe, als ben ber übertragenen SluSric^tung gemiffer Munitionen, fe^ bie

befte. jDamit !^at fid) ©d)leiermad)er fomol^l gegen bie ©taatSlircbe, al8 gegen bie

geiftltdK 21mtStir(^e etllärt, unb feine 33orliebe für bie freie ©emeinbeberfaffung

ift überall burd)fd)lagenb. 5Ücit y?otl)e trifft ©d)leiermac^er in bem ©a^e jufammen,

baß ber bolllcmmenfte B"f*^n^ f«"^ ^^n ©taat ber fei), ibenn er glaube bollfommen ge=

fidiett ^u fet)n burc^ bie l)errfd)enbe Hraft inteCleftueller 5D?otibe, bei ibeld)er bie %xöm=

migfeit fid) entbet)ren laffe (^ralt. 2t)eol., 664 f., ßntw. ein. ©t)ft. b. ©ittenle^re, 316 f.).

SBenn auc^ ©d)leiermad)er feine ü^e^re bon ber Ä'irc^e nirgenbS mit tbünfc^enS«

Ibert^er 31uSfü^rlid)leit im ä^fi^rttnien^ange entioicfelt ^at, fo l^at er boc^ infofern ba^n»
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Brec^enb bantit getotrlft, als er erftettS bte ©etbftättbigfett bcr ^ird^e unb i^rc

Unabljängigfeit bom ©taate löieber Mfttg Betont imb jiüeitenö bte (ginl^eit beS

ftrd)enbilbenben d^rifttid^en ©eifteS gegenüber ber S^^trenrnrng in ^artifular*

ftrd^en entfd^ieben geltenb gemad^t l^at. ©ein Bufantmentreffen mit 9?ot:^c ift bal^er

aud^ nur ein f(^etnbare8; in 2BirfUd^!eit ge^t er einen ganj anberen 2Beg. S'Zidjt

Sluflöfung ber B:hd}t in ben (Staat unb ^ineinbilbung ber grömmig!eit in bie ©ittUcö^

fett, [onbern freies unb unüermt[d[)te8 9^ebeneinanberbefte!^en ber ^irc^e unb beS ©taateS,

ber auf ©eftaltung ber ^^^rommigfeit angelegten unb ber ^ur SBeririrfUd^ung ber ©itttic^*

feit beftitnmten ©emeinfcftaft, ift baä ^kl, tt)e(c[)e8 ©c^leiermac^er im Sluge bat. SQlan

fann feinen ^iri^enbegriff allerbingö f))irituaIiftifcE> nennen, toeil feine ß1rd)e eigentlich

ni(^t au8 ^erfonen beftebt, ober er ift bcm materiatiftifc^en Äirdienbegriffe gegenüber,

ireld^er aud^ ©ottlofe ttjirfüc^e ©Heber be§ $?eibeS ß^riftt fet)n läßt, nic^t unbereAttgt

unb febenfaHS nid^t un^jroteftantif^, fonbern e!^er eine Ueberf^jannung beS ^voteftantifd^en

^rinjip«. ©iefc Ueberfpannung fann i^re ©efa^ren bringen unb in äußerfter (Sonfe*

quenj (ju toetd^er jebod^ ©cbleiermadber niemals borgegangen ift) fogar alle fird)lidben

Oibnungen unb formen auflöfen; aber fie ift in i^ren äßirfungen bo(^ bei weitem nid^t

fo fd}limm toie i^r ©egentbeil, bie ^rtjftaÜifirung beS @eifte8 in ber firdt)Iidt)en orbnungS-

mä§igen ©eftaltung, nidbt fo gefä^rlid^ tt)ie jene 35erirrung, iro bie Äird^c — um mit

ben treffenben ^Borten 9?i^fd^*ö ju reben (©Aftern ber d)riftlicben !?e^re, 6. 31., § 198

S^ote) — ,,in ber 3}?et)rl^eit t^rer 2)?itg(ieber ifjr 2Befen in ber @rfcfceinung8art p fudjett

beginnt, unb uic^t allein biefe ju jenem l^injunimmt, fonbern ein bom ^eibent^um er*

borgtet ]^ierurgif(^e8 ©aframent bem Sßorte bororbnet, unb bie hjerbenbe ^iird^enorb*

nung jum @efe§e ©otteS ergebt." 33on ©c^Ieiermad^er'fc^en Slnfc^auungen au8 ^aben

nun au(f| bie neueren 3)ogmatifer S3egriff unb 2Befen ber ^'irdbe },u enttbicfeln unb ju

befd^reiben berfuc^t. -Sm 2lIIgemeinen fann man fagen, ba§ bie beiben ba'^nbrec^enben

•öbeen ©dileiermac^erS bon ber ©elbftänbigfeit unb Isolieren @in!^eit ber ficd^Iid^en ®c=

tncinfd^aft ftc^ einer immer größeren 3wftintmung erfreuen, unb ba§ baS SBebürfniß fic^

immer füljlbarer ma(^t, jene ©elbftänbigfeit in ber freien Drganifation, |ene (Sin'^eit

in ber Union ber ©onberbefenntnißfirc^en ju berroirfUd^en. 3)(u(^ Sl^eotogen, hjeld^e ber

rationaliftifdben Sluffaffung nä^er fte^en, n^ie ^afe, anerfennen, boß bie ^ird^e „eine

göttliche 5^nftitution fet) jenfeit aller menfd)Iicf)en äBittfür" ((So. 3)ogmatit, 4. 21., 370),

unb be SBette l^at bie Äird^e al8 bie ^Trägerin ber ganzen %üUt Sl^rifti in ber gc«

fammten ©emeinfc^aft aller Sinjelnen betrachtet (baS SBefen beS d^riftl. ©(aubenS, 406).

9?eformirte ^Tl^eotogen l^aben bis auf bie neuefte 3^'* ^in befonbereS -Sntereffe baran

bewahrt, bie -Gfbee ber JJirc^e uni) hjaS unfic^tbar an i^r ift über bie (Srfd^einung ju

[teilen (©c^tbei^^er, bie ©laubenSlel^re ber ebang.^reform. ^ird^e, II, 686.), toäbrenb eS

uns ttjeniger reformirt fd^eint, mit (Sbrarb bie f irdt>e als „bie ©emeinfc^aft ber ©naben*

mittel" yi befiniren, ba bie ©emeinfd^aft mit S^rifto, burd^ toelc^e bie fird^Iidje WiU
gliebf(^aft beftimmt tbirb, naä^ reformirten ©rnnbfä^en nid^t abfolut not^ibenbiger Söeife

ber SBermittetung burd^ bie ©nabenmittel bebarf. 3)?e!^r mtjftifd^ l^at SKar teufen boS

2Befen ber Äirc^e oufgefaßt, loenn er in i^r einen „lebenbigen Organismus ber Offen*

barung unb (Srlofung" (bie d^riftl. ©ogmatif, §. 185.) erblidt; bagegen l^at I^angc

(^ofitibc ©ogmatif, §. 117 f.) nidbt mit Unred^t barauf aufmerffam gemad^t, baß bie

^irdje nad^ proteftantifc^en ©runbfä^en nod^ nic^t auSgeftaltet ift, unb feine auSgefpro*

c^ene (Srwartung bon einer jufünftigen bolleren ^luSgeftaltung ber ebangelif(^en ^irc^e

berbient feineStoegS ben ©^>ott, toeldf^en S^eologen ber SBergangenbeit in jiemlid^ ungc^

faljener SBeife über i^n, als einen Sljeologen ber 3ufunft/ auSgefd^üttet l^aben. TlaQ

man im (Sinjelnen ben 53orfct)Iägen , toeld^e S3unfen in feiner ©dirift über „bie 33er»

faffung ber 5?ird^e ber 3"^unft" gemad^t l^at, bie 3«ftiitimung berfagen, aber baS S3e*

bürfniß nac^ fird^lid^er (Srneuerung unb 2Biebergeburt ift bennoc^ fo tief getourjelt, ba§

felbfl bie refiauratibe S^eologie, toic ibir gefeiten l^aben, in biefem fünfte ni^t bloß

reftouriren ju lönnen meint, unb freilid^ bann nod^ um einige Sal^rl^unberte l^inter bie
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9iefcrmation mit il^rem ^irc^enbegriffe jurücfbrängt. Sitn[en Ijat in bcr aitgefül^rten

©cfjrift betütefen, ta^ bie ^dt ter ®eiftUd)feit:8= unb ©taatgfivc^en tootüber ift, er Ijat

bie auci) i^cn beu äi'efovmatovcn ntc^t fclgevicl}tig bur^gefü^rte iivc^vi[tUd}e 3bee bcS allge=

meinen ^rieftertl^umS in iljrem DcHen Umfange toieber anerfannt, unb »enn i^n bie

euange(tfd)e Äirdie 3)eutfd)Ianb8 bamalS, aU er fein Sud) f(^rieb, iDie ein belebenber

i^rü^ling^ljauc^ annjeljte, fo i^at fid} jnjar feit jener 3^'^ 2}(and)e8 üeränbert unb bie

Siebten l^aben leiber Sebenbigeö begraben unb ^tobte an3 iliren ©räbern !^erborgcfuc^t,

aber immer ift no(^ äTfanc^eS üorl^anben, „um ben ©tauben ju erljalten unb ju ftärfen

an bie tüeltgeftattenbe £raft, tüeldie aud] je^t im beutfdjen S3olfe liegt, unb an ba§ 8e*

benSpfanb für eine fd}one unb große SufW'ift ber eoangelifcben lt^ird)e be§ SßaterlanbeS"

(5Öunfen a. a. D., 378).

-3m 2öefentlid)en l)at bcr ^roteftantiSmuö ben biblifd^en unb apcftclifdicn 5?'ird)en=

begriff rid^tig aufgefaßt, unb lebe Slenberung am ^^rcteftantifc^en Ä'irc^enbegriffe im

SBefen ber (Ba6;jC ift niri)t8 al§ eine Srübung unb (Sntftellung beä SBefenS

beö ^^roteftantigmuS felbft, ®ie tirc^e ift iljrem SBefen nad) ©emeinfdjaft

ber SBiebergeborenen, unb jeber ©laubige, aber auc^ nur ein fcld)er, l^at r>er*

möo,t beö ©laubem? unb ber SBiebergebnvt bie fird)Ii(^e 9)iit glicbf djaft. Sluc^ in

biefem eigentUdiften (Sinne beö SBortcö ift bie ^ird)e ©emeinfdjaft; e8 ift eine beftimmte

2ln^a]^[ ücn ^]3erfcnen, mi&js ba^u ge'^oren; irer biefe finb, n^eig aber nur ©ctt. ®iefe

Ä'irc^e ift unfidjtbar nid)t in bcr 2lrt, ül§ ob il^re SDtMtglicber unfidjtbor njören, ober

al€ ob it}re 2öir!ungen nidjt njo^rgenommen tt^erben fonnten, fonbern in ber 2lrt, ba§

t^re aJJitglieber tiermittelft menfc^lic^er S3eobac^tung nic^t mit (Sid}eil)eit aui^jumitteln,

nid)t in einem äufjern oerfaffunggmäßigen Organismus ju f'ereinigen finb. 3)a8 binbert

aber ni(^t, ba^ biefe in Violler SBirfUc^f eit bor^anbene furche niAt i!^ren boKen'

Sinflufj auf bie Ungläubigen unb Unraiebergeborencn ausübe; fie ift t)ielmel)r red}t

eigentUd} baS unter bie ©efammtljeit beS 2BeltlebenS auSgeftreute ©alj, imb baS in fie

]^ineinfd)einenbe gÖttlid}e IHc^t. Sin biefe Sird}e glaubt ber ^roteftantiSmuS ale an

bie ilBirflic^feit ber burc^ ^tjriftum neu gefd^affenen SJt'enfc^ljeit, unb auf ii^r ru^t feine

Hoffnung. 3)ie 2J?enfd)'^eit toürbe in gäulniß unb ä>ertt3ilberung fid) auflöfen unb unter*

ge^en, roenn bie ^'ird)e ter !iBiebergeborenen nid)t als taS crljaltenbe, reinigenbe, belebenbe

unb tüiebergebärenbe '^rin^ip in iljr toirfte, UebrigeuS ift bie iürc^e, obn^ol^t bie eine,

njeltumfaffenbc, gei^eiügte, tt)aljre, äd)t apoftclifdie, bo(^ nic^t i^oHfommen unb nid^t un=

fe^lbar, i^r fommt nid)t Onfallibilität p; fie ift üielme^r eine raerbenbe, n^ac^fenbe, fid^

immer me!^r Ijeiligcnbe unb üoHenbenbe, bis ber ^err fommt unb fie »on bem Si'am^.'ife

mit 2Belt, (günbe nnb ^tob auf ehjig befreit. 35on ^biefer einen .^irc^e, beren 9}iit=

glieber über bie gan,-^e örbe jerftreut finb unb nid)t mit obfoluter yc'otl)h)enbigfeit

in bie äußere @emetnfd)aft ber Sl)riftenl)eit aufgenommen ttorben fet^n muffen, unter*

fd^eiben ttiir mit ^ed}t bie iierfoffungSgemäß organifirten einzelnen fird}lid)en @enof=

fenfc^aften, ^u benen eine beftimmte 2ln^a'^l bon ©etauften geljört. ÜDie SOcitglieber

berfelben follten als ©etanftc ancb miebergeboren fel^n; baß fie eS aber alle finb, bafür

ift nic^t nur fein S3en)eiS aufzubringen, fonbern bie Srfabrung ben>eist baS ©egcnt^eil.

jDie einzelnen l'anbeS= unb 3^^ationaltird)en tonnen baljer nid)t oljne SQDeitereS als ißruc^*

t^eile ber einen n)al)rcn Xlirdje betrad}tet n^erben. föS ift tüoljl mit ©id}er^eit anju*

neljmen, baß 3)iitglieber ber U)al)ren iiirdie barin i^orljanben finb, nnb eS muß baljer

auc^ baS ^auptbeftreben fc^n, biefcn, lüo immer möglich, bie Leitung beS firdjlic^en

Sebenö ju übertragen. (Sine iion bem ^errn t)orgefd)riebene Drbnung, tuie baS am

beften ^n gcfcbeljen l)abe, gibt eS aber nidjt; ber ©eift ber Sßa^^r^eit unb bie Wad}t beS

SßorteS muß ^ier bie Xenne fegen, ©o oiel nur ift fid)er, baß ber fird)lid)e ©eift fic^

ntc^t amtlich (5. 33. burd) Oibination) übertragen läßt; benn ber S^x\aü ber 5lird)e ift

meift unb großent^eilS Den orbinirten SlmtSjjerfonen ausgegangen. 3)er ©eift ß^rifti

ruljt nid^t auf einjelnen ©tanbeSpevfonen, fonbern auf ber ganzen ©emeinbe, unb

bober fann fic^ ber ^roteftantiSmuS nur bann begriffsgemäß fir^lic^ rid)tig entroideln,
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tocnn er fettie ^trc^enberfaffunci auf bic S3a[t§ eines iüolötorganifirten

©emeinbelebenS [teilt, ©eine ^lufgabe auf bem fir(^li(i)en 33erfa[fung§9ebtete mu§

bic fet)n, bic ^artifularürci^en in bic eine iva^re 5?ird)e l^ineinjubilben,

bic Äird^c ber ©etauften in eine ^irc^e ber ©laubigen ju üevmanbeln.

3)ie Literatur über ben ©egenftanb ift ungemein Teict)l)altig. 2Bir beben außer bem

bereits hingeneigten auS berfelben nur nod) SBenigeS l^ertor, loie 5. 33. StäudUn, de notione

Ecclesiae et bist. eccl. Gott.; (Sdermann, über ben 33egriff einer ©emeinbe ©otteS,

tljeol. 58eitr. II, 1 f.; S^acobfon, über -^nbiüibuatität beS äßorteS u. 33egriffeS „^ird)e",

ürc^cnred^tUc^e 53erfud)e I, 58 f.; 2Burm, über ben Segriff ber fic^tbaren firc^e in ttai*

ber, (Stub. ber ei), ©eifttic^feit 2Bürttemberg8 II, 2, 49 f. „'3)ie Sebre üon ber tird)e"

Ibat neuerlich ^eterfen in brei 33üd)ern fdjarffinnig bearbeitet, ©te reformatorifd)e l^e^re

i^abe id) im britten Sonbe meines SöefenS beS '!}3roteftantiSmuS entraidelt, unb bort auf

bie SJfängel berfelben l^ingenjiefen. ©^ciifcl.

^'trt^e — SJerl^ältniß jum Staat. — Urfprung unb SBefen beS ^>ofitii^en

ßbriftent^umS bringen mit fic^, ba§ (Staat unb ^irdje, obttjobt fie in bem 53o(fSleben

einen unb benfelben 33oben ju ibrer S3ertt>ir!üd)ung unb S3evübrungSpunfte überall

!t)aben, bo(^ ni(^t in (SineS jufammenfallen. ©ie finb t>erfd)iebener ^Ibftammung: ^err=

fd)erta(ent, SBeltflugljeit, (3d)Iad)tfe(ber — bie ©eburtsftätte ber ©taaten; ben Slrmen

prebigen, jünger fammeln, ©olgatl^a, baS S^l^un unb Seiben beS bienenben 3}?enfd)ens

fobneS, l^ier ber 53ilbungSbeginn ber ^irc^e, bereu SBuvjel unb ^izi im Uebern)eltlid)en,

Senfeitigen, njäbrenb B^^d unb Slufgabe beS ©taateS ift, baS ©ieffeitige ju bemeiftern;

jene baS @efä§ für bie 3L)ittt!^eiIungen ber göttlid)en ^öarmberjigfeit, eine SInftalt für ^ei«

lung ber ©ünber, ber ©taat für ©nttoidtung ber natürüdjen Kräfte, ber redjtüdjen ^er=

f5ntid)feit, ber irbifd}en SBo'^lfabvt. 2ßie mannigfaltig aud) 33eibeS, ftaatlidjeS unb ürc^«

Ud)eS SBefen ficb in berfdiiebenen ^^^ten unl) Drten ausprägen möge, fet) eS in norma*

ler Sßeife ober begenexirenb, jener fpenififd)e Unterfd^ieb toivb überall ncdj irgenbn^ie bor»

l^anben fetjn unb fid) geltenb machen. Slud^ ber burd) ben ©inftug ber 9?etigion unb

burdj SBilbung i^umanifirte ©taat ift nid)t ^lird^e, unb bie perit»eltlidjtfte K1rd)e !^at immer

nod) einen verborgenen fd}tt)eren 3lccent auf bem Uebern)eUIid)en , ba§ fie nid)t barf als

©taat im ÜDieffeitigen aufgeben. (5S gebort ^u ber (Sigenf^ümlid^feit ber c^riftlid)en

SSettperiobe, ba§ n^ie im einzelnen äJfenfcben'^er.^en bie 3*^ei^eit fämpft, fo aud) im

©roßcn, in bem !?eben ber 33olfSgemeinfcbaften ein ©ualiSmuS ber Gräfte unb ©trebun^

gen in S^ätigfeit tritt, eine fortgefel^te 3)ialettif fittlid)er ^otenjen, ein immertüä^ren*

ber i^rieg, ir»enn man njill, toon n^enigen unb !uv;;en ^riebenöftänben untevbrod)en, aber

burcb 9?eibung eine ^Belebung ber ©eifter, ein beftänbigeS Onatbemerl^alten ber geiftigen

(Snergie. 2)ie alten S^eligionen, je auS ber Statur beS ©taatSgeifteS ftammenb, finb bem

ftaatlid)en Sieben concentrifd), baS offentlicbe Seben ber cbriftlid)en ^^ationen befcbreibt

feine ^igur auS jtcei ÜJJittelpunften äbnlt(^ ben Sa'^nen ber Planeten, eine fd^ttjierigere

Sonftruttion als ber ruljenbe Kreis, ober beti3egungSreid)er, lebenSPeUer. (Sine Slbfcbat*

tung biefeS Kampfes ber ©eifter, ber mit bem (ätntreten eineS überireltlidjen 'ißrinjipS

in bie fid)tbare unb natürlic^^ittlicbe SBelt begonnen ^at unb bis an baS (Snbe ber

gegenwärtigen SBeltform ficb fortfe^en mu§, ift in bemjenigen ^Ser^ltnig ju erfennen,

barein fid) bie gefcbid}tUd)e (SrfdjeinungSform ber d^riftli(^en 9?eligion, bie Kird^e, ju ben

übrigen 3)afei)nSformen beS öffentlichen SebenS unb ibrer J^otalität, bem ©taat, unb bie*

fcr ju jener fe^en unb beibe ficb gegeneinanber redbtlid^ j^u orientiren fud)en. Ueberblirfen

»ir i^unäcbft ben gefc^i^tlicben 5Berlauf, um fobann ben gegenroärtigen ©tanb biefeS

93er^ltniffeS in'S 3luge ju faffen.

!J)en gefdbid)tlid)en S3erlauf in ben älteften 3eiten betreffenb feb unter 33ern)eifung ouf

ben Slrt. Kirche furj bemertt, ba§ bie (^riftlicbe Kirche alS perfolgte ftd) ju einem OrganiS*

muS auSgebilbet l^atte, in welchem nic^t nur baS eigentlich SteligiÖfe 9taum unb SluSbrud

fanb; fie lebte, ein großartiges collegium illicitum, als eine Slrt Pon neuem ©taat unter bem

SDrud unb ber 3)ede beS alten l^eibnifd^cn. Wki bem Sluf^örcn beS ®rudS tritt fie fertig
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]^erau§ an'S laQiSüäjt, unb mit i^ren conftituirten ©eicalten, bem ^rtefiert^uiti unb beffen

©pt^en, fofort in 35er!^ä(tni§ ju benen beS "Staate. Imperium unb Sacerdotium (maxima

dona Dei, nennt fie -Suftinian Nov. 6.), bie bef^jotifc^e njeltUcbe ÜJJonarci^ie nnb bie bifd)Df=

Iid)e 2lrifto!ratie berbünben [i(^, unb au§ i'^rem 58unb entftel^t ba8 griedjifc^^röm. ©taat3*

fivc^entl^uni, 3n3ei Seiber, aber Sin äußeres ^aupt, ber ^aifer. (SS lebt in bet ruffifc^en

5?irc^e fort. S)en ^lan, baffelbe nad^ granfreic^ überzutragen, Ijat feiner ßeit 9^a|5oleon I.

als einen eitlen unb Derä(^tU(^en unb al8 bte unecträglic^fte Slrt bon 2;t)rannei abgeleljnt.

SlnberS im ^Ibenblanb unb SRittetalter. ^ier bilben Staat unb Sfird^e nidjt blo^ jraei

Organismen, fie !^aben auc^ iebeS für fid) ein eigene^ C>''''»pt; bie 'Polarität bon Imperium

unb Sacerdotium fommt böüig jum SluSbrucf. ©ofort ber 5?ampf um ^or- unb SlÜein'^err*

f(f)aft, ba8 ©id)^inauffd)tt)ingen be8 ^abfttbumS in bie fc^trinbelnbe ^ö^e, ba ein 33oni*

faj VIII. enblic^ bie Untertt)äntgfeit aller Sreatur gegen i'^n für einen @lauben§artifel er*

Hären unb fpret^en !ann: romanus pontifex omnia jura in scrinio pectoris sui habere cen-

setur; alfo ber 2Inf:|)ruci^ auf alle ttjeltlic^e 3JJad)tfulIe neben ber geiftUc^en.

(S8 ift niemalfS SlUeS burc^gefegt n)orben, iwaS in biefen 3Infprüd)en fic^ gettenb

mad^te, aber baS ererbte Imperium ift boi^ in bem Kampfe unterlegen; unb bon nun an

ift eö nic^t me^r baö ^aifert^um, fonbern bie üfationalität, h)a§ gegen bie l)errf(^enbc

©pi^c beä Sacerdotium ju dtovx in bie ©djranten tritt. SJierlroürbig, ba§ !urj nadjbem

ißonifa;^ feine ftol,^en äöorte gefproc^en ^atte, bie babtjlonifc^e ©efangenfc^aft beö ^abft=

tf)umö beginnt, unb ba^ nic^t ber 5?aifer, fonbern ein franjöfifc^er ^önig bie in'l ©ci^ranfen*

lofe ftrebenbe 3}?ac^t beS ri3mifd)en 'i)3ontifej: ju beugen ben 5Beruf erl^ätt. ©o finb eS

benn auc^ ein 5a^rl)unbert fpäter bie Stationen, bertreten burc^ S3ifd)öfe unb Ztxx'u

toriali^erren, h3eld)e auf ben (Soncilien bon ^ifa, (Jonftanj, Safel bem fird)lid)en ^bfolu*

tiSmuS 9^om§ entgegenfte^en (ügl. b. 3lrt. Soncorbate), unb obmol^l burci^ bie unter

bem 33crgang Oeftreid)§ l^ernad) abgefc^lcffenen gürftenconcorbate toieber 2Befentlic^e8

bon bem bamalö (Errungenen jurücfgelaffen tüurbe, fo !^at fid^ bod) üon bort an ba§

territoriale unb nationale (Slement in eine feftere ©tettung gegen ^tom gefegt, übrigens

aud| bier roieberum borne'^mlic^ in granlfreic!^ burc^ bie pragmatifd)e ©anftion ü. 1437,

in njelc^er ^s^onigt^um unb ganbeöepiffopat ben @runb ,^u ber l!ird)enfrei^eit legten, bie

fpäter unter \!ubn)ig XIV. in ben bier 5lrtileln ber gallifanifd)en S?ird}e i^ren beftimmten

unb big auf ben heutigen 2:ag gefe^tic^en SluSbrucf gefimben ^at — Slrtifel, beren erfter

bie bijüige Unab^ängigfeit beS fonigg in n3eltlid)en ®ingen bon jeber geiftUc^en ©ewalt,

feine Unabfeijbartcit buri^ bie ©d)lüffelgen3alt, unb beren britter ben ©runbfa^ auSfpric^t,

ba^ bie päbftlid}e ©en^alt einmal burc!^ bie allgemeinen fanonifd)en 9?egeln moberirt fet)n,

bann aber auc^ bie 9?egeln, ©ebräudje unb (Sinrid}tungen beS gallifan. 9?eic^!§ unb feiner

tird^e i^r gegenüber gelten foüen (f. b. 2lrt. granj-^fat]^. 5?ir^e. ©allicaniSmuS).

S3on einer Ober^errlidjfeit ber Äird)e über ben ©taat, »ou bem politifd)en Ultras

montanifSmuö fann ^ter nid}t me^r bie 9?ebe fel^n; aber and) bie @eft>alt ber Surie in

firc^tic^en ^Dingen finbet bon ba on i^re ©d^ranfen on ben ÜTerritorialgeioalten , welche

fic^ baS diidjt jufc^reiben, barüber ju erfennen, ob bie Slnorbnungen berfetben in i^ren

Greifen (Eingang finbcn foHen, inbem ol)ne i^re (55ene^migung biefelben nid)t jum ber=

binbenben (^efe(3 njerben tBnnen — baS Placetum regium, bon i^ranfreic^ j. S. fogar

entgegen ben ©a^ungen beS Cionctlö ben J^rient unb felbft bon ben ^ircbenfürften beö

beutfdjen dUi&i^ in i^ren STerritorien ausgeübt.

3^icbt alfo je^t mei^r Imperium, fonbern territorium unb sacerdotium finb e§, jtDi*

f(^en n3eld)en bie 2luSeinanberfe{jungen bor fid) gelten, unb ^Xüax ber 3Irt, baß auf ter«

ritorialer ©eite felbft tbieberum jum 2;i)eil "»^riefter, 33ifc^i5fe, 9J?etropoliten gegenüber

bem ^riefterl)aupt in dhm ftel)en. (55ergl. bie 2lrt. (Soncorbate unb (gmfer (5on=

gre§ unb ^unftation.) 5118 baS 9^efultat biefeS gefAid)tli(^en ^roceffeS ober ftel-

len fi(^ im SBefentlic^en folgenbe bon bem fpäteren 5?irc^enftaatSred)t ob ^'max unter bem

SBiberfpruc^ ber durie feftge^altene ©runbfät^e bar. 3)em ©taateoberljaupt gebührt baS

oberftt)ol)eitlic^e ©c^utj- unb 2Iuffid)t§red)t, njie über jebe religlbfe (Senoffenfc^oft, fo aud^
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über bic fat^oli[(^e ttrd^e. Sßerm'ögc [eines 31[u[fid)töred^t§ verlangt eS S?enntni§ aÖet

firdjlic^en SInorbnungen, iDeId}e, fcferu fie rein geiftlic^e 3)inße betreffen, nid)t ol)ne fein

33ibit, föenn fie ba8 (Staatltd)e mit bevül^ren, nidjt otjne fein ^(acet erge'^en unb gelten

bürfen — bie je^t r>erluffene i3ftreid)ifc^e ©efe^gebung ^atte ba3 ^lacet ol^ne Untevfc^ieb

geforbert. gerner toirb ber S3er!el)r mit bem ^abfte ber Seauffidjtigung ber ©taatä*

beworben unterroorfen, ober tüie ebenfalls in Deftreid) ber gaü Xüax , bom ©tviate felbft

vermittelt, ©egen ben 9}ti§braudb ber firdjlici^en 5lmtögen)alt fcbann gettiäljrt ber «Staat

eine 2tbiDebr bur(^ ben fogenannten recursus ab abusu. 3)ie 53ern)altung beS !ird}lid)en

Vermögens gefc^iel^t entroeber nnter ^uffid^t beS ©taatS ober bon ben ©taatSbeVöiben

felbft unter ^ef(i^ränfung beS SBifc^ofS aitf baS 2Iuff{d|tgre{^t. <>n ben fogenannten ge*

mifc^ten ©ac^en, njeti^e früfjer alle üon ber Slirc^e allein in ^Infprnd^ genommen roaren,

l^at je^t ber ©taat bie 35or!^anb — man bebenfe bie |ofep^inifd}e S^egefeljgebung. (Sin*

flu^ be§ ^anbeS'^errn auf bie Sßa'^l ber SSifi^öfe bur^ SluSfc^tie^ung ber personae minus

gratae, Seftätigung ber firc^lid^en ^Beamteten, S3eauffic^tigung ber (Sr^iel^ungöanftalten

für ben ^lleruS u. f. f. ©iefem 5tird)en;^ü:^eitSred)t ^^nx ®eite gel}t bie ©d^u^pflic^t, be=

ftel^enb in 2lufre(^ter!^altung ber 3lutcrität ber ftr(^li(^en Slemter, in ©etoäljrung polijei-

tid)en ©d^u^eS für bie 9?eligion§übung unb in ber Sefdbü^iing beö tirdjUdjen (Sigen*

t^umö, eine ©(^u^pfUc^t übrigeng, aelc^e aUerbingg infofern e^er ©c^u^redjt genannt

toirb, als unter i^rem Xitel ber ©taat fic^ eine folgenreiche Prüfung alleS beffen 3U=

fd^reiben lonnte, tr»a8 bie Äird^e tl^ut, ober it)aS 5U t^un i^r an^ufinnen feijn mödjte,

bamit fie beS ©c^u^eS »ürbig bleibe: auf biefem Soben l^atte j. 33. bie öftreid)if(^e

©efejjgebung ber üiegierung eine pofitioe SQ^itoiirfung in bem ©ebiet ber fogenannten

Don essentialia religionis jugefd)rieben, unb ift auc^ in anbern Sänbern jutceilen fo ge»

Ijanbelt iioorben, ba§ eS fd^rcer ju fagen n)ar, mit toelc^em Unterfd^ieb bon bem jus in

Sacra foldjeS jus circa sacra geübt ftjerbe.

3fene 9iec^te fc^rieb fic^ ber ©taat aU fold)er ^u, ba'^er, roie in ^^olge ber großen

?änberburd^fd)üttelung burc^ franjofifd^e SJetolution unb ^J?ajJoleon fatljclifd^e ©ebietStl^eile

an proteftantifc^e l\inbee'^errn fielen, biefe o'^ne 33ebenlen toon benfelben @ebrau(^ mad)=

ten, unb fpäter biefe ©runbfö^e über f ircben^ol^eit aud^ meljr ober weniger formuUrt

ben 53erfaffung§urfunben unb ©runbgefe^en ber einzelnen ©taaten (in Sßaiern befannt-^

lic^ fogar neben bem bie gegent^eiligen ©runbfä^e an ber ©tirne tragenben Soncorbat)

einverleibt tourben. — •^ieju fam enblic^ aud^ noc^ baS fogenannte lanbeS^errlid^e ^a=

tronat, nad^ 2lnalogie ber fat!^olifd)en Siegenten oon proteftantif(^en bei S3efe§ung ber

Pfarreien geübt, n)el(^e mit ben fecularifirten 5f(öftern unb ©tiftern, benen fie incorpo-

rirt gertjefen, bur^ ben 3?eic^8beputationSt)auptfc^lu§ i^nen zugefallen lioaren ober von

il^nen botirt unb errichtet würben.

9?om jmar l^at gegen aüeS biefeö prcteftirt unb formell feinen ©tanbpunft genja^rt,

aber längere ^«it fic^ eineS aggreffiven 5Serfal)renS enf^alten, benn ol^ne B^^if^t fonnte

eS mit SBol^tgefallen gefd^e!^en laffen, ttie bie Siegierungen in ÜDeutfc^lanb unb bie pro*

teftantifc^en gürften voran fid) bemüljten, baS mit bem beutfct)en 9teic^ außer gugen ge*

gangene Iat!^olifd)e Sürc^enmefen neu ju orbnen, bie umgej^ür^ten S3ifd^offtü^le toieber

auf* ober an i^rer ©teile anbere ju errieten, für bie Silbung eines Ä'leruS ju forgen,

toelc^er balb in toiffenfd^aftUc^er STüc^tigfeit mit bem proteftantifd^en concurrirte, ®ota=

tionen ju f^öpfen unb ju regeln, unb bem neuen fatl^olifc^en Clement freien unb glei*

(^en 9?aum mit bem proteftantifd^en in i^ven @rblanben ju verfc^affen. (Srft na(^bem

bieg IHeS georbnet, trat ber SBiberfprud^ tl)atfädt>lic^ l^ervor; übrigens nidjt oljne alle

'jßrovofation von ftaatlidjer ©eite. ^tänfeleien, junäd^ft eigentlich beS ^rieftert^umS

gegen baS fogenannte ©d^reibert^um ; benn bie SJfafc^en beS bureaufratifc^en 9?e^eS brücf*

ten oft auf empfinblid}ere ©teilen, ber barfd^e ^anjleiton verlebte baS burd^ 35ermittlung

ber unterbeß jum glor gebie'^enen 2Biffenfc^aft ivieber gehobene fird^lic^e ©elbftgefül^l.

33alb aber njarb ber ^aber unter ^tnjutritt ganj anberer als bloß ambitiijfer ©treit*

punfte fortgeführt unb jWar mit ebenfoviel 53e^arrlic^teit auf ber einen als Unfic^er^eit
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auf ber anbern ©ette. @ä tft tiid)t me'^r £Io§ nur bie ©elbjlgeniigfamfeit be8 33eam*

UniijumS, ber i'»ulgäre ©taatSrattonatiömuS, lüeldje ben füvjeren jiel^eiib eine tterbiente

i^ei^re eni)}fangen, fonbern e§ Qiljt babei n)efentlic^en @runbfä(jen ber bi§'^erigen ))olitU

fc^en Orbnung an'8 ?eben, unD fortan fann man ben (Staat in imraertüäl^renbem ^ü(f=

jug tor ber Äirc^e, bie jEerritorialgetüalt bem romtfc^en Sacerdotium Schritt für ©djritt

n)ei(^en fet)en. 3)ie etfte große S^teberlage erlitt ber moberne Staat in bem (Streit über

(ätnfegnung getnifd)ter (ä^en, formell burc^ yfid)tad^tung feine§ ^lacet in einer baju nidjt

rein geiftlidjen, fonbern fird)Ucb=bürgerIi(^en SIngelegenljeit: ^abft unb Sifc^öfe befe'^ten

unb ber ^(evug ge^ord)t ol^ne nac^ ber ftaatüdjen ©eneljmigung ber neuen Stnorbnungen

ju fragen; materiell, burd) 33eeinträd)tigung eineS [tattUc^ garantirten ©runbfa^eö, beS

freien !3)i^pofition§red)t3 ber @(tern über bie ©r^^iebung^religion t»ie burd^ 33erftörung

ber -Parität unb be? frieblid)en SSer'^ältniffeÖ ber Sonfeffionen. Hnterbe^ aber ift ber

SBoben be§ frül^ern ltird)enftaatigred)tg überall burc^löd^ert Sorben, 3umeift in ^^olge be8

jDarnieberliegenS ber Obrigfeiten im Oa'^r 1848, nsaö ben beutfd)en Sifd^öfen erft bie

9^ötl)igung ju geben fc^ien, i^ernad) bie ©elegentjeit gab, baS §au8 ber ^ird^e öon ben

njanfenben giinbamenten ttjeg unb lieber auf bie ©runblagen ber altern Slnfc^auung

l}erüber ^u üerfe^en unb ^tcar mit ober o!^ne 3ufti»"nung ber (StaatSregierungen — eine

33en)egung, bie für je^t noc^ nid)t an i'^rem legten ßiele ongefommcn ift, (Sie ift bie

umgefe'^rte berjenigen, n3eld)e ben (Smfer Songre§, bie gallifanifd)en Slrtifet, bie (5onci=

lien beS fünfzehnten -^al^rl^unbertS in'ö lieben rief; biefe becentralifirenb, jene burc^auS

bem (Zentrum jugemanbt, biefe ba8 9?ationale bem S'iömifc^en, jene baS 9ii)mif(^c bem

S^ationalen entgegenfe^enb unb le^tereS aufgebenb (3. S. neuefteng bie beutfd^e fat^D=

lifdje 2Biffenfd)aft in ber oon 9?om r>erurtbeilten @üntl)er'fd)en Se'^re), aber merfmürbig,

baß fie aud) n^ie jene ber genannten (Joncilien in ^ürftenconcorbaten unb gleid^fatlä unter

bem 3Sortritt eine^ öftreid)ifd)en il^ren 3lbfc^lu§ fud)en ju raoüen fd)eint.

®a in bem Slrt. Soncorbate (33anb III, (S. 81) le^tereS nod) feine ©teile finben

fonnte, ift eS l)ier um fo me'^r nachzutragen, als bie barin ^u Sag tretenben @runb*

fä^e aud) in 2lbfid)t auf bie noc^ in 33er;^anblung befinbUcfcen ba§ 9}?a§ geben foOen,

cbjTOar ber ©laube an feine 9Jfuftergiltig!eit in Deftreid] felbft balb na(^ bem ©rfd^ei*

nen beS SoncorbvitS meljrfac^e (StÖ^e Ju erleiben ^atte. (SS ift abgefAloffen ju SBien

am 18. ^uguft 1855, bie 9iatififationen au!§gett3ed)felt ebenbafelbft ben 25. ®e:|)t., burc^

Faiferltc^eS ^^atent i\ 5. 9?oo. publicirt unb burd^ päbftlid)e 2lüocution (?Iugöb. 2lllgem.

Leitung 1855 9Zr. 321 u. 322) nom 3. 9?oo. bem SarbinalöcoHegium funbgegeben, unb

gehören ba^u nod^ bie auf ©runblage be§ SoncorbatS vereinbarten feparaten älrtifel

in gorm eineS 53riefe§ beS faiferlid)en ^eboümäd)tigten, @rjbifd)of3 9^aufd)er an ben

^äbftad)en Savbinal S3iale ^rela bom 18. 2luguft (ebenb. 1856 ^^r. 63.). 3)ie n)id)tig=

ften ^Befttmmungen beffelben finb, fo weit fie Ijie^er ge!^ören: 1) ^ollfommene greibeit

be6 33erfet)r8 zi^ifd)en S3ifd)öfen, @eiftlid)leit, 35oI! unb bem l^eil. ©tubt in geiftlic^en

2)ingen unb tivd)lid)en 2lngelegen^eiten (''2lrt. 2.); 2) beägletc^en ber 33if(^öfe mit ©eift*

lid)feit unb 35olf it}rer Sprengel unb freie Si'unbmac^ung i^rer 33elel^vungen unb £unb-

mac^ungen über l'irc^lic^e Slngclegenbeiten (2lrt. 3.) , — alfo 35erzicbt auf ba8 lanbeö=

]^errlid)e S3ibit unb ^lacet; 3) grei^eit ber 5Bifcböfe in ber Slufnal^me in ben geiftlic^en

©tanb unb ^iluSfc^lief^ung baoon, in ber Slnorbnung ben ^Bittgängen, SBaOfal^rten, ber

i'eid}enbegängniffc (belanntlid) fogleid) ^ernad) z"^' ''^uöfd)lieJ3ung proteftantifdier Seichen

öon ben 5lird)t)'6fen angeiüentet) unb in ber Berufung unb Slbbaltung bon St}noben

("ilrt. 4.); 4) i'ettung ber retigofen Ougenberztebung unb llebern3ad)ung ber übrigen 2d)X'

gegenftänbe in allen i'eljranftalten burc^ bie Söifd^öfe (^2lrt. 5. u. 8.) unb ^Infteüung nur

!att}olifd)er ?e^rer an fat^olifdjen ©tjmnafien unb mittleren ©d)ulen (2lrt. 7.) ; 5) bifd)öf=

lic^e Südjercenfur in ber ^ilrt, baß bie berbeiblid)en bezeid)net, unb bie ©laubigen bom

l'efen abgel^alten toerben fotlen unter zÄ)edDienlid)em 33eiftanb ber 9tegierung (2lrt. 9.);

6) 3urürfgabe ber @befad)en an bie geiftlidjen ©erid^te mit SluSna^me ber Cognition

über bie bürgeilid)en SBirtungen ber (g^e (5trt. 10.). 7) greie Hebung ber 2)iSciplin
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gegen ©eiftttdje mib Säten (^rt. 11.), nötfjtgeiifaas Dbrtg!eitlid)e Sei^ülfe ^nr Sßott^

ftrecfung ber Uvtljeile gegen ©eiftlic^e (SIvt. 16.), {ebcd^ leitete nad) ^ubor gegebenen

Erläuterungen unb feitenS ber Regierung etngel}ölten Seiratp einer geiftlid)en unter

bem 33orfij5 eineö Sifd)cf8 flel)enben (Sommiffion (©epavat^Slrt. 13. eine 2Irt 9?eft beä

frül^ern recursus ab abusu); 8) ,,5Wit 9?iicffid)t auf bie ßeitüer^^ältniffe gibt ber beif.

©tu^l feine ßnfttmmung, ba§ bie bloß n3e(tid)en 9?ed}tS[cid)en ber @eiftlid)en... Don ben

toeltUc^en @erid)ten untevfndjt unb ent[d)ieben ttierben," (3[rt. 13.) nnb ,,^inbert nid^t,

baf^ bie ©eiftUd^en ttjegen 33erbred)en ober anbern Vergeltungen, n^iber h)eld)e bie ©traf*

gefelje beö ^aifert^umö gerichtet finb, bor baS n)eltUd)e ®erid)t gefteüt «werben, boi^ fott

ber S3ifd)of cfjne S3er;^ug in 5?enntni§ gefegt, ibm bie Elften nütgetl^eilt njerben, auc^

follen bie ©ciftlid^en bie fetferffrafe ftetö an Orten, wo fie Don ^eltlic^en abgefonbert

finb, unb bie ©efängnißftrafen n^egen SSerget^en in einem Sllofter erftel^en (2ltt. 14. bgl.

bie ®e^arat*?Irt. 10. u. 11. mit i^ren 5D^obififationen) ; 9) freier grroerb ßou 23efi§un==

gen — olfo Stuf^ebung ber befd)vänfenben ©efelje über ©ütereritjerb burc^ tobte ^anb

— unb freie 33ermaltung be3 S?ird)engut§, nur ju sBerfauf ober beträd)tlid}er 5öe(aftung

ber ©iiter fott bie (StnroiOigung ber 9iegierung n'ötbig fet^n (2Irt. 29. 30.) — babei ge=

ftattet unb beftimmt ©. ^ciligfeit auf S3erlangen (Sr. SDla'i. unb in 2lnfel)ung ber offent^^

Iid)en 9?ul)e, todä^t für bie üieügion üon bij^fter 2Bi(^tig!eit ift, baß... ftatt beS (^ur

3eit ber vorübergegangenen (Srfdjütterungen burd) ein ©taatögefe^ aufge'^obenen firc^*

liefen) ßel^ntS... toon ber t 9?egierung ^-Se^üge au§ liegenben ©ütern ober üevfi(^ert auf

bie ©taatäfc^ulb angemiefen... werben." (3lrt. 33.). — (S« leud)tet ein, baß in biefem

(S^oncorbat bie t>on bem feit^erigen tird)enftaat§red^t für bie toefentUdjften erÜärten SSe*

ftanbtbeiie ber Ianbeöl)errlid)en tird)enbo^eit freiwillig, ober inelme^^r au^ jDeferenj gegen

bie ©aljungen be§ t'anonifd)en 9tecbtö unb um ,,bie SBe^ie!^ungen be3 ©taatS ju ber

fatbolifcben 5lird)e mit bem @efe§ ©otteS in (äinfiang ju fe^en/' wie eä in bem

faiferlidjen patent ^eißt, tevlaffen finb, baß ferner ber <Staat in bemfelben SUfe^rereS al8

(Sonceffion auS ber §anb ber S?ird)e annimmt, taaS er bi^^et fraft eigenen, inwobnen*

ben 9?ec^te8 ,^u ^aben gtaubte; ba§ ganje ©ebäube beö 33er^äUniffe§ jwifdjen ©taat unb

^trd^e auf einen anbern S3oben gefteüt unb umgebaut; fo ängfttic^ man früt)er felbft int

kleinen war, fo oertrauenSreici^ wirb ie^tim ©roßen weggegeben unb freigegeben, unb

nid^t bloß roaS ba8 rein geiftlid)e betrifft, auc^ in ben fird)lid}en unb gemifc^ten Singe*

legen^eiten. dS ift nidit moglid), fe^t fc^on bie ganje 9ieil}e beabfic^tigter unb uner«

warteter Folgerungen au8 biefen -ßvinjipien b£§ SoncorbatS ,^u fd)ä|en, eineS neuen unb

auf einer Seite nad) bi^bei'iöS" ^Begriffen !itt)n gewagten SünbniffeS jwifc^en Imperium

unb Sacerdotiura, mittelft beffen feiner auSgefprodjenen 2lbfid)t gemäß bie tiefen ©c^äben

ber ^nt ge'beilt, „bie fittlic^en ©runblagen ber gefelligen Orbnung unb beS ©lüdeS

Unferer SSÖlfer erneuert unb befeftigt" (faif. patent) Werben follen. ©o öiel aber bürfte

feftfte^en, baß eS im i^ffentlid}en Seben nirgenbS unb tieHeic^t in !ird)lid)en 3)tngen am

wenigften genügt, 9?e&te verbrieft ju l^aben, wenn bie innere äRac^t fel^lt, fie au§,^uüben,

unb baß eg fic^ alfo fragt, ob baä Sacerdotium in unfrev ^ät nod) bie mittelalterlidje

innere Waäjjt ju ben i^m zugefallenen mittelalterlicben 9?ed)ten wirflid) befige, ob niAt

feine 3Infprüd^e me'^r nur bie »erftanbeömäßig auSgefpcnnenen Sonfequenjen auö einer

reftaurirten S^irc^enf^eorie finb, ä^nlic^ wie aud) in ebangelifcben ^umal fpe^ififc^ luf^e*

rifc^en Greifen gegenwärtig gefponnen wirb, al§ bie ^robufte fc^affenber -ÖnteOigenj unb

fittlid)er traft. S)er 5tleruS be§ 9Jüttelalterö fonnte fid} unabhängig machen, ^errfc^en,

weil unb fo lange er bie 35erfanimlung aüer wol^lf^ätigen 5Irbeit für bie 53Blfer war,

Dom 2(nbau ober "^lä^e bi§ jur ^immelölEunbe, in jeber S^unft unb SBiffenfc^aft, unb

Wenn er in feinen politifd^=begabten SQtitgliebern bie §anb nat^ ber 2ßelt:^errf d^aft

auSftrerfte, fo empfing biefe ^anb il)ren ^fraftjufluß auö ber ni(^t minber energifc^en

2Beltentfagung, wie fie Don anbern ©ott fuc^enben ©liebem in einer big auf ben l^eu«

tigen Sag (Staunen erwecfenben 2Beife o,sübt würbe. !Die8 priefterlid)e ^eroengefd^lec^t

ijl nttj^t me^r Dor^anben, baju bie Pflege beS allgemein 9^ü§lid^en unb ^eilfamen unter
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mehrere ©tänbe uert^eilt, üom ©taat unb feinen Organen auf fic^ genommen, ber ^leruS

alfo jwav in ber Hebung |)aftcraler jTugenben in feinem eigenff^umUc^en (SIement, aber

baju bebarf e§ nic^t jener toeitgeljenben ^orrec^te, lüie [ie baS öftvei(^if(!^e Soncorbat

gemährt, unb bamit füüen fid) bie 9?äume ni(^t auS, töeld^e in bemfelben aufgetl^an finb.

UebrigenS n^trb ein gro§e§ dlndi mit t^orlüiegenb fat^olifc^er SeüöUerung, einem

faf^olifc^en ©taatöober'^aupt unb üon ber bemäl^rten Seben^traft icic baS cftreic^ifd)e,

aüfällige 3?erlegenl)eiten n^eniger en^ifinben, unb empfunbene fi^neUer übern)inben , alö

toenn paritätifd)e Staaten unter proteftantifdjen dürften ju bem gleid^en S3erfuc^e fi(^ ber*

fielen müj^ten. Se^tere !6nncn 5. 33. nur mit S3erläugnung ü^reS et'angeUfd^en @lau=

benö bie 2lnfprüc^e ber römifd^en §terarc^ie al8 Folgerungen au§ bem "@efe^ @otte§"

gugefte^en, unb inbem fie auf baö 'placet felbft bei fird)U(^en Slnorbnungen über ge=

mifdjte ^ilngelegen'^eiten üerjid}ten, feigen fie i^re paritätifc^en Seoolferungen fc^ttjeren,

ben ^rieben gefäfjrbenben Sonfütten auö; tooUenbS aber in kleineren (Staaten, ba etwa

nur @in 33ifc^of refibirt, ift nic^t abgufelEien, n3ie bie oberfte ©taatSgemalt c!^ne naml^ofte

@inbu§e an i^rer Slutorität biefem D^ei^te jugefte^t, iüoburd) er in ber S:^at in eine

2lrt t>on 3^ebenregenten fid> oertt)anbeU, mit weldjem ber Sanbeö^err eigentti^ nur noc^

biplomatifc^e S3e^iel)ungen ju pflegen baben njirb. 9?tmmt man nod^ ^inju, ba§ bei ber

relatioen Unfelbftänbigfeit ber 33if(^öfe im römifd)en ©t)ftem bie t^atfäc^tic^e SluSübung

folcfter Steckte jemeilig ni^t einmal bei il^nen felbft, fonbern bon auölänbifc^em (Sinfluß

abhängig fet)n toirb, fo erfc^eint bie SoncorbatSfrage ij. 33. für bie Stegierungen ber

oberrljeinifc^en ^irc^enprottinj alö eine hsirflic^ oer^ängnißboüe, faum ju löfenbe, unb ba§

^öetüegenbe in berfelben e^er al3 ^^ortfel^ung benn alö ©egenmittel ber ftaatauflöfenben

STenben^en ber ^dt
'J)er 35erfud), mittelft entgegenfommenber 33erorbnung öom ÜJJärj 1853 bie ange*

fodjtenen fünfte ber früheren 00m Januar 1830 (f. ben 2(rt. Soncorbate S3b. III.

©. 79), Ujelc^e in S3etreff ber 2tu§ubung beS Ianbe8^errli(^en ©c^u|= unb 5luffic^t8*

rechts über bie tatl)olifd)e Iftrc^e gemeinfd)afttid) ergangen Jrtar, ju befeitigen ober jn mit*

bern, mißlang; biefelbe iüurbe ben 3?egierungen Don ben 33ifd)öfen ^eimgefc^lagen unb

in ber ©entfi^rift u. 18. -Suni 1853 unter an3Ügtid)en S3emerfungen über (gntfte^ung

unb 2Bad)gt^um eben berjentgen Staaten, oon toeld)en biefe Siöt^ümer errid)tet roorben

finb, unter ber 3uni"t^«nS^ bie bifi^oflic^en govberungen als aug bem @efe^ ©otteö

gefolgerte an^uerfennen, unb mit ber 3)ro^ung, nöt^igenfaUS fic^ felbft 9?ed)t ^u fc^affen,

bie ^Regierungen enblid? naä) 9?om jur SSerftänbigung geiniefen. Sofort fc^ritten benn

auc^ bie 33ifc^Dfe via facti ijor, t^eilS mit aftioem Singreifen, t^eitS in paffibem 2[ßiber*

ftanb, ,3. 33. Sßerioeigerung ber S'nftttution für bie burc^ lanbeg^err liefen ^atronat er*

nannten 'ißfarrer, unb bie ^Regierungen oer^anbetn unterbe§ mit ber Surie.

üDiefe 33er^anblungen finb annoc^ im ßug, üor ber §anb baS SSer^ältniß jtDifc^en

Staat unb fat^olifdjer Sfirdje in ben genannten Staaten eine unauögemac^te unb fd)tt)er=

lid) burc^ bie StaatSflugt)eit allein auSjumac^enbe Sadje, fonbern bei ber in le(jter -Sn«

ftanj auf ba8 obrigfeittic^e ©emiffen ^interfe^t ttjerben mu§.

2BaS nun bag 33erbältni§ .^totfc^en Staat unb ebangelifd^er tirdje betrifft, fo ift bor

SlClem ju bearf)ten, inie biefeS üon Slnfang an eine L>on bem bisher befprod^enen hjefent»

ti(^ berfcbiebene Sntroicflung tjaben mu§te. 2)ort nömlic^ tritt eine in fid) gefeÜfc^aft*

lic^ georbnete unb abgerunbete .Itird^engemeinfc^aft mit bem StaatSregiment in SBejiel^ung,

j^ier ift eS eine ob j^tDar im @(auben fefte, aber in il^rer SSerfaffung unfertige, bon ben

bisherigen conftituirten .ftirdjengetoalten oerlaffene unb ausgeflogene, n^elc^e fic^ im offent*

Ii>^en ^eben rec^ttic^ ;;u orientiren \jaL ?lu8 9^ot^ le^nt fie fi(^ an bie teeltlid^e @e»

ttialt an, lüo biefe i^r zugeneigt ift, unb fie fann bieS auc^ bei i^rem ber mittelalter»

lidjen ©eringfc^äljung böUtg entgegengefe^ten l^o!^en 33egriff ton ber Dbrig!eit als gött»

lieber Orbnung unb ^üteiin beiber STafeln glaubenSmä^ig t^un. 2)arauS entfpringt

benn eine nid)t blo§ äuf^erlic^e S3ejie^ung, fonbern eine innerliche 2)ur{^bringung ber

beiben SebenSfreife. UeberaÜ, tco bie territoriale Dbrigfeit bie 8?eformation begünftigt,
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tritt fic jugleic^ in bie Rettung ber ^irc^e felbft ein unb e8 entftel)t ba§ Ianbe^l^errltd)e

^trc^enregiment (f. b. 3J[rt. ^irc^enüerfaffung unb ^ird^enregiment), @letc^»

JBolöl entroicfelt ftc^ aümä^Iig eine begriff(id)e ©c^eibung beS ©o^pelber^ältniffeg, xoih

c^eö jiüifc^cn ber oberften ©taatögemalt an unb für fic^ aU Sn^aberin ber ^l'irc^enljo^eit

(jura circa sacra) unb in i^rer ©onberfteUung alö S^vägerin beö 5firc^enregiinent8 (in

Sacra) unb ^tcifc^en ben eöang. Sanbe8!trd)en ftattfinbet. ^n erfterer SSejieljung fd)reibt

fte fic^ eben bieienigen 9?ec^te gegenüber ber ebangeU[d}en ^irc^e ju, beren SBerben unb

©(^roinben gegenüber ber faf^olift^en eben bargelegt tourbe.

3)ie[e6 oberftl^el^eitUcEje ©d^u^« unb 3lu[fi(^t3rerf)t übt fie über'f)au:()t gegenüber bon

allen unb jeben religiöfen @eno[fen[(^a[ten. @ben aber in ^olge ber ^Deformation l^at

ftc^ no^ eine anbere (Seite ber ftaatUd^en l!ird^en^o^eit3rcc^te genauer enticidelt, baS*

jenige nämlid^, weldjeS ftc^ auf bie 9?ece^)tton, auf bie ftaatUite Slnertennung einer 9?eli=

gtonSform bejie^t — baS fogenanntc 9?cformationörec^t, urfprüngli(^ unb feinem

•Warnen gemä§ ba§ 9Dec^t ber Sanbe^l^errn, in il^ren Si^erritorien bie ^Deformation einju=

führen, in feiner atlgemetnen 53ebeutung ba§ ODec^t, über bie 3ulä§igfeit religi'öfer @e-

noffenfc^aften unb über bie ^gebingungen il^rer ©jciftenj im ©taat jn erfennen.

SSermoge biefeä SDec^teg fann eine fol(^e ©enoffenfc^aft entmeber reprobirt ober jum

bloßen ^auSgotteäbienft ober jur freien 9Deligionäübung jugelaffen »erben. 3)ie dizpxo'

ba tion ift entmeber eine folc^e, ba§ burd} biefetbe baS religiöfe ^e!enntni§ jum SSer»

breiten geftem))e(t »irb, lüie im SSJJittelatter bie §ärefie überl^aupt, in ftreng faf^olifdjen

(Staaten jum jEIjeil je^t no(^ ber Uebertritt i^rer Slnge^örigen jum 'J|3rDteftantiSmuS

(ÜKabiai), ober baß bamit ber 5Sertuft beS Slufentljaltgrec^tS fic^ üerbinbet (bie Vertriebe»

nen ©al^burger), ober b(o§ ber @enu§ ber bürgerlichen 9Dec^te eine (SAmäleruug erlei*

bet; fo Ijaben bie -öfraeliten nic^t überall gemeinbebürgerlid)e ober [taatSbürgerlii^e 2Bal)l»

unb SBä^lbarfeitSrec^te, ät)nlic^ bie fcgenannten ©eutfdjfaf^olifen in einigen (Staaten.

S)ie 3ul4f""S h^^ ^auSgotteöbienft fobann ift entmeber eine einfache, mit 5ßefd)rän«

lung auf bie ^amiüe, fo in einigen (Staaten für DJJenoniten, 33a)3tiften, — devotio do-

mestica simpIex, ober [ie ift qualificata — gamUiengottegbienft mit ßujie'^ung eineS

©eiftUc^en — fo in einigen beutfc^en (Staaten für S3aptiften, ®eutfd^tatI)olifen tc. bie

freilid) in fid^ unpraftifd^e S3eftimmung, fic^ nur innerhalb il}re8 eigenen 5freifeS unb

unter gernl^altung grember ju erbauen. Sie ©eftattung ber freien 9Deligion8=

Übung enbUc^ ge^t entireber auf Slnerfennung einer religiöfen @enoffenfcbaft mit bloßen

©efellfc^aftS' ober mit toirtlii^en SorporationSreci^ten — exercitium religionis privatnm

ober publicum.

Sluggenommen bie erfte (Stufe ber SDe^robation ift biefeS ^Deformationöred^t nac^

allen feinen formen in ben beutfc^en Territorien ben tierfcbiebenen 53e!enntniffen gegen^^

über big in biefeS Sa'^rl^unbert ^^erein in ^Änn^enbung gensefen. S^Jac^bem jebod) bie ein»

jelnen (Staaten bereits tl^eiltoeife vorangegangen toaren, l^at ber beutfc^e Staatenbunb

burd^ 3lrt. 16. ber 33unbega!te bie 9?eprobation gegenüber bon ben brei d)ri{tli(^en 33e=

fenntniffen auSgefd^loffen, toaS aber bie gorm il^rer 9Deligiongübung betrifft, fo bleibt

bie 5lnorbnung hierüber lanbe§^errli(^eg SDec^t, außer fon)eit biefe Sßerljältniffe fd)on

burc^ ben tceft^l^älifdjen grieben ober in ben neueren SanbeSoerfaffungen ftaat§grunb*

gefe(jlid) geregelt finb. jDa§ ebangelifc^c 5ßefenntniß, anfänglich unb in fraft bcä

SlugSburger ^etigicnöfriebenS bon 1555 in ber ^erfon ber ebangelifd>en !?anbe8^erren,

fpäter burd^ ben iüeftp^älifcfien ^rieben toon 1648 aud) für bie ißeüölterungen innerhalb

beS burc^ baö 3^ormalja^r 1624 gegebenen 33efi^ftanbe8 im beutfd^en 9Dei(^ jur freien

9Deligion§übung berechtigt, bat biefe je^t in allen audö uon fatljolifc^en ^^ürften regierten

beutf(^en Staaten entnjeber öerfaffungSmäßig ju genießen, ober fie ift i^m, it>ie in Deft=

rei(^, too e8 früher tcegen ber üon biefer 9)Jad)t beim lüeftp^älif^en griebengfcbluß für

fic^ errungenen SluSnabmen bon ben ju ©unften ber ^roteftanten getroffenen 5Beftim=

mungen unter einem burd^ baS jofepl^inifc^e S^oleranjebitt etnjaS gemilberten 3)rucE ge»

Panben, burc^ S^unbgebungen ber ^öc^ften «Staatögeaalt jugefic^ert (Ifaiferl. patent bom
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31. 3)ej. 1851, lüelc^eS bie @runbre(^te unb 25erfa[fitng ber ac^tunbbier,^iger ^emegung

aufgebt, aber auSbrürflid) erftärt: »bag 2Bir jebe ... ge^e^Itc^ anerfamitc Äirc^e unb

9?elißicn§ge[eüfc^aft in bem 9?e(^t ber gemeinfamen öf fentli(^en 9?eligiongübung,

bann in ber felbftänbigen SSetttjaltnng i'^rer Slngetegenljeiten n.
f. f. erljalten unb fc^ü^en

ttollen"), eine ßufidjevung, rodd)t t^eilroeife, lüaö ben Sultu3 betrifft — bie @üangeU=

fc^en bürfen je^t ^irc[}en mit 2;^üren gegen bie ©trafen l)inau8, ©locfen ^aben, feier-

liche Seic^enbegängniffe tialten, bie ©tolgebü^ren nicl)t nie^r an bie faf^olifdjen @eiftlid)en

entrichten u. bergt., bereits tn'ö geben getreten, t^eitS in ^Betreff ber Rird)enüerfa[fung

— bis je^t ^räfibirt ein ^atljolif ben Sonfiftorien — gegeniDÖrtig im (Entwurf i[t tjer«

tt)irflid)t ju tüevben, foiueit nämlid) freie iBenjegnng überhaupt tson gefc^riebenen ^Rec^ten

unb nid}t nod) bon anbern äußeren (Sinflüffen unb eigener innerer Ä^-aft abfängt. —
(Sine eigentpmlid)e (Srfd}einung, bie 9?e(^te ber !at^oUfc^en Ä^irc^e unb i^reS ÄleruS

als aus bem für ein f'®efe§ @otteS" anerfannten tird)engefe(j abgeleitet anerfennen unb

ber Don benifelben Sfird)engefe| üeriüorfenen eüangetifd}en 9ffeIigion8genoffenf(^aft gleich*

^^eitig größere ^^reiljeit atS bie biö{)erige ^ugeftel^en; aber bcc^ üjo'^t fein abfoluter innerer

2Biberfpru(^, ^umat n^enn man bie iöetonnng bebenft, l»elc^e fc^on im (äingang beS

SoncorbatS unb nad)^er im S)iunbe beS S)Jonard)en felbft gegenüber ben banffagenben

S3ifc^öfen auf bie Söewaljrung unb SD^e^rung ber f/fittlid)en Ä'raft im ^aifert^um Oefter*

veic^" gelegt »orben ift.

ÜDaS exercitium religionis publicum im tollen üon ber ül^^eoric mit biefem 5lu§brucf

berbunbenen ©inn l»irb übrigens bie ebangelifc^e ^irc^e in Oeftreid) aud) feljt nid)t

erlangen nod) erwarten ; b^nn Ijieju gel^örte bie (Sinra!^mung biefer SEirc^e unb i'^rer

Drgane in baS bffentlid)e i'eben beS ©taateS, lüie foId)eS in ber 9feget ftattfinbet, too

eine 9?eligtonSgefeIIfc^aft als !ir(^Ud)e (Korporation anerfannt ift. ^ier tritt fie bann

auc^ mit pDlitifd)en 53efugniffen auSgeftattet auf. ®o j. S. in (Sngtanb, ©d^tüeben, ttjo bie

eoangeUfd)en 33if(^öfe als 9?eic^8ftcinbe S3ered)tigung '^aben, fo auf bem geftlanb in ben

meiften conftitutioneüen Staaten, n)eld)e ben ©pi^en beS 5?leruS, unb ^^mat bie pari*

tätifc^en beS beibecfeittgen, ©t^ unb ©timme in ber ißolfSüertvetung anjutüeifen pflegen.

SCßeitere (Sinrid)tungen, in tt}el(^eu baS zugeneigte 53erl^ältni§ beS ©taateS ju einer

religiofen ®encffenfd)aft ju Sag tritt, finb — ber in ben ©trafgefe^en auSgefproc^enc

©d)u^ i'^rer l^el)ren unb ®ebräud)e gegen ©pott unb ^erad)tung, il)rer gotteSbienftlic^en

S3erfammliingen bor ©törung, ber \i)xtm (SultuS genjibmeten Oerter unb ©egenftanbe

gegen (Sutmeit^ung , ber ©d)ulj il^rer gunttionäre für il)r amtliches ^anbeln, ferner ba§

biefe fides publica :^aben, baJ3 i^nen tüie anbern Dffentlidjen Sßeamten gerciffe (S!^renred)te

eingeräumt werben, il)re Befreiung Don ber S?riegSpfUd)t. ®ie früheren ©teuerfrei^eiten

ber ©eiftüc^en finb bem ©taat gegenüber fd)on früher, bie t»on ben ©emeinbefteuem

meift feit 1848 aufgel^oben, fo au(^ ber frühere befreite ©eric^tSftanb ber @eiftlid)en.

ÜDaJ3 ber ©taat aud) für baS ;^eitlic^e SluSfommen ber i5u»^'tio"äre in ben recipirten

3?e(igionSgencffenfc^aften forgt, gefd)iel)t enttceber auS einer pofitiDen S5erpflid)tung ujegen

an fid) genommenen ft^irc^enguteS ober auS ber ^Inerfennung beS SBerf^eS, n^eldjen bie

Pflege ber 9?eligion für baS iJffentUdje geben l^at.

Stilen biefen S3eftimmungen unb ^norbnungen über bie n)ed)felfeitige 33e,ve'^uiig

^YuifAen ©taat unb Äirdje, njie fie fic^ im Saufe ber @efd)id)tc entmidelt '^aben, liegt

baS 53en)u§tfet)n ^^u ©runbe, ba§ beibe, ©taat unb St'irdie, einanber nic^t gleichgültig,

ba§ fie ntd)t neben einanber fet)n fönnen, ol^ne fid) gegenfeitigi red)tlid) ^u orientiren,

unb bieS gel)Dvt ^um ©l)ftem beS öffentlid)en gebenS in ber alten SBelt !3)ie neue 3Bett

Ijat fid) auf ben entgegenfe^ten ©tanbpunlt gefteüt. -Sn ber iBunbeSberfaffung ber norb«

amerifanifd)en ^^reiftaaten gibt eS feinen Ort für fold)e SSe^ie^ungen , eS !^at fic^ bie

©taatSgeujalt gegen alle Sltrd)en, donfeffionen, ^Denominationen böüig intereffeloS ju

berljalten, unb nur auS SSeranlaffung eineS ab^ulegenben (5ibfd)n)urS fragt man bort

nad) ben aögemeinften (Elementen ber ^tReligion, ©lauben an @ott unb Unfterblid^feit.

Sin ^rin^ip, baS fiel) t^eils auS ber ©efdjidjte ber erften ©intüanberungen in golgc
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reltgtöfer Sntoleranj be8 93?utterlanbeö l^erleitet, t^etl8 aug fcer ganzen (S^onftrultion beö

(Staates auf ber feteiteften ©runblage ber inbbtbuellen greiljett. ©o iDeit auSgebeljnt

aber bort bie reügtöfe gret^eit auc^ ift, bteö l^inbert ni(^t, ba§ auf ungeorbneten SBegen

unb in bem ^artetgetrieSe bennoc^ bte einzelnen Denominationen fid^ unter einanber baS

?eben ftreittg mai^en, fic^ gelegentlich i^rc Äir^en anjünben unb in bie ^^olitit fic^

mifd)en; ben 3)Jormonen gegenüber aber tritt bod) ettoaö itie eine ®taalg!trd)e auf unb

ben fc^roarjen ©flauen ift an ntand)en Orten beriue^rt, (51)riften ju merben — ein in ber @e=

fd)id)te ber alten Söelt unerborteö 'i^vioilegium ber ©laubigen Dor ben Ungläubigen, ba8

©egentljeil ber geroaltfamen ^öefeljrungen jum (S^riftentl^um Durd) europäifd)en ganatiSmuS.

Oeneö in ber gäl)ienben neuen SBelt j^ur ©eltung gelongte ^rinjip ber @leid?gül*

tigfeit beä «Staate gegen bie fcc^e marb in ber franjöfifd^en 9?eoolution nad^ ber alten

Sßett l^erüber^upflanjen t)erfud)t; tote eS l^ier geioaltet, ift befannt. Qti ben beutfdjen

@runbred)ten ^atte e8 gleid^faüS ©eltung gefunben, o^ne feboc^ irgenb\t)o jur ^ra!ttfd)en

©urdifüljrung gebracht ,^u werben. 2)te §auptabfid)t babei max eineSt^etlS auf bie ab=

folute 9?eligion8frei:^eit ber -önbibibuen — r/9Jiemanb ift oevbunben, feine religiöfe Ueber»

jeugung ^u offenbaren ober fid^ irgenb einer religiöfen ®euieinfd)aft anjufd)lte§en" (''Jlrt.

144.), anbernt!^eil3 gegen ba§ fogenannte ©taatSfirc^entbum unb namentlich gegen ben

ßufammenbang ber eoangelifc^en ^irci}e mit bem 9?egenten gerid)tet: — "^eine 9teli=

gionSgefellfd)aft genieJ3t oor ber anbern 33orred)te burd) ben (Staat; e§ beftel)t fernert)in

leine (Staatgfirdje" (2lrt. 147. %h\. 2.), enblid) ben Ijeif^en iBünfd^en ber Ultramontanen

entfprec^enb: r/^ebe 9?eligion8gefellfc^aft orbnct unb toern)aUet it)re Angelegenheiten felb-

ftänbig'i — unb miberf))red)enb nac^ Ijeftigftem (Streit ber abfüljlenbe 3ufa(j: »bleibt aber

tote fetje anbere @efellfd)aft im (Staate ben (StaatSgefel^en untertoorfen« (2{rt. 147. 2lbf. 1.).

— !X)a8 ^^vin,yp ber S^irennung ber Äirc^e oom Staat ift in bem 5ßud)ftaben ber bei»

gifc^en 53evfaffung etn'^eimifc^ getrorben; benn aufgenommen bie Sefclbung ber @eift=

ltd)en burc^ ben (Staat b^t ficb btefer bie SJiiene gegeben, ba§ für iljn S^trc^e ober ßon^^

feffion nic^t ejtfttre, in 2Bivllid)l'eit aber füljrt bort bie fatboUfd^c Slircbe in ©eftalt einer

mäd)ttgen 'i|3avtei iljr )3olitifd)e8 Seben unb meig bem toerfaffungSmäfeigen ©runbfa^ ber

Unterric^t§freibeit nÖtbigenfallS mittetft Onterbiften eine (Seite ab^ugen^innen , oon ber fie

bie (ärjiebung ber Sugenb nabeju allein in bie §änbe bel'ommt, — fo tcenig möglich

ift eg, in ber (^onftituirung öffentlich = red)tlicber 33erbältntffe bie tbatfäc^ltd)en '^otenjen

beS 35olfSlebenS ju ignoriren. (Sin ©djaulelfl^ftem ber 9?egierung über ober jnjifcben

bem ^arteifampf beS UltramontaniSmuä unb ^iberaltSmug, üieHeidjt barf man fagen

3t»ifcf)en ben ©efed^ten bei? ^rtefterf^umS unb ^iteratenf^mng, ber biSciplinirten geift=

liefen SO^ili^ ber altern unb ber Ujortgemanbten greifd)aaren ber mobernen ßeit, bieS

ift üor ber .'panb bie ^^ormel für ba« ^erbältni^ jvoifdjen Sirdje unb Staat, too bie

gefcbid)tlicb !^ergebrad)ten organifd)en ^e^^ie^ungen ,^u einanber jerriffen finb. iüJoglic^,

ba§ bie 3eit bie c^riftliciben Äirc^en (Suropa'ö nac^ unb nad) alle in biefen 2öeg ftö§t,

an beffen @nbe ol^ne B^eifel ganj anbere 9?efultate liegen, al8 bie üon ben auflöfenben

Elementen beiberfeitS erwarteten unb erftrebten; ba^ lebenbtge (Sbi'tftent^um aber h)irb

unter aüen Zeitformen fein gleici^eS übertt)eltlid)eg 3Berf an ben 20ienfd)en üben, benn

nic^t in bem (StaatSfleib , toeldjeä e§ fett (Souftantin trug, fonbern in bemjenigen, ttaö

e8 Don {e unter biefem bleibe getragen, liegen feine bemegenben ©runbfräfte, obrao'^l

in jenem aucb, voa^ man nic^t unterfdja^en foü, eine (Summe päcagogifcber ^ülfömittel

jur §umanifirung ber ^Böller. 51. ^aukr.

Siiv^c al3 ©ebäube, f. 33aufunft, c^tiftlidje.

^itc^enaoenbe im Slllgemeinen unb preu^ifci^c Ifird^enagenbe im S e*

fonbern. S)a§ 3Boit Agenda, bei ben älteften (Sc^riftfteüern nur al8 '»ßlural gebraucht,

bejeidjnet jnerft ©otteöbienft über^au|)t unb bie ÜJJeffe im 5ßefonbern, todl ber SluSbrucf

missas agere fe!^r gebräuc^lici^ mar. (So in ben Slften beä jmeiten SoncilS ju (Sartbago

unter Soeleftin I. can. 9: In quibusdam locis sunt Presbyteri, qui •— cum plurimis in

domiciliis agant Agenda, quod disciplinae incongi'uum cognoscit esse Sanctitas vestraj
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im Söriefe Snnocenj I. (f 417) an ben 3)ecentiuö: Quem morem vel in consecrandis

raysteriis, vel in caeteris Agendis arcanis teneat; unb in bet 9?egel 58enebift'S: Cae-

teris vero Agendis ultima pars ejus orationis (Dominicae) dicatur, ut ab omnibus

respondeatur: Sed libera nos a malo*). ßutDetkn !ommt au(^ agenda diei bor unb

be^eic^net bann baS firc^Uc^e Officium beS STageö, befonberS l^äufig aber agenda mor-

tuorum ober agenda allein, unb j^ttjar aU ©ingular gebraui^t, für Sobtenamt unb

STobtenofficium. <Bo fc^on in bem 9?atoIbifc^en (5obe^ beS ©regorianifd^en ©aframenteS

(bgl. SJUnarb'ä 9?0ten @. 482) unb bei Beda in vita S. Augustini: Per omne sab-

batum a Presbytero loci illius Agendae eorum solenniter celebrantur. !j)er Ueber«

gang ton biefen Sebeutungen ju ber eineö i8u(^eS, toelc^e§ ürc^Udje ^anblungen entljält,

tüar nid)t fd)n3er. 2Bte e§ fd^eint, fommt Agenda als liber baptismatis vel benedictionis

jnerft bei Johannes de Janua um 1287 bor. Slelter al8 ber 9?ame finb natürlid^ ber=

gleichen liturgifc^e Sücfier felbft

Qn ben erften -Saljtl^unbertett Ijat bie ßircfje i^re liturgifd^en gormetn l^öc^ft toaljr*

fc^einlic^ nid^t ft^riftlic^ W^^i, fonbern als einen STI^eil ber disciplina arcani burc^ £ra*

bitton überliefert. UeberanS iüit^ttg für biefe i^rage ift eine ©teile bei BasiUus de

Spiritu S. c. 27: Td xfjc; e7iiy.Xjjoecog ^tj/nara im rfj dvadci^fi tov uqtov rrjg

iv/aQWri'ag y.ut tov novfjQiov rijq dvXoyiaq, ric, rwv dyuov lyyQdcpcog tj/luv au-

TaXsXoiTTcv; ov ydg d>] xovroiq dQy.ovf.iid^a, lov 6 dnoaroXog rj to fvayyehov

enif^vrjad'rj , dXXd y.al ngoXsyo/iifv y.ai iniXsyo^uv tviga, log (.icyaXTjv syovra

TtQug TO /iivOTtjQiov Trjv layvv, « ly. rrjg aygacfov öiSuayaXiag TiagaXaßo^fv. äJian

muß jtüar zugeben, baß ber Später bon (S^äfarea bem ßufammen^ange nac^ fo berftanben

toerben !ann, baß er baö nicbt SBor'^anbenfel^n lilurgifc^er Formeln in ber l^eil. ©^rift

gegen ein ej:centrifc6e8 ©(^riftprinjij) neben anbern 23etbeifen mit geltenb ma(j^t. 2luc^

m'6d)ten mir nic^t mit 9?enoubot unb SB in gl) am ju biel ©emid^t auf bie 58emer!ung

legen, baß bie ftürmifdjen ßeiten ber 53erfoIgung bie 5lnlegung liturgifd)er Sudler, bie

leicht ben Reiben in bie §änbe fallen fonnten, unratl)fam gemacht. ®ie §auptfac^e

bleibt, baß folc^e münblii^e ©ebetmübertieferung bem ^arafter jener B^it fo überaus

ongemeffen erfc^eint, ibelcbe 2Infid)t erft iüieber bon 2;^ierf(^, ^irdbengefc^ic^te ©. 297

entfd)teben unb treffenb auSgefprocben ift**): r/2Bie ein jeber Sljrift bei ber jTaufe baS

Später Unfer unb ba§ ®t)mbolum münbltc^ mitgetbeilt befam, um eS im ^erjenSfc^reinc

,^u beroal^ren, fo muffen audj ben ^rieftern bie Slntoeifungen jur geier ber 9J?t)fterien

münblid) anbevtvaut n^orben fei)n. ^iefür fprid)t fc^on bie jübifdie 2lrt ber Untertoeifung

in ben ©entenjen ber 33äter, lüelc^e 3'al)r^unberte lang ol^ne Sluffcbretbung bon 3}Junb

p SO^unb ging; l^iemit ftimmt ferner bie lange fortgefe^te münblic^c (gr^ä'^lung ber

2ßunbertl)aten (Stjrifti. 9?ur fo glaubte man bie ^eiligen ^anblungen ber S^riften bor

(5ntn)eit)ung fd^ü^en ju fönnen. ^^le'^nlid^e 53orforge njar in ben 9J?ljfterien ber ipeiben

getroffen. 9)?an fonnte aber auf biefem 2Bege bie 2Ba^rl)eit tbirflid^ auf S^al^r^unbertc

fid)er ftetlen, ibaS in ber mobernen 3ett nidjt mel^r gelingen iDÜrbe. Tlarx fonnte eS

im 2lUertl)um, n)eil bie SSilbung nod) fo einfach, bie fttaft beS ©ebäd^tniffeS noc^ un*

jerfplittevt, bie 2Diad)t ber Slutovität fo groß unb bie ^nbibibualität nod) ungebunben

toar — in allem baS ©egenf^eil beS l^eutigen ©eifteS* unb SilbungS^Buf't^"^^^-" ^^^
namentlid) bon fatl)o(ifd)en S^eologen (bie bei biefer l^olemif i^rem eigenen -Sntereffc

im i?td)le fteljn), njie ©arnier, Slffemann, Sinterim, etngewanbt , ift barum un«

l^altbar, njeil biefe ©ele^rten entnjeber n}eitfd^id)tige t'iturgien fpäterer ß^it in bie erften

*) Stuf profanem ÖeBietc agenda regni , 9ficid;6angelegen'f)eitett in ber Charta Rlcardi l.

Beg. Ang]. apud Radulfum de Diceto in Imaginib. Histor. pag. 659: Praecipimus ut secundiim

dispositiooem vestram de omnibns agendis Kogui nostri , tarn de Castellis quam de Escaetis,

absque omni occasione facialis.

**) SBie benn aur^ Si^eiinratb unb Söbmer eine folc^e napdöoßis äypacpos an*

nehmen.
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3al)r^unberte »er[e^en ober üergeffen, baß bie älteften Situröten jum Qxo^m Z^dl au«

©c^riftnjorten beftetien, ober i^on ber Straft beS @ebä(^tni[fe§ in fcldjev 2;rabitton8*

^eriobe ntc^t bie rid)ti^e Slnfc^auimg Ijcibtn.

©aijegen ift eine betgebra(^te ©teUe au§ DrigeneS gegen (SelfuÖ bon größerer

Söebeutung. 2)ie[ei §eibe berietet, bei c^riftlic^en '^ßiieftern Süc[)fr gefe'^en ju ^aben

mit ©ebeten, bie nid)ti3 @ute8 , fonbern nur ben 2)^cn[d)en lln^eid^oIleS entljielten; baS

bezeugten aud) bie üieten eingemijc^ten barbarifc^en 5)ämonennamen. 3)aß l^ier bon

Iiturgi[d)en ^tufjei^nungen bie ^^ebe ift, ba« fe^^t fd^on bie SIntwort beö £)rigene§ außer

äroeifet. ®iefe ev/ul TiQoarayßtTGai, tüelc^e bie Sbriften 2:ag unb ^fac^t gebrauchen,

finb üietmetjr bie rechte @cbu§tüel)r gegen aüe ©ämonentift unb ®eir»alt. äßaö fal) nun

aber (Selfuä für S8ud)er? In bie aüerbingS njunberlid^en (Sntanatiön§=®enealogien ber

Oncftifer ift nad) ben S5orten beS Origeneö nid)t ju benfen. 3d) meine, er fai^ c^rift«

lid^e 3)i|3tt}c^en (f. b. %xi.). ®ie iljm frcmb tlingenben DJamen ber aJtärttjrer unb

^eiligen, fotdje ^^ormetn njie etoa: Da partem cum prophetis unb ä^nlic^e gaben

feinem §of)n eine ^^affenbe Unterlage. Unjerer Unterfud)ung aber fommt al8 ©enjinn

bie Ueberjeugung, baß bie ©ipti^c^en ben älteften fd)rift{ic^ aufge5eid)neten S;^eil ber

c^riftUcfeen IHturgie au§mad)en. Unb baS war natürlid), ja not^tüenbig. 2)enn bei ber

n)ad)fenben 3^¥ ber 3Juirtt)rer unb ber (äutfd)lafenen über^au^^t, bei ber ©itte, für bie

iBifd)Öfe unb ©emeinben, mit beneu man in fird)Iid)em 33erbanbe ftanb, ju beten, mußte

bei biefem ^^^eite ber Siturgie, ber Don ben übrigen fo n^efentlit^ Derfd}teben tüar, bem

©ebäc^tniß burc^ fc^rifttic^e Stuf^eic^nung ^u ^ülfe ge!ommen icerben.

(Sin weiterer «Schritt jur fcbriftlidjen i^i^-irung ber ii?iturgie gefc^a'^ burd) il^re ju^

neljmenbe (Srtoeiterung. -3n ben älteften ^ditw xoax fie non mäßiger SluSbebnung unb

enthielt meift fte^enbe S^^eile, bie bei iebem ©otte§bienfte nsieberfe^rten. (Seit bem bierten

•3at)r^unbert bprne^mtid) treten für bie einzelnen gefte, '^i.\[zx[ unb 3lnläffe @infd^at=

tungen unb Buf'^^s auf, unb biefe waren für baS ©ebäc^tniß eine ganj anbere, ja eine

unlösbare Slufgabe. !Diefe tcec^fetnben ^Tbeife ber euc^ariftifd)en Liturgie finb nad) ben

S)iptt)C^en juerj^ aufgefc^rieben unb in iBüd)ern ^ufammengefaßt, bie bei bem ©otteiS«

bienfte gebraust trurben. -öm Slbenblanbe traten fie ^uerft unter bem 9?am.en ber libell

auf. 3u ber oben angefülirten ©teile au3 ©iboniuS füge man Gregor. Tur. de vit.

patr. c. 16: quadara dominica ad inissarum celebranda sollerania iiivitatur, dixitque

fratribus: iam oculi mei caligine obteguntur, nee possum libellum aspicere. S)ie Don

SOfone berauggegebenen feljr alten gaUicanifdien SOieffen enthalten nur biefe teränber*

li(^en Steile. 2)aneben entftanben bann fpäter libelli für bie ftel)enben jl^eile, unter

bie j. §ö. bie älteften §anbfcbriften ber iömifd)en <Sa!ramentarien ju red)nen finb. 9?oi^

f^jöter fd)mol3en beibe jTljeile jufammen: im mojarabifd)en öütuS gebraud)t man noc^

fe^t bis jum Soangelium ein anbetet 33ud) <xU ^um eigentli(^en tanon. ^\m beginn

beffelben wirb ba§ Missale Offerentium auf ben ^illtar gebtad}t*).

2)oc^ ift e8 nid)t unfere 3lufgabe, bie ^ilbungggefc^id)te be8 Missale weiter ^u üer^

folgen. 9?ur bis ^u biefem 'ißunt'te war fte unS barum wid)tig, weil gewiß bie fc^rift*

U(^e gi^-irung ber übrigen faframentlicben unb liturgifd)en gormein einen äbnlic^en (Snt=

widelungSgang genommen ^at. 33erfd)iebene Sobice« ber ©regorianifcben ©aframentarien

f^rec^en auc^ bafür, baß man ju ber SJfeßliturgie a\x6) gern bie gormein ber jTaufe,

sirauung, '^riefterwetl^e, tirc^weilie u. f. w. bin,;^ufd)rieb. 3)ie große Umfänglid)!eit ber

^ird^enceremonien, fo wie bie 33erecbtigung ber Sifd)öfe, einige berfelben allein ,^u bell-

jiet>en, toeranlaßte aber mit y^of^wenbigfeit eine ^Trennung ber liturgifc^en gormulare in

*) aKuratori Liturg. Rom. I. p. 82: Nos omnia iii Missalibus Dostris coniuncta habemus.

At nullus quem noscam missalium coascriptum anle annum Christi millesimum quisquam

adhuc exeruit, in quo universus iste sacrorum adparatus coagmentetur et per ordinem distri-

butus legatur.

3i«aU@ncVtlo))(iliie für S&eologie unb Äir^e, VII. 39
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teiftjiebene 53ü(iev. S^eBen bcm eic5entlid}en Missale unb bem Pontificale, tüetci^eö bic

bifdicfiidien giinfttoiten entl)ä(t, (\ah eg in ber nitttetalterticben ^irc^e S3üd)er, tüeldbe bie

2lmt§t)ant>Iungen beS eiiifad)en ^viefterS umfaßten, auc^ ba§ SZötfjige au8 ben 9iubril'en

bet^ 5?trd)enred)t§ unb bev £tvd)en,^ud)t l^in^ufügten. gür fold)e Süd)er fommen bevfd)ie=

bene 9^lnlen üor: Manuale, Obsequiale, Benedictionale, Sacerdotale, Rituale, Ordina-

rium n. a., barunter audj bev 'tHamt Agenda, ^hd) ber (ävfinbung ber Sud)brucfers

fünft tt)uvben in feljr loteten 2)iccefen btefe Sl^enben bem S)rncf übergeben, unb biefe

fe(tenen, roenii-; gekannten Süd)er finb fel^r geeignet, über bie lftrdilid)en 3"fi^infce be§

fünf^el)uten S'aljvtiunt-ertö Sid)t jn l^evbreiten. (So erfd)ien — um njenigftenä ba§ (Stempel

einer '2)i(?ccfe l)eibov^ul)eben — 1513 ;^n 9}fain;^ bie 'älgenbe be^ (Srjbifd)cf§ Uviel (mit

mand)en bentfdien 58eftanbtl)ei(en) , 1551 eine neue unter (Srjbifdiof ©ebafttan, 1590 bie

Stgenbe beö Sluvfürften SBoIfgang, 1671 bie beä Huvfüvften 3?ol)ann ^t)iUpp, ber ein,^elnen

3luf(agen ^u gefd^meigen. Slümätjüg unb befcnberö nac^ ber ßfficicOen ^uägabe beS

Rituale Romanum unter ^aul V. unb ber 33evbveitnng beä Sßorteö Sigenbe in ber Iut^e=

rifc^en Ä'ird)e gc^t bic[er Tunm bei ben IJat^olifen nieljr in bie 33e(^eic^nung Rituale über.

©0 l)ei^t e3 in ber i^orrebe ber Ritus Augustani Don 1580: Eiusmodi vero tractatio-

nem, quae in quotidiana fere praxi sacerdotum versatur, plerique Agenda, iion nulli

056'eg?«'a/e dicei-e consneverunt: nos ritus ecclesiasticos maluimus appellare. !Der D^Cime

Slgenbe fommt ,^tüar fpäterljin awä) no6) bor (n^ie 3. 58. 1574 Libri officialis s. agendae

ecclesiae Trevirensis pars prior erfc^ien, 1602 eine ^ilgenbe im ^i:gtl)um '!|3aberborn,

1712 eine [o(d)e im S3i§tt)um äJcünfter) ge^t aber bo(j^ immer mel^r in bie Benennung

Rituale über, bie jegt bie allgenieine ift. -Sebe '3)ii>ce[e t^at meift it)r eigene^ Rituale,

ir)eld)eg bei geftl^alten beS ©runtftcde^ auö bem ^lömifc^en kleiner S3efonber!^eiten unb

(Sigentbümlid)feiten nic^t ^u entbe!^ren pflegt.

©obatb Sutber, n^aS in ben erften Oaljven ber ^Deformation no(^ nid)t gef($el]en

inar, fid) mcl^r unb niebr bon bem (5uUn§ ber rÖmifd)en ft'ird)e loSfagte, ftellte fid) ba3

53ebüvfiü§ l^evau^, ben @eiftlid)en g-ovnmlare ber neuen ©otteSbienftovbnung in bie §anb

(\u geben, -ön ber (Seftaltung beS ^auptgctteöbienfte^, in ber 2lbenbma!^lSfeter trat baä neue

'jJ3rin,^ip am entfd)iebeiiften beroor. S)ie ®d)riften Sut^er'ö: SSon orbenung gottiö bienft

Ijnn ber gemet)ne. 2Bittemberg. MDXXIII. 4 351. 4. — Formula missae et communionis

pro Ecclesia Vuittembergensi. Wittembergae MDXXIII. 2 ^-ß(. 4. beibe 1524 gebrudt.

— 3;)eubfd)e 9J{cffe i^nb orbnung @oiti8 bienft«. Sßittemberg. 6 ©I. 4., 1526 erfdsienen,

lüurben gruntlegenb. 3Iebnlid)e Scbeutung für bic betreffenben ^anblungen getcannen

feine !Iauf= unb 3^raubüd)Ictn unb feine 53eid)tforme(. 5Jc\id) ber biSljerigen Sntinidelung

beg liturgifd)en 58üd)erniefen8 in ber Hirc^e jeigte fid) balb baS Verlangen, bie oon i'utljer

ausgegangenen ober feiner l^el^re geinä§ geftatteten liturgifd^en i^i^i^mul^i^e in einem SBud^e

vereinigt ,;;u befiljen, unb ein in ber lutl^erifc^en S?ird)e regeS Iiturgifd)e« -önteteffe, eine

Qbrfiivd)t oor fird)lid)er ©itte unb Orbnung mufjte ber (Sntftel^ung fold)er ©ammlungen

\i\)x fi3rcerlic^ fel)n. 3)er bieten i^rer liturgifd^en 33üd)er oorgefel^te ©prud) 1 ^or. 14,

32. 33. be5eid)net iljre gan;^e yfid)tung turj unb beut(td), n)ie fie nad) einer anbern nid)t

nnriditigen Se^ieljung am ©d)(uffe ber 33orrebe ber öfterreid)ifd)en SIgenbe bon 1571

auSgefprDd)en ift: t/@o ift in aüraeg bon nöten, eS evforbertS oud) bie (Sl)rift[td)e 3ud)t,

bamit fold)e £)rbnungen in ber 5iivd)cn einträd)tig erbatten unb geübt tberben, auff ba§

ber ©(dubigen, ein .^ev^j, ©emüt, ©cbaurfen bnnb Sivdnng fei). 33nnb Ijierburd) atlen

anbern 9?otten bnnb (Seelen, ^n @rfänbtltd)er S!3nbterfd)eibt, genjeljret bnb geftemret toerbe.

äBie bann oSit ^farrl)crrn, '^^rcbiger, iiird)en bnnb ©d)uel üDiener bar^u berpflic^tet

bnnb bevbnnbcn fet)n foüen, ^iluff baf; fid) bercn ein tjeber in ber 2i\jX bnnb ^rebigten,

foldjer ©efantnuö bnnD Agenda, in (Zeremonien g(eid)fi)rmig bnnb gemäß I)alte, bamit

reine ?el)r in ber 5lird)en erl}atten, aflen ^iotten bnnb ©ecten bnb ärgcrlid)en (Spal*

tnngen, in tcr Vet)r bnb Zeremonien, fo bil möglid), gemebret, bnb Sl)riftlid)er triebe

bnt) Ginigfeit in cer .Uivd)en, @ott ,^u Stjren, bnb ju bieler 2Wenfd)en (Seeligfeit, ge*

pflanljet bnnb erljaUen werbe."
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2)ie balb feljv ,^a^Ivetc{)en liturgtfc^en ^Büc^er*) ber Iutt)eri[c()en ^ixäjt unterfc^eiben

firf), t>on bei- ÜDiffcven,^ be§ Out)alte3 abgefef^en, in g-orm iinb ßiurid^tiing toefentlid) von

ben tat^oUfd^en 9?ttuaten unb Stgenben. ©ie be^te'^en ftd) nic[)t aüetn auf bie 2lmtö=

l^anblitngen ber @ei[t(tc^en, jonbevn geben Qucb bie Orbnung beS §an^)tgotte§bienfle8

unb ber ^Zebengotteööienfte, unb iievetnigen fo in gemiffer 3Bet|e Vüaä im SO^iffale, 9?ituak

unb juni 2;^eil im 5Bret>iarium getrennt [le^t. S)a bie Iutl}erifcl)e ^ird)e feinen Unter=

fdjteb jii3if(^en bi)'c^bflid)en gunfticnen unb 33errid)tungen ber @eiftlid)en gelten lä^t,

finb and) Steile beS ''^^cntificale (Konfirmation , Orbinaticn) in ber Iutl^ertfd)en 5Igenbe

Dertreten. Unter ben älteren finb üiete für bie ^erfaffung§üerl}ä(tniffe fo tnic^ttg, ba§

man bel^aupten mu§, ba§ [ie Bi§ jn einem gewiffen @rabe aud) ben !trc^enred)tUd)en

iBüc^ern ber alten £ird)e entfpredjen **). Obgleich aud) unter ben lutl)erifd}en Slgenben

ein bnrd) aüe l)inbur(^gcl)enbeö ©emeinfameS tüa^rjitnel^men unb in ganzen ©ip^jen eine

i5amiIienä'^nUd)feit ju erfennen ift, fo iiDeic^en [ie bod) felbftDerftänblic^ tteit me^r unter

einanber ah, cil§ bie fatl)olifd}en 9?itnale. ©ie finb enblid), iuenn aud) Iateinifd)e ^^eile

in ben älteren nod) beibehalten, immer in ber i^anbeöfprac^e abgefaßt, einige äüere

beutfd)e, tüie bie $ommerf(^e u. a. plattbeutfd) gefd)rieben.

'als ältefte, bie ?ImtSl)anfcIungcn jufammenfaffenbe ^Igenben finb ju nennen bie ?an=

beSorbnung be§ .'per3cgtl)um8 |3reu^en 1525, bie Siird)enorbnung ber ©tabt ©c^tDäbif(^=

§att 1526, bie i^on S3ugenl)agen l^erfaßte iTirÄenorbnung ber ©tabt 33raunfd)n)eig

(ber el)rbaren ©tabt ^r. d)riftlid)e Orbnung ju S)ienft beut I)ei(. ßüangetio u. f. tu.)

1528, n:et(^e ben Drbnungen ücn Hamburg 1529, 9Jiinben, ©öttingen 1530, Süberf

1531, ©oeft 1532, Wittenberg 1533, 33vemen 1534, D.^nabrürf 1543 jnm ddln\tiv ge=

bient ;^at.

©ie ßerfptitterung S)eiitfd)lanb§ in fo lotete größere unb fleinere ©tavitSgebiete , in

benen baS @efül)t aud) !ivd)Iid)er Sfutonomie aud) jum ©(^aben liturgifc^er (Sin'[)eit fid)

entniidelte, bettjirfte bie (Sntftel)ung einet SJc'enge i^on ?Igenben, unter benen iebod) brei

Drbnungcn fiir bie alte 3eit uii3 beftimmt entgegentreten: bie äd)t hit^erifd)en, bie

fat^otif irenben, bie calüinifir enben. Unter ben erftenfinbau^er ben genannten im 16.

öal^rl^. bie bebeutenbften unb einf(u6retd)ften bie v>on Ofianber unb ^örenj für Sranbenburgs

Slnfpac^ unb baö 9?ürnbergifd)e ©ebiet entiüorfene 5lirc^enorbnung bon 1533, bie SIgenbe

beö ^er^ogS §einric^ »on ©ad)fen i^on 1539. 2luf S3erfaffungi^üeil)ältniffe I)at norne^m^

lid) bie 9t)?ed(enburger Stird)enorbnung "oon 1552 ßinfln^ geübt. 2)ie Drbnung ber

fatl^oUfirenben '2lgenben vertritt bie Hircbenorbnung -öoac^im IT. für bie SDfarf

*) güv iuelc{)e im 16ten ^'a&ifjiuibevt ber 9?ame Äird)enovbnuni5 ber geBräud)Iic^ere

ift: aber aud) ber diamt 2tgenbe ift ^uftg.

**) %iix !fave 3Inf^aming einer folc^eu SCtjeiibe geben wix baS 5'nt)alt«öer3eid;ntfj ber

„Sbrtftlic^ett Äirrf;en Stgenba irie bie be^ ben 5\rei)eu ©tänbeu ber §errn önb atttterfc^aft, im

(gr^()er^ogt()umb Oeftevreid) unter ber (gnu«
,

gebraud)t irivbt. 1571." ^nul)att toub 9iegifter

ber §auptftüde in biefer Stgeuba: I. Cvbuung ber ^^rebigteu. II. 2>du ber belügen Sauffe.

I.II. S3om Sated)tfmD. IV. 33cn ber Konfirmation. V. ißon ber 33eirf)t imb Ibfolution. VI. SJoir

Stjriftüc^er äut^t, r^ub ba^ ber Sann re(btmäf3ig r>nnb mit gebürlidier iöefc^eibenbrit gebraud)t

ir^erbe. VII. Orbnmtg ber bei^ige« ^i^ß ^'^^^' Stbminiftration beö §ü(^mirbigeu ®ah-aments

beS Seib§ tonb iStutS .^efu ei)rtftt. VIII. 35on §eften tinb ge^ertagen bie man baö Qav über

beifügen, bnb mit ber ^^^-ebigt ©öttlirf^eö SBcvtö, retcbung bes tjtdu^in 6aframentS, ßknietnen

©ebeten, Lecüonibus, ©ejängen tonb aiibern Seremcnten selenuiter b^Iteu fot. IX. Orbuung

ber Se!tion, ©efäng öiib tircöenübungeu
, fo tägtid; jum iBefper bnb 3}Jetten, 3tem ßor tonb

nad) ber ^rebigt, am ©ontage tonb fonft burc^ bie ganlje Sod;eu gebatten folten »erben.

X. SSon gemeinen ©ebetten, S?erftdel, Soßecten »nb Sttanien. XI. 35om ^dÜQ^n (S[)eftanbt,

tonnb luie man bie ©tjeleut S[)rtft[id) einteöteu, feguen tonub sufammen geben fol. XII. 3?on

befuec^nng ber Ä'randen, S'Jemtid; luie man Ürand'e, arme, betrübte ©efangene, önb sunt 2;obt

vertortbei^tte, (Sbriftücb unterrichten, tröften önb Sommuniciren fol XIII. SSom ißegräbnuS ber

Stobten.

39*
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Sranbenbiirg boti 1540. S)ie cabtnifirenben iUturgten gehören ben oberbeutfd)en

^Irc^en üoit äöürttemberg, $[a(^, S3aben unb (Slfa§ an. ^ier ift befonbevS bie Streben*

crbnung beä ^etjogä Sbriftep!^ t»on Sßürttembcrg 1553 ju eitüäl^nen, iDeldjc au^ in ber

^fal^ unb Sßaben angenommen tuurbe unb fpäter nur einzelne ä)?obififationen erhielt*).

Sin gan^ neues aber leicer eiferneS, ober, »eil baS noc^ gu gut ift, bleiernes ^ziU

alter in ber ®efd)id)te ber Slgenbe begann mit ber ^errfd}aft beS flacben 9?ationaUSnmS

unb ber gefdjmacflofen 2tuftlärerei. ©an;^ analog i{)rem treiben auf bem ©ebiete beS

5?iid)enüebe8 fe^te bie mcberne 33ilbung on bie ©teile ber altüberfommenen Liturgien

i^re glattgefi^niegelten, ^l)rafenreid)en 'iParapl^rafen über @ctt, S:ugenb, Unfterblidjfeit

unb ben in grauer S^or^eit im SJZorgenlanbe erftanbenen hjeifen SDiann, 3efu8 Si)riftu8.

"'Ißäljrenb einer ^eriobe — fagt (5 laufen gan;^ rid)tig — tt)ie ber ©d)lu§ beS a&iU

jebnten Sabrl^unbertiS n^ar, xoo bie fantifdje ^^ilofcpbie baö «Supremat in aden geift«

lid)en Stngelegenbeiten, ber 53erftanb ein unüeibciltni^mäfeigeS ltebergetüid)t über bie

^fjantafie, bie ^Jeflejicn über baS Oefü^l bel)auptete, mußte bie Liturgie tttobi in ein

eben fo üerfebrteS 33er^ättni§ ^ur S)ogmatif, al8 bie ^|5oefie ^ur ?ogif treten, unb unter

aÜen fird)lid)en 3Irbeiten mußte bie liturgifdje am meiften unter bem antipoetifdjen ©eiftc

leiten. "iDie S^eDifionSarbeit begnügte fid) mit nid)t üiel geringerem als mit einer neuen

©d)bpfung, benn man mar blinb gegen bie 55or^üge ber alten Liturgien unb unbiOig

gegen iijve äJJängel: tiaS @ute ttjurbe alfo mit bem (Sd)led)ten bernjorfen; bie bid)terifd)en

(Sot^urnen würben mit profaifdjen ©ocfen Pertaufd)t, bie rt^t^mifAe Soncinnität tt)urbe

in fteitläuftigen ^eriobenbau oufgeloSt, unb ber liturgifd)e ©djiDung überaü aufgeopfert.«

SSergeblid) regte fid? an pielen Orten baS 53en)u§tfet)n in bem 93clfe ober treuen ©eift»

lidjen, tte fid) bie alten ©üter nic^t nehmen laffen moHten; o'^ne ^^rudjt reagirte l^ier

iDte in ber ©efangbudjSumroäljung bie njarnenbe Stimme geiftiger 9'Jotabilitäten , benen

fonft nid)t einmal eine ^^^arteina^me für baS Sllte jujutrauen tt>ar. ©eit bem legten

1)rittel beS 18ten öabrbunbertä taudien in feljr bieten lirobinjen ber lut^^erifdjen Ä'irc^e

anbere Igenben auf, 2}?ad)TOerfe fentimentaler ©ubjettiintät, Dl)ne @efd)macf unb Staft

im 2ltlgemeinen unb o^ne Sinn für SbriftlidjeS unb ft'ird)ttd)e8 im ^efonbern. ©o,

um nur einige jn nennen, in ber 'ißfalj 1783, in !?iubau 1784, in ^urlanb, Pon 2ße^rt,

1786 unb 1792, in ben taiferlid)en Srblanben 1788, beiänbert unb Permeljvt 1829, in

Hamburg, Pon ^^auli, 1788, in Olbenburg 1795, in ^fal;^*©ul3bad), bon aBegel, 1797,

in ©dileöraig^ipolftein, bon 3lb(er, 1797, in 2(nl)alt=23ernburg, bon ^albamuS, 1800,

in Württemberg, befonberS Pon ©üSfinb, 1809, in ©diireben 1809, im ^onigreic^

®ad)fen 1812 (^i'irdjenbud) für ben ePang. ©ctteSbienft ber ^öntgl. ©äd)fifd)en ?anbe).

Unter tiefen, an !®eit^ ober Unmertt; natürlid) nod) fel)t berfd)iebenen 33ud)ern gibt eS

benn fcld)e bom fdilimmften (Sd)lage, iteldie öfterS Porfd)reiben : '»JJun l^ält ber ^rebiger

eine »rübrenbe" 9?ebe, unb bie in ber Sommunion nur x\cd) baS 2lnbenfen »an einen

großen (Sutfc^lafenen-i fennen; bie Spenbeformel, bie Ä. 9?. ?ange anmenbete, f. im 2lrt.

*) ^nx Äenntuif3 unb jum 53erfiäiibni§ bev 2l(genbeu ftnb fofgenbe SBerfe fcefonbevS ijon

2Bi(^tigfeit : S. % @d;mib. Dissertatio d« Ageiidis s. Ordinatioiiibns ecclesiasticis. Ilelmstad.

1718. QJodetmann (Äönig). 2:eutfc^e Hibliotheca Agendarum 1736. geuerlein. Riblio-

theca symbolica ecclws, Luther. 1752. ßttjeite 3(u§gak bon 9iieberer beforgt 1768. Sra*

nter, Pan ^ü einer neuen 93i6(iot()ef ber pvoteftantifdjen Äivc^enorbunngen unb ^rcfee babon

in §eufe, SD^agajin I, 3. ®. 427—453. 3. l'. guuf, ©eift unb gorm beS bon Dr. m.
Sut[)er angeorbneten .^ultuö am beffen ©ri^riften bargefteHt ISIS. Sie Äird^enorbnung ber

etoanget. (ut(). ^ixd)t Scuti'd^Ianbö in i^vem erftcn 3at)vl)unbevt. 1824 (auc() bon gunf). 9iid;'

tcr, ebange(iid)e Äirdjenorbnungen beö 16ten 3a()v()unbevt8, 2 33be. 1846. Äüefott;, bie

urfprünglidje ©otteöbienftorbnung in beu beutf^en Äirc^en lut^. SRefotmatton , t^re 2)eftrultton

unb 3?eformation 1847. 2)onie(, Codex Liturgicus Ecclesiae Lutheraiiae 1848. §öfltng,

Sttuvgiid;e8 llrfuubenbuc^, ent()a(tenb bie Slfte ber Somnntnion, Orbination, 3ntrobuftion,

Jrauung 1854. Äliefotl), nturgifcfie atbijanbtungen. (ärfter SSaub. (äinfegnung ber g^e,

Segräbnig, Drbination, Sntrobuftion 1854. 2ö(je, ©ammlung Utuv3ifd;er ^^ormulave u. a.
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3I6enbma'^Iöjlreittg!eit, 33b. I, 40. SBo e§ aBer, t»ic j. 58. in ^atinot'er uiib

SWecflenburg, nl(i)t ;^ur gefe^Ud)en @infü!^rung üon neuen ?lgenben !ant, ba fe^te fid) ber

einzelne ©eiftlidjc über bie alten gormutarc eigenmädjtig l^inmeg »unb taufte, traute

nun jeber nac^ fetner eignen ^ajon.«

(Sl)e tüir nun jur ^dt ber Steftauration unb 9?eform, bie nof^menbig folgen

ntußte, wenn e§ ntit ber |3voteftantifcben ^trd)e nidit gar au8 t»ar, übergeljen, muffen

iüir einen 33(icE auf bie reformirten liturgifdjen 33üd)er tüerfen.

3)er ©eijit ber Drbnung unb ber 3uc^t, ber in ben reformirten ^ird)en fo energifc^

fic^ entiüid'elte, war bem geflfteüen unb geftl^alten liturgifc^er ^^ormeln, wenn aud) auf

fcl^r befd)rcinftem Sierrain, günftig, unb Ijat ipvattifd) bem fonft fd^arf au§gefprod)enen

^riujip Doüiger grei^eit ein 3wecfmäßige8 ©egengewic^t gel^alten: Broingli de can, miss.

Praef. p. 176: „Canonem novum orsi sumus, non quem ab Omnibus recipi velimus,

ita nos Chr. amatj nam quae est potestas nostra, ut hoc vel postulare vel praecipere

possimus? — Ubi publice pvecandi mos recipietur, utetur quaelibet eccl. quibus place-

bit orationibus , modo sint ad regulam verbi Dei formatae." Calvin, Suppl. exhort.

p. 127 b : „Fatemur, tum omnes etiam singulas ecclesias hoc jus habere, ut leges et

statuta sibi condant ad poHtiam communem inter suos constituendam, quum omuia in

domo Dei rite et oi'dine fieri oporteat . . . modo ne conscientias adstringant, neque

superstitio illic adhibeatur.« ©ie formale Sntwidelung ift gefdjid^tlic^ ber lutberifc^en

gleid). S5on 1523 ah erfdjeinen ^uerft einzelne Formulare für bie wiAtigften heiligen

^anblungen: ^orm beö taufö, SIction ober braud) be3 9?a(^tmal)(S , ©egen über bie,

fo fic^ eelic^ t)erpflid)tet
,

gemein gebet am ©untag, ermanung ;^u bem 5So(f fo eins gc-

ftorben ift u.
f.

m. — bie ß^oi^öH ober ?eo Qubciju 53erfaffern Ijaben. 3)ann er=

f(^eint 1525 ba§ erfte ücüftänfcige ^ird)enbud): Orbnung ber ßl^riftenlidjenn ^ild^enn jü

ßüric^. ^inber ;^etouffen. S)ie @e jebeftäten. ©te -prebig an^efaljen unb jü enbcn.

@ebä(^tnu8 ber abgeftorbenen. ^DaS y?ad)tinal Sljrifti jü begon. ©etvudt jü ^i\n6)

bur^ (5!^riftoffel grofd^auer, bem bann rafd) anbere folgen, (Sbrarb in feinem "9?e-

formirten Sfirc^enbudje," ber für unfern 2lbfd)nitt befonberg ^u r>ergleid)en, unterfd)eibet

nun rid)tig brei S^taffen reformirter Ä'trd}enorbnungen : S)ie 3*^'n8lif f^^n ober

©d^Weijerif (^en, fogleic^ Ci\x?i bem längeren ©ebete, ba§ ber ''j3ret)tgt toraitögebt, unb

bem ©ünbenbetenntniffe, baS i^r folgt, ju erfennen. -^I^nen ift »ber lituigifdie 51'arafter

ber ©aframentSfeier, ber \\ä) oon bem boftrineHen ^arafter in ben $?tturgien beö (Sal^

binifc^en StjpuS ijoit^eilbaft unterfd)eibet; bie (Sitte, bie 3>erftorbenen abjufünbigen unb

enblic^ tai 35orhanbenfei)n oon befontern ©ebetcn für bie l^efltage" eigentljündid). ©er

iRame Slgenbe ift in ber reformirten Hirc^e überbauet feljr feiten: bafür meiftenS

llirdjenorDnung, dbriftlidie Drbnung unb 58rau(^ ber 5ltrd)e ju Sil., g^orm bie Ißiebigt

anjubeben unD ju befd)lte§en, unb äljnlicb- ^ie'^er geboren j. 33. bie ^üridjer Orb*

nungen ton 1525, 1535, 1675, bie ©erner Öteformation 1528 (3lgenbt'33üc^(ein ber

Äildjcn ju 33ern 1581), bie iöafeler Steformation 1529, bie Äirdienorbnung oon <3d)aff-

Ijaufen 1592 u. a. 3)ie (Salüinifdjen ober fran;iÖfifd)en folgen bem iDJufter ber

(Saloinifcben Stturgie, tt3eld)e als Foimula precum ecclesiasticarum tem (genfer ifatecbtSs

mu§ angei^ängt ift. ©ie führen gemeiniglicb ben j£itel: Forme des prieres ccclesiasti-

ques, Liturgie, Maniere de celebrer le service divin u. a. ^^iOEil^n finb fie ben 2lu8«

gaben be§ SR. %. beigebrucft.

®ie jDeutfcben, tceldje man auc^ lutf)eranifirenbc nennen fann, trennen baS ]^omt=

letifdje (Slement beS ©otteöbienfteg i^on bem Itturgifc^en unb evfd)einen fo burd) baö

Iut^erif(^e C^ultuSprin^tp beeinflußt. 3" i^n^" gebiJren j. 33. bie ^fäl^ifdjen ^ird)enorb«

nungen toon 1563 (bie 158.5, 1587, 1601, 1685, 1724 neu aufgelegt wart)), bie |)effifd)en

toon 1539, 1566, 1657, 1748, bie 23ergifc^e oon 1769 u. f. w.*). ißefonberS bie fd)wei*

*) Ueber ba§ Common Prayer Book ber angtt cantf c^ e n Äirc^e f. b. Slrt. Stugnca"

nifc^e fird^e, iöb. l, @. 339
ff.

2öte fetir es mit bem 35ol!e »erwac^fen ift, baöon gibt
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,^evtfd)en unb beutfd^en Igenben er[al)ren fo gut tt)ie bie Iutt)eri[cl}en ben ©tnffuf? ber

3luftläi-itngS^>eriDbe, luenn and) in etiraS geringerem äKaße*).

jDa8 3eit^tter ber 9ieftauration unb üteform, in n3eld}em n}ir unS ncd) be=

finben, tnujjte für bie Wgenben onbtei^en, [cbalb fid^ bvi§ diriftlic^e ^eben toieber gen3ai=

tiger regte, ?iebc ju fird)lid}cc Sitte, @t)rfnrdbt l^cr ben ©a^ungen ber 33äter unb

Iitnrgifd)er Satt unb @efd)mac! nid)t niel)r fo t)^tmx im Sanbe toaren, ©aß aber biefe

Iiturgifd)e üieftanration big auf ben tjeutigen 2:ag ncc^ teine üi3IIig genügenben @rgeb=

niffe geliefert, ba§ fie ncd) mit nnenblid) me^r ©dj^ierigleiten ju fära^ifen !^at, al? bie

©efangbuc^grefcrm, baö barf unb toirb 9?iemanb SBunber nel^men. 33ei einer weit ver-

breiteten !raffen -Sgnoran,^ in liturgifdien SDingen lüar I)ier jnnäd)ft burd) eine 3}fenge

95orarbeiten in ber 23obenIcfigfcit @vunb ju legen, bei einem üÖüig mißleiteten unb

i>erfd)robenen @efüf)I ift bie rechte ?uft an einem ber ^Anbetung getoibmeten S;i)eile beS

@otte§bienfte§ erft ^^n ttseden. ©aju gefeüen fid) grbfiteve äußere ©d)n3ierigteiten. Sine

i^eränterte 5(genfee berül^rt ein gan.^eg i'anb, tritt bei njeitcm me^r in rcal^rneljmbare

©rfc^einung unb regt in inel p'^erem @rabe l?eibenfd)aften für unb lüiber auf.

@ine @pod)e mac^enbe (Srfd}einung btlbet bei aüen 9JfängeIn bie 9Jeue ^reufjifd)e

3lgenbe. Qn ber 2luff(ärungö,^eit t;atten 1787 einige ©emeinben, tt>ie HÖnigöberg, unb

1798 ber Dbertonfiftoriatrat^ ©ad auf eine S5erbefferung ber 2tgenbe angetragen, unb

in bem le^tgenannten Sa^re iüurbe l^on griebrii^ ä'i^tl^etm HI. eine Scmmiffton lut^e=

rifd)er unb reformirter ü^eelogen mit biefem Sßerfe beauftragt (§ac!er, STeller, Bööner,

Sonart, 3Weierctto, ©ad). ®ie ©türme ber ßdt tern)el)ten balb barauf baS Unter-

nehmen, unb aU ber 9}?onard) unmittelbar nad) ben ^rei'^eitSfriegcn n^ieber einer neuen

Slgenbe gebad)te, ba gefd)al) c8 in einer ganj umgeänberten ©eelenfttmniung. ®a8 @e*

müt^ beS Königs, in ben Reiben ber (ärniebrigung geläutert, ujar d)riftlid) pofiticer, für

ade fird)Iid}e Qntereffen iioävmer geworben. (Sr erfannte, r^ermöge beS i'^m eigenen ©inne^

für Scnfequen,^ unb Uniformität, mit gefunbem unb prafttfd}em 33lide, baß neben anbern

9}?ißftänben bie große 3BitIfür in ben liturgifdien formen , toie er fie in ber §of= unb

©arnifonSfird)e ju ''43otübam felbft beobadjten founte, einer l^armonifdjen unb feftgcftettten

Sulturorbnung j3la§ .^u mad)en ijabz. ©o äußerte er fid) 1814 in einer ^rioataubien',

gegen ben S3ifd)cf (5l)lert: "53on altem ©d)limmen in ber 3Belt ift ba§ ©d)limmfte

bie SöiKlür, unb aud) in ber liird)e taugt fie nid)t§. — 2Bie? l^aben mx fein jus cano-

nicum, fein jus liturgicum, fein jvis circa unb in sacra mel^r? -Sd) fage: jus, baS

^ec^t, ba§ ®efe§. 3)a§ 9?ed)te aber in ber ^irc^e ift il^re Harmonie, il^re Ueberein«

ftimmung, i^re @emeinfd)aft. 2)aburd) wirb bie 5firc^e eine n)al)re Slird^e. SBenn Die

SBiflfür erft in i^r einreißt, bann toiffen bie ;i?eute nid)t meljr mie fie baran finb. Slnf

einen ortl^oboj-en ^rebiger folgt ein ncologifd^er; bie ©ol)ne unb @nfel glauben anberS

toie i'^re 53äter unb ©roßbäter. ©oldjen Unfug fann, barf unb »uerbc id) nid)t me'^r

ru^ig mit anfe^cn. ©8 fcQ unb muß barin anberS inerben." ((giriert, Sf^arafter^üge

auä bem -^^eben gviebrid) 2BiU;clm 111., 33b. 3, 1., ©. 304.) äBenige Soeben nad)Ijer

beauftragte er ben genannten jH^eolcgen mit ber Sluöarbeitung einer neuen i^iturgie unb

mal)nte öfter an bie S3ollenbung. 3)er ©tanbpunft @l)lert'i3 ergibt fi(^ auö bem großen

!?obe, iDeld^eä er ber Sremer Igenbe bon 1793 fpenbct, iueld^e, eine ber beften in ber

U^ben, bie ,>^uftäube ber ancjlic. Ä. ©. 167, ein beut(id;eö 33eif^jiet: „®ie 9.)£anuid;aft eines

engüfdjen ©d;iffe8 em^sörte fid; cinft unb ließ fid; auf einpv ^nfel in ber ©übfee nieber. (Sine

gewiffe Unterorbnung ftettte firf; balb I;er unb eö erroad;te and; bie ©vinnerung an ben frü(;eru

Äird;enbefud) nMeber. S)a roitvbe ber Gvnftcfte unter i(;nen angegangen, einen ®otte3bienft ein»

jurid;ten, unb e? gelang ber 9[lfannic{;aft anö bem Ö^ ebäd;t niffe bie Sitnrgie snfam*
menjufeljen."

*) Steformirte Liturgien, gefammeü in S6ratb, reformirte« Äirc^enbud; 1848. SDa*

nief, Codex Lltiirgiciis Eoclftsiae Keformatae et Ariglicanae 1851. SSgt. aud; (Sfcrarb, 2itur=

gif ber 3icformirten fiirdje.
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^feboluticngjctt, ben BiMifctien ©ruiib im @an,^en forgfam iüa'^rt, babei aber Don bem

li3Ürbt9=!ird)ltd)en unb fevnbaften Sone ber alten Formulare tüeit entfernt ift. Unb fo

muß man ben alten föntglid^en .'perrn nod) Ijeute barum lieb Ijafeen, ba§ er ben nad)

öa'^reSfrift i^m überreid)ten (gl)(ert'fd)en (gntiüurf auf ba3 53efttmmteftc ,^urücfroieö

:

"©inb in ben g^el^ter aöer gefallen, bie neue Liturgien unb SIgenben 9efd)rtel)en baben;

alle bie in neuerer ^dt erfdjienen, finb ntte an? ber -piftole gcfc^offen. (2ie b'^iben ben

biftorif(^en ®runb unb 33oben Derlaffen. 2Bir muffen, foll etmaS auö fcer <B>ad:ji. »erben,

auf S5ater ?utber recurriren." (Si}lert'§ 33eil)ülfe ujurbe bor ber ^anb nic^t Vüeiter öer=

langt, unb 1816 erfd)ien eine Liturgie für bie ^of= unb @arnif enggemeinbe

ju ^otSbam unb für bie ® arnifonSf ir d)e ^^^u S3erlin, bereu 55erfaffer unbe=

fannt blieb. y?id)t obnc ®runb nimmt man eine rege perfcnlidje 58etl)eiligung beS

5?önig8 felber an. ^aum njar fie eingefü'^rt, fo erfdnen eine Ä'ritif üon ©d)leier =

mad}er unb mad)te auf bie 2)ürftig!eit ber neuen Siturgte gegenüber bem reicben ®e=

l^alt ber alten Slgenben aufmerfiam. Sind) bie biblifcbe f(^mu(flofe Einfalt ber alten

i^ormulare »erbe vermißt. On^nDifdjen fut)r ber Ifonig, geiuedt unb gereift burd) bie

tabelnbe @d)rift, fort an ter SBevbefferung ber Siturgie felbft ^n arbeiten, vok (Si)tert

fid) fattfam »auS ben i^on feiner eigenen ipanb gefd)riebenen, oft burdtgeftric^enen, über=

fci^riebenen unb mit t}erfd)iebenen SKarginalien terfe^enen Originalieu" überzeugt liat

(a. a. O. ©. 334). (5r ging oft öon ben Slnfic^ten ber niebergefeljten liturgifd)en (2om=

miffion ((Sijlert, ^anftein, Offelgmet)er, 9?tbberf, ©ad) abn3eid)enb, mit 53eftimmtbeit

feinen eigenen 2Beg, ber nad) feiner immer flarer Ujerbenben Ueber^eugung auf bie ?ttur=

gien beö 16ten 9abrl)unbert§ jurüdfü^rcn muffte. §11^ ber neue (Sntrourf boöenbet,

mu§te ibn ber 9}ttnifter ben (lonfiftorien unb ©uperinienbenten ,^ur 58egutad)tung tor=

legen. 3)ie 2Intitiorten gaben einen SJßirnüücr ber t)erfd)iebenften Sone unb 3Jä§töne.

5)er @rfte tDotlte Doüige g'^'^'^eit ii« i-iturgi|d)en, ber ßroeite tabelte bie ßcraltete g'orm,

ber ^Dritte fanb Söiberfprüc^e gegen ben 9?aticnaUSmuö, ber 33ierte 2Biberfpru(^ gegen

eine ftrenge pofitit-ie 2luffaffung beS ©üangeliunu^; prcüin,^iette unb confeffionelle Onter=

effen machten fid? geltcnb. ©er llonig, terftimmt unb traurig, !^telt barum nid)t toeniger

an feinem $lane feft. »/2Berbe nun, ba bie ^errcn ®eiftlid)en ntd)t tDcüen unb nid)t

fönnen, unb e8 unmi^gtid) ift, einem Oeben eS rec^t ju mad)en, biefe !Diüergeuj aber in

ein unb bcrfelben 5?ird)e nic^t ferner ftattfinben barf, gleicb meinen 2Ibn^erren i^on bem

mir suftebenben liturgifcb/en S?ed)te ©ebraud) mad)en." (Stiert a. a. £). ©. 351.)

©0 erfd)ien benn 1822 bie £'ir i^en^Slgeitbe für bie ^of= unb 'Domftrdje in

SBcrlin, unb ber Itonig forgte, na(^bem fie (njot)! auf @J)lert'S Setrieb) üon mehreren

®emeinben ber ®raffd)aft SQJarf angenommen unb für bie 3)iilitärgemeinben fogleic^

eingeführt loar, eifrig für iljre 35erbreitung in ber SanbeStirdie. ?ln jebe ©emeinbe, bie

fid) für bie 2lnnabme ertlärte, fanbte er ein (Sj-emplar, auf beffen ^iüdfeite ber 9?ame

ber S?ird)e unb beg föniglicben ©cbenfgeberö in ®olbfcbi^ift prangte: eigenbänbig ^atte

ber StJtonarcb feinen ^Jtamen unb einen ©egeni?tt3unfd) eingefdjrieben. Sind) bie bffentUcbe

S3efpred)ung tbeologifd)er 2Btffenfd)aft fd)ten günftig für bie neue Siturgie Dcrlaufen ju

tüotten. 3™2i namhafte 9}Mnner, Slugufti (Ä'riti! ber neuen ^^reu^. SIgenbe, granf=

fürt a. 9}i. 1823) unb ber fädjfifAe S^beolcge »on Slmmon fprac^en ficb beifällig auS,

unb ber (ärftgenannte recurrirte auf ba3 9?ed)t be8 ^önigS alä summus episcopus. Iber

balb !am eine ^lu^b öon @egenfd)riften geraufd)t, unter benen toir bie "3been jur 23e=

urtbeilung ber (Sinfübrung ber preußtfdjen ^ofagenbe au§ bem fittlidjen ©eficbtgpunfte,

Seip^ig 1824" unb baS 2Ber! bon '^acificu« ©inceruS (©d)leiermad)er): Heber

baö liturgifdje 9iecbt et»angelifd)er SunbeSfürften, ©ottingen 1824, be^oorljeben. 2)er

Äönig, ber oud» an biefem fcbT^iftfteüertfc^en Kampfe perfönlidb 2;beil genommen*), blieb

*) @i)Iert a. a. D. ©. 364: „@g ift fein Orunb toorbanben, ferner al§ @et)etmni§ ju

toerfc^toeigen, totelme^r ^fücbt je^t, 6 ^a^re nad) feinem 2;obe, öffentlich bi" S" fasen^ ba^ bie

im -Sa^re 1827 ju Berlin, ^ßofen unb iBromberg, bei <S. @. SRittler anonym crfc^ienene ©(^rift:
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6ei allem Sßevbruffe bem 33örnc'^men, bie Slgenbe aUgenieut einjufüljren , treu. "2ßir

l^aben e3 gefeljen — f)3rad) er ^u bem remonftrirenben (ii}kxt — Bei ber gutgemeinten

Sin* unb Umfrage ber ©etfttidjen, too jeber feine 9J?eiuung abgab. 2Seld) ein OnobU=

bet ift ba jum SScrfd)ein gefommen! <Sagt nid^t ber Lateiner: Quot capita, tot sensus,

fo biet 5?Dpfe, fo üiel ©inne? 2)er (Sine ift — njie ®ie bie .^erren in dhi\j unb ®Ueb

gefteüt l}aben — ein ütaticnalift , ber Slnbere ein ©n)?ranaturatift, ber ©ritte fc^wanft

jmifc^en ißeiben, bingt, mäcfelt unb faipitnlirt, ber 58terte ift ein 9}?t)ftifer, ber g-ünfte

ein, ein, ic^ weiß inel n^aS für (giner! 2ßa8 in ^reu§en gefällt, njirb in ©(Rieften

mißfallen; n?a§ in Sommern unb in ben 9}?arfen rei^t ift, njirb im S[Ragbebnrgifd)en,

unb üoIIenbS am 3?^ein, unrecht feljn. 3n jeber ^robin^ l^ätten ft>ir e8 anberS, ein

lüa^rer ®pefta!el unb ©fanbat. ^iein, nein, auf biefem 2Bege getjt'Ö nid)t, baö ift ftar.

@S ftjäre gut, njenn bie £ird}e einig tcäre; aber bie eine Partei proteftirt gegen bie

anbere; toaS bie eine tobt unb annimmt, tabett unb ijerreirft bie anbere, barauß entfielt

eine ^^roftitution, bie fid) gegenfeitig fd)änbet unb befii^impft. 2Ber baö mit anfietjt unb

eg gut mit ber (Sa($e meint, ärgert fid) nur barüber. > tiefem Unnjefen muß id) ein

©nbc madjen. 5)ie @egner Ratten 9?ed)t, njenn i(^ eine neue Siturgie unb 2lgenbe ein*

führen tt>ottte; aber id) l^abe bie atte, mit ber alten S3ibet. 35cn iel)er ^at bie d)rifttid)e

^ir(^e fie gel)abt: ?ut^er mit feinen ©e^ütfen ^at fie reformirt. 333iü man aud) feine

Slutorität nid^t me^r getten taffen, bann tt>ei§ tc^ feine anbere me^r. 33on bem ejjer»

cirten liturgifc^en 9fec^te meiner 33Drfaf)ren muß id) nun (SJebrauc^ machen.'»

®abet üerfäumte ber SD'Jonard) inbeffen burdbau^ nid)t, mit funbigen ä^iännern fort«

bauernb über bie Stgenbe ju 9?at^e ^u gel)en. D^amenttic^ finb t)ier SorcüJöf^ unb

Sunfen ^u errcät)nen: ber le^genannte ©ele^rte erreä^nt in feinen r.3eid)en ber ^dt«

au§bvü(Ili{^ ba8 Sa\)X 1822 al8 ben B^tpunft, üon tt)c er fid) für bie gefammte 93etfaf*

fung unb S)arfteaung in äßort unb ©d)rift intereffirt l)abe. 1824 ujuvbe i^cm Wmu
fterium ben (lonfiftorien bie terbefferte unb terme^rte, jugteid^ mit einer abgefürjten

Siturgie i^erfe^ene Stgenbe mit bem 58efef)(e jugefd)idt, bQ§ bie (Seifttidjen fid) nun be--

ftimmt über 2Innat)me ober 9?id)tannal)me ertlären fcttten; unb jn^ei 2)rittet ertlärtcn

fic^ bereit. 2tm 28. 9)iai 1825 erließ ber tonig ein 9?efcript, in bem ber gute i^md

ber 5lgenbe au§einanbergefel^t unb mitgetl)ei(t ft>urbe, bafe biefelbe unter 7782 Hirdjen

fd)Dn Don 524.3 angenommen fet), unb ben 4. -öuli folgte ein (Srtag beS SJtinifteriumß,

in welchem ben fie nid)t Slnne^menben bie 3itternatiee gefteüt lüurbe: »bie neue Stgenbe

anjune^men, ober fid) ju r)erpftid)ten, eine mit tanbe^errlidier ©ene^migung berfe^enc

2Igenbe, bie frü^erl)in ertt)eiöttc^ bei ber (Semeine im @ebraud)e gen^efen war, ol)ne

alte Stbraeic^ung ju befolgen." ©arauf reid)ten 12 ^rebiger SertinS eine bon

(2d)teiermad)er üerfafete (SegenoorflcKung ein, in ber fie fid) mit Eingabe ber ©rünbe

itarum Dorbe^telten, ber cbangeUfdjen gveil)eit gemäß bei befonberen 93eranlaffungen aud)

toon ber alten Slgenbe ab.yinjeiÄen {^. S. abgebrudt in ^JiDl)r, frit. Iprebigevbib. 72.33t.

5. §eft). 3)er üom SÜtinifterium jur Seforberung ber neuen ^ilgenbe aufgeforberte

gj^agiftrat ocn 33erlin beljauptete in feiner Slntroort toran neben anbern ©rünben gegen

biefelbe fogar, baf^ eö bem ?anbeSl)errn nid)t ^^ufäme, Dl)ne ßufttmmung ber (Semeinben

neue SIgenben ,yi maAen unb ein^ufüt)rcn. 3« berfelben i^^eit erfd)ienen aber auc^ mehrere

„2ut{)er, in 33ejiel)ung auf bie ^|5reu|iifrf)c .5J'ird)cnagcnbe bont 3'al)ve 1822," mit ben im 3'al)i-e

1823 befannt gemad)ten 58ettcffevungen unb 33ermel)ntngcn, ben Äöntg griebvic^ SffiiKjelm III.

Sum 35erfaffer bat. 2)aS biB(ifd)e Tlotio ift 1 Äor. 14, 33 : ®ütt ift md)t ein (^ott bev Unorb*

nung, foubern beö J^rieben«. 1 Äor. 14, 40.: Raffet atteS et)rtid) uiib atteS orbentM; jugetjen.

Qp[}t]. 9, 3.: ®et)b fleißig ^u l)a{ten bie (ftnigfeit im (^^eifte , burd; ba8 93anb beS gtiebenS.

©iefe merlmivbige @d)rift [)at ben 3n?ed, ju geigen, baß bie neue l'iturgie unb Sfgenbe bie

alte diviftüc^c unb toon l'utl)er fetbft ift. 2(ugenid)einlid) ift biefeS bavgetl^an buvd; bie burd)»eg

angefü()rten ^araüeten unb bie 6uc^ftä6Iid)e Uebereiuftimmung bciber. ©ie ift geridjtet t)au^t^

iäd)[id) gegen alle ®egncr, vorjüg(icf) gegen bie 2tlttutberaner, bie baS (Segent^eil bebaupten.



tirc^cnagenbe 617

SSerf^etbigungen ber neuen Slgenbe; fo bon SJfarl^einefe: Ueber bie tüa'^re ©teüe beS

Iiturgt[d^en 9?ec^t§, Sertin 1825; ^ilmmon, bie (Sinfüt)rung ber SSerltner §cfftrd)en=

agenbe gefc^tc^tUd^ unb fivc^Ii(^ beleudjtet, 3)teöben 1825; berfelbe, bie Qinfü^rung

u. f. rt). fird}enrec^tlici) Beleuchtet 1826; ?Iugu[ti, nähere @vf(ärung über baS Sy^aieftätS*

red^t in ftrd)Ud)en Singen, granffurt a. W. 1825 unb ^JJa(^tvag ba^u iBonn 1826

u. m. a. S)te 9tegierung befaljt nun am 2. -Öuni 1826, n)o 6/^ ber ©eifttic^en fic^ jur

Slnna^mc erflärt I)atten, "bQ§ bie 2lnnaf)me unb ©ebraud) ber 3Igenbe jur ^fli d)t

gemalt tcerbe, njcnn ^'emanb aU ^rebtger ju einer ^irc^e berufen rcerbe, iDO feine

Slgenbe biSl^er unberänbcrt gebraud)t njorben [el), ober tro bei ber biö^er gebraud)ten

bie lanbeSl^errlii^e @enel)inigung nid)t un^^ttjeifelljaft na(^gen)iefen njerben ti^nne,"

Iie§ [ie burd) eine (Scmmiffion bon @l)tert, 9}Jarot, 9iitfd)l, @tvau§ u. ?l. prüfen, burd^

^roüinjialtümmiffionen baö in ben einzelnen ^roüinjen .^erfömmlic^e unb jur neuen

2lgenfce ^affenbe auffud^cn unb mit biefen Slnl^ängen für bie ein^^elnen ^rcüin,^en er=^

fd^einen. i^ur bie preu§ifd?e ©efanbtfc^aftSfapeKe in ^om tüar al§ f/9?ac^tvag ,^ur tird)en*

agenbe« bon S3unfen 1828 eine befcnoere !i?iturgie burd) ben !Drucf beröffentlid)t, ireld^e

man nad^ bem 5ßorgange beS ^erau^geberö bie ca^jitoünifd^e ju nennen pflegt. 2)ie

53orrebe ift, n}ie 58unfen fagt, »om tonige felbft gefd^rieben, ber ^ier einige SiebUngS=

ibeen bern)irfli(^t l^at, toelc^e für cie allgemeine ?Igenbe nid)t toü^l burd);,ufü^ren rcaren,

23unfen nennt »einige fe!^r bebeutenbe im ©inne einer felbftänbigen gemeinblid)en Zl)dU

nannte gemachte Slbänberungen« — einige ©ebete fpvec^en baS eud^ariftifd)e £)pfer ber

älteften tirc^e auö. S3a(b barauf berfud)tc ber ©roperjog bcn ^Baben bie preu§tfd)e

Slgenbe in feinem ?anbe einpfü'^ren, unb alt^ bie Hirdjenfeftion e§ bermeigerte, gefd)al)

eS ^uerft in ber ^cf.* unb ®arnifon§ftrd)e ju Earlgvut)e ben 10. Oanuar 1829, unb jnjar

mit fo allgemeinem S3eifaII, baf? bie eimng. ©tabtgemeinbe ai\9 freiem eintriebe ben

@rD§t)er^og bat, baf^ bie neue Siturgie in ber ©tabtürc^e gleid)fa[lö eingefütjrt n)erbe.

üDem @efud)e n»urbe gerne nad)gegeben unb bie atigemeine @infü!^rung betrieben, Ujoju

eine au8 3 Iutl}erifd)en unb 3 refcrmirten Xbeologen gebilfcete (Sonimiffion mitibirfen

foUte. 5)er grlif^te lt)ei( ber @eiftlid)en blieb ibr inbe^ entfc^ieben abgeneigt unb er=

flärte bie (Sinfül^rung für einen (Singviff in bie 9ied)te ber ©eneralf^nobe unb eineißer«

le^ung ber Unionöurlunbe unb (Sonftitution. 2)em bon einer Sommiffion auf @runb*

läge ber ^jreuf^tfd)en 2lgenbe bearbeiteten unb 1831 erfd)icnenen: (Sntrourf einer neuen

2lgenbe für bie ebangetifd) proteftantifd}e tird)e bei? ©loß^erjogtbnm^ ^aben, ber nur

Formulare unb @ebete bei gotte5bienft(id)en §anblungen entljäü, ttmrbe befonberS §in=

neigung jum tat^^oliciSmuS ©d)ulb gegeben, bg(. ^orniut^; ber (Sntrourf u.
f.

tb.

Beleud^tet, SD^annljeim 1831. 8d^on bor^er fjatte (5 1)1 er t in ber ©c^rift: Heber ben

Sßert^ unb bie 2Birfung ber für bie ebangel. SJirdje ^reu^enS beftimmten Siturgie unb

3(genbe nad) lOjäljrigen (Erfahrungen, ^^otSbam 1830 — ein Siefultat unb 9?efume ju

|iel)en berfud)t, voa^ für bie neue $?iturgie fe^r günftig auffiel*).

©er ©egenwart tt)irb ein flareS unb gered)te§ Urt^eit über bie ^reugifc^e Stgenbe

natürU(^ leichter al§ ben ^eitgenoffen. Unb ba läugnet yjiemanb me!^r, bajj biele ber

bomalS erhobenen (Sinft>nrfe boHig nid)tig finb. -Sn bielen ©iatriben fpncEt baS ©efpenft

platkx Ungläubigfeit ober entfd)iebenen liturgifd}en UnberftanbeS mit bem S3ortt)urfe, bie

SIgenbc faf^olifire, feij nur bie abgefürjte SJ^effe, unb eS ift nur ein testimonium pau-

pertatis für ^nieologen, n)eld^e baS für rcmifdj^^fat^^olifc^ !^ielten, n^a? att4ut!^erifcb ibar.

2luf ber anbern ©eite fe'^It e8 nid)t an ben gegrünbetften (Sinibenbungen unb 53efcenfen.

©egenüber einem «irflid) reid^en liturgifdjen <B<i)ai^t ber 33or^;eit ift eine große S)ürftig=

!eit unb 5l'napp!^eit ju beflagen: bie ©prac^e entbel^rt nod) oft beä firc^Iic^en 2;oneS

*) ®egenfd;rift: Ä. SS. ©c^ut^, «emerfungen üBer bie ©d^rift beg «Btfc^ofg Dr. (S^tert

über bie preu^ifd^e 2lgenbe. Sf^eiiftabt a. b. Orta 1832. SSom anbern ©tanbpunfte ©c^eiBel,

futl;evifd;e Slgenbe unb bie neuefte ^renßifc^e, Seipjig 1826. Uefeer bie ganje 2lgenbenfa(^e:

gatd, menftüde, fcetveffenb bie neue ^ßreußifc^e Slgenbe, Äiel 1827.
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u. f. tt». 5Im meiften aber l^at ber 3Igenbe, im S3elüußt[et)rt SBieler, iljre foUbatt[($c 53e«

jie^ung jur UnicnSfac^e gefd)abet. 3)te ©emetnbcn (unb baS rügt 23itnfen gan,^ mit

9te(^t) lüuvben bei iljrer (Sinfül^vung rndfl Beftogt, fonbern nur i^re @eiftlid)en. SDem

tonigUdien ©c^uij'^errn ber Slgenbe, beffen eine SJJenge feiner 3!l)eolcgen übetfd)üuenben

flaren ^Ucf, beffen unläugbar gro§e8 SSerbienft toir oben anerfannt !^aben, ging eS bei

.ber (ginfü^rung feiner SiebUngSfc^öpfung, njie eö allen für eine große 3bee ^Begeifterten

,:^u gelten ^^fiegt: ber ©djTOung ber ©eele minbert ben fcnft Haren Wid beS Singet.

S)a5u lag bem geraben unb treuen ©inne beö SJJonardjen ba§ gar fern, it^ modste

fagen, onßer ben @d)ranf'en ber iDIÖglid)!eit, trsaS bod} in fo reid^er i^ülle in ber 2Igen-

benfai^e getDud)ert Ijat. ©obalb man Bemer!te, lüie fe'^r unb mt innig fic^ ber ^önig

felbft für bie 2lgenbe intereffirte, »ar ber ^euc^etei unb bem SerDiliSmuS ein ju be=

quemeö %ctti geboten, a\§ ba§ fie e§ nid)t gefc^äftig Ijätten benu^en fotlen. ©o tuurbe

un^eilboüe ®aat geftreut, unb bie bofe (Srntc fonnte nic^t ausbleiben. ®ie @ef(^id)te

]^at barauf ein,^uget)en ; bie Iiturgifd)e 2Biffenf(^aft toirb nur an,^uerfennen !^aben, baß

i^on bem (ärfd}einen ber ^^^reuf^tfdjen 2lgenbe eine neue liturgifc^e (S))od)e für bie beutfd)=

))roteftantifd)e ^irc^e batire. S)enn feit ben burd^ bie preu§ifd)e Slgenbe I)eri^orgerufenen

33eit>egungen ift unter ber 5Begünftigung mand)er anbern S3er!^ältniffe ba§ ©treben unb

9?ingen nac^ üieftauvaticn ber alten Sultetemente in immer neue unb ^oljere ©tabien

getreten. S)ie titurgifc^e ^rage ift ouf nieten tird)ti(^en 55erfammtungen unb Sonferen;\en

\)on 2lbgeorbneten einzelner H'irc^enregimente*) bel^anbelt ober in Eingriff genommen,

^ier finb bor 'äütm bie liturgift^en (5onferen,^en in 3)reSben 1852 unb 1854 ßom 16.

bis 20. 2JJai ju eriDäl^nen. Qn maudien l'änbern finb neue 2lgenben erfd)ienen. ©o
fdjon 1832 bie 2Igenbe für bie ei>ang. lutl). tirc^e 9fu§lanbg, bie Siturgie im ^erjogtt^um

ü^affau, ba8 SJirdjenbuc^ im Siijnigreic^ SBürttemberg, beibe 1843, ber Entwurf einer

Slgenbe für bie eDang. Iutl)erifd)e 5fird)e in Sal)ern, 3. luSgabe 1852. ^utir»urf einer

Stgenbe für bie luf^erifd^en ©emeinben in ber ''l^roüinj ^öranbenburg 1853 u. a.

5n anbern ©taaten ftel)t ba§ (ätfd)einen neuer 3Igenben noc^ betör, j. ^. im ®roß=

l^er^ogtl^um Reffen, 33aben (53ä^r, S3egrünbung einer ©otteSfcienftorbnung für bie

eoaug. Äirc^e mit befonberer S3e,^ie'^ung auf ba§ ©roß'^erjogtl^ura 58aben 1856) unb bem

33erne^men naci^ in 'preußen.**)

Stuf einem ganj anbern ©ebiete al§ bie ftrd)Iid)en Stgenben [teilen bie ^|)rioat =

SIgeuben, n)e(d)e bem @eift(td)en, foft)eit i^m eine freie n3iÜtürlid)e SSemegung im 2111=

gemeinen ober Sefonbein geftattet ift, 9}?aterial bieten ober auc^ burd) ein aufgefteHteS

Obeal unb SOJufter auf ben ®ang ber liturgifdjen (Sntroicfetung ein,:|Utt»irfen berechnet

finb. ©ie finb in ber ^ird)e toon SllterS l^er aufgetaud)t. 3)ie bcfannte Missa Illyrici

toar uad) (äinigen eine '!|3riüatliturgie für SBifc^ofe. 3"ni unerfieulid^en ^eere tt)ud}S

i^re 3al)l in ber Slufflärungö^eit. Unter ben neuen (Srfdjeinungen ber SIrt, unter beuen

fid) me[)rere treff(tdie finben, nennen tt)ir ^afig, l'tturgie für ben eoang. Iut^erifd)en

@otteet>tenft 1851. l'o^e, 2lgenbe für ©emeinben eüang. lutljerifc^en 33et'enntniffe3

1844 (met)rma[8 aufgelegt), ©tier, 'i)3rioat=lgenbe, 2. Slufl. 1852 (al8 SluSbrud ber

unirten Äirdje an^ufetjen). '].^etri, 21genbe ber |)annoüerfd}en Äird)cnorbnungen 1852.

|)ommel, Siturgie lut^er. ©emetnbegotteSbienfte u. a. Unb auä ber refornürten SEirc^e

Xi). ^ugue«, Gnln^urf einer toollftäncigen gctteSbienftlic^en Drbnung für eoangelifd)*

reformirte ©emeinben 1846. Daniel.

Siitcf)cnbii(i)CT finb im heitern ©inne alle ©d)riften, ttteldje reltgiöfen unb got=

teßbienftltd)en 3"^^^^" bleuen, im engern ©inne aber folc^e Sudler, »eldje jur geflftel=

lung fivd^tidjer ^anblungen, namenttid) ber S3ertt)altung ber ©aframente unb anberer

l^eiliger Slfte, befonberS ber fogenannten fa!ramentülifd}en 9iituö gebraud)t toerben. S)a

*) 3)ie (gifenad;er Sonfereu^ erflärte fic^ 1852 jur ?i3fimg liturgifd^er i^^^agen föegen bes

gemiicf)ten confeffionellen Sntereffeä ber SlBgcorbneten für tncom^)etent.

**) Xmd) neuere 33orgänge leiber untx)al}rfd;einüc^ geworben.
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bie (Std)erl)ett bei: erfolgten 55oII,^tel^ung foId}er ^anblimgeu eben [otoo^t ba§ !tr^Itd)e,

als biu^ büvgerUct)e -Sritereffe berül^rt, fo l^at bie @efet,^gebiing ber tirdie unb beS ©taatS

gleichmäßig biejenigen SSeftimmungen ertaffen, tceldje bei bev gül^vung biefer S3üd}er be*

cbac^tet hjerben muffen.

SBie fc^on nad) bem rl3mif(^en Steckte 5>erjeid)niffe ber Oebcrenen aufgenommen

»erben mußten, maren and) in ber S?ird)e frül)^eittg y^imenSregiftcr if)rer 3)^itglieber

ubli(^, ber tebenben joie ber Derftorbenen (f. b. 2lrt. 2)iptt)d)en 33b, III, ©. 422). Sine

übereinftimmenbe '5praj:i«i gab e8 aber nid)t, ir>eil eS an allgemeinen 33orfd)riften bafür

fehlte (man f.
beö^alb Augustin de Balthasar, tractatus de libris seu matriculis eccle-

siasticis, editio auctior Gryphiswald 1748. 4. Binterim, de libris baptizatorum, con-

jugatorum et defunctoriiin antiquis et novis, de eoriun fatis ac hodierno iisu. Dussel-

dorp 1816. »erb, beffelben S)entn?ürbigfetten ber d)rift4atboIifd)en fird)e ©b. I. Z)^. I.

@. 182 folg. 2Ingufti, 2)enfroürbigfeiten an8 ber (^riftüdjen Slrf^äologie 58b. XII.

©, 280 folg.)- ©aber bdbeten fid) oerfdjiebene Dbferoanjen. Sn i^lorenj befd)ränftc

fic^ ber ©tobtpfarrer an ber 2:aiiffapene nur im Sldgemeinen bie £inber männlid)en @e=

f{^le(^t8 mit fdjffiar^en, bie iüeiblid)en mit hjeißen 33cl)nen ,yi jä^len unb eö beginnen

bie taufregifter im gloventiner ^aptifterium mit bem Oaljr 1450. ©eit 1490 fenbeten

aüe Pfarrer ber i^dorentiner 3)iöcefe (Sepien ber Janfbüc^er an bie erjbtfdjöflidie (Surie,

Sn ^^ranfreid) njurben feit 1515 jTcbtenregifter oon ben @eiftlid)en gefit^rt. @rft 1539

erließ Itonig i^ran^ I. eine Drbünnan;^, loeldje baö galten ber ©eburtSliften allgemein

borf^rieb. 2luf ben 5Sorfd)lag be§ Sßifc^ofS üon ®raga, SartbolomäuS be 9Jiarti)ribu§,

becretirte enblic^ baS (Soncil ben STrient sessio XXIV, cap. 1 unb 2 de reform, matrim.

y,Habeat parochus librum, in quo conjngum et testiam iiomina, diemque et locum con-

tracti matrimonii describat; quem diligenter apud se custodiat." — ,,Parochus, ante-

quam ad baptismum conferendiim accedat, diligenter sciscitetur, quem vel quos

elegerint, ut baptizatum de sacro fönte suscipiant. .. et in libro eorum noniina descri-

bat...-' !Daö ©efret beö 2:vibentinum^, yinäd)ft im Sntereffe ber ^^ublicität ber (älie

eilaffen, foüte in jeber -IJarcdjie befonberS befannt gemad)t njerben unb barauS folgte oon

felbft bie (Sinfül;rung ber S?ird)enbüd)cr in jebem ^farrfprengel. ^'mav ift im 2;riben=

tinum nur oon jioei 9vegiftern bie 3?ebe, ba aber nac^ ber ^Taufe im cap. 2. cit. toon

ber g-irmung unb ber baranö b^^'^-'i^i'gc^^nben geiftlidjen 3Seriöanbtfd)aft gefprod^en iDirb,

folgerte man bie 9?otbtt)enbigfeit eigener girnutngSregifter. T>a§ Itituale Romanum im

Slnbange nennt außerbem ein ^erjetdiniß ber Verdorbenen unb einen über Status anima-

rum, b, t, ein fummarifd)er jäl^rlic^er Slngjug au8 ben übrigen £ird)enbüd}ern, mit

erläuternben unb ergän^enben 9?ebenbemer!ungen.

Qn ber eüangelif(^en lfird}e finbet fid) fdjon bor bem Srlaffe beg Sribentinifc^en

(2^oncil8 juerft bie Vorfd)rift: f'@§ foHen awi) bie 'ißfar^err ober ^ird^enbiener t^ebeS

ortö, in ein funber 9tegifter flet)ffig einfd)ret)ben, bie namen >^nb junamen ber !Etnber bie

[ie tauffen, bnnb ber perfonen, bie fie eelid) einleiten, onb auf reetlicben tag onb in nsel-

lidjem -Öar foUic^eig gefd)eben fet)" 33raubeuburg := D^ürnberger ^^irdienorbnung 1533

(9?i(^ter, bie ^ircbenorbnungen beä 16, ^al^xi). I, 210). ©iefe Seftimmung ging in

bie anbere UHrdjenorbnnngen mit über unb bei ©elegenbeit ber 33ifttationen njurbe bie

Unterfucbung ouc^ immer barauf gerichtet, ob biefe Dtegifter orbnungämäßig geführt lüür=

ben. @rft fpäter würben au(^ 3>er,3ei^niffe ber S3erftorbenen unb anbere ^)fegifter ange=

orbnet. So oerfügt bie SSranbenburgcr 33if{tation§orbnung i)on 1573 {Mylius, Corpus

Constit. Marchicarura Z\). I. Slbtt). I. gol. 316. ^ic^ter, a. a. O. II. 378): bie

'Sßfarrer follen ,,ein fonberlid) 9?egifter 'Ratten, onb bartnnen aüe unb iebe Dlamen ber

^erfonen, fo fie — in |t;ren i^ircfeen jCramen onb j^auffen, regiftriren, 3)eßglei(ien

bie Sf^amen ber Siebten, fo ju |bi^en ßeiten oerftorben, mit gleiffe oer^eid^nen, 2Iuc^ foldje

S^tegifter in ben jfaften, barinnen fie ber tircben 5IReß^ onb anbre ^Büc^er legen, iBol

bermaren'j bei je^n Sbaler ©träfe. On bem S3eft^eib auf bie SSifitation ber eoangeli^-

fc^en Ifird^eu ber l^intern ©raffc^aft ©ponbeim bon 1590—1591 »irb sub nr. 9 bie S5or*
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fd)vift erneuert: bag bte ©eifiltc^en indices Ratten follen, tüorinnen bie ©etauften, bie

(Sommunicanten, bie ©eftorbenen unb bie neu etngefegneten (Seeleute eingetragen it>er=

ben. ©oId}e 9?egifter finb au§ ben Ifircbengefäöen ju gefteÜen. SDaju !amen no^ fpä*

tev^tn Stegifter ber (Sonfirmtrten, ber ^roftamirteu u. f.
id.

2)ie i^ätjrung biefer l?irc^enbüc^er trurbe juerft ben ©eiftüc^en aufgetragen unb ift

{f)nen aud^ regelmäßig geblieben. (Sine 3Iu3nat)me beftanb gleid) 2Infang§ in ©djottlanb,

030 ba§ Sribentinifdje Soncit nic^t pubticirt ujurbe, ber 2Ibfc^Iu§ einer (g^e aud) uor

anbern, al8 bem Pfarrer niDglic^ blieb, mithin auc^ bie Eintragung einer [oI(^en (Sl)e

in baö l^irdjenbuc^ nic^t notl^menbig lt)urbe. Qn ben yfiebertant)en teranlaßte ferner bie

\)erf(^iebene ©teüung, Ujeldie ber ©taat ber !^errfdienben reformirten ^ir(^e unb ben übri=

gen gebulbeten üieligionSparteien jutüieg, jur Uebertragnng beS ^altenS ber 9fegifter

an bie 3}tagi[trate , inbem nur bie t)on ben reformirten ©eiftlicften gefüt)rten Slird)en«

büc^er öffentlichen ©tauben Ratten. S)ieö s^igte fid^ befonbevg bei ®l)efd)lie§ungen, njelc^e

!raft 5Iuftrag§ ber bürgerlichen Sße'^örbe bor ben ©eiftlic^en airtfam erfolgen fonnten

(^lacat üom 1. SIpril 1580, ©J^nobe im ^aag 1591 §. 24. L^erb. Söent^em, l^oHän^

bifd)er fiicben unb ©djulenftat (j^^rantfurt u. ?eip,yg 1678) ©. 347. J. H. Boehmer,

jus eccl. Frotestantium lib. IV. tit, III. §. XLTI). !l)ie franjöfifd)e @efe(5gebung iiber=

trug ebenfalls ben tt)eltlid)en ©erid)ten bie ©ic^erfleHung ber ©eburt, ©Ije unb be8

TobeS 3ucvft bei ben nic^t fat^olifd)en (ginwo^nern, faCtö biefelben fic^ nidjt eineö fatljo*

lifdjen @eifllid)en bebienen aoüten (©efc^ ö. 27. ^ioü. 1787), balb nad^^er aber ganj

allgemein oljne 2Bal)l, 3)efret bom 20. ©ept. 1792, ©efe§ bom 28. Pluviöse An. Vlir.

(17. gebr. 1800). ®ie i^ü^rung ber ^^egifter ift nod) ie^t ©ac^e ber (5ibilftanb8be:=

amten, beren (äintragung auf ©runb )3erfönlid)er Äenntnif^nal^me erfolgen mu§. (S8 ift

t'^nen baS neugeborene ,finb an^^u^eigen (Code Napoleon art. 55.); bie ^Brautleute evflä*

ren bor i^nen im @emetnl)aufe ten @l)econfen8 (art. 63.); im gaüe eineS 3:obe8 müf*

fen fie fic^ bon bem erfolgten Slbleben beS Sßerftorbenen felbft überzeugen (art. 77.). 3)ie

fran5Dfifd)en ©runbfä^e twurben aud) ibeiterl)in übertragen; boc^ mitunter bie ©eiftlid]en

al8 (JibilftanbSbeamte beibel^alten , n)ie im l!önigreid)e äßeftp^alen, int ©roß^er^ogtl^um

S3aben (©efe§ b. 28. 9}lärj 1810, (Sbüt bom 29. m<{\ 1811). 3n (Snglanb unb 2öale8

ift für bie 3)ijfenter§ burcf) (Statuten bom 17. 2Iuguft 18.36 unb .30. Ouni 1837 bie

bürgerlid)e (Sinregiftrirung ber (^tbilftanböafte borgefdn'ieben (bergl. b. ©anielS, bie

Sibilftanbögcfe^gebung für (gnglanb unb 2öale§. ^Berlin 1851). -Sn ^reu§en ift für

bie gebutbeten 9?eligionSgefelIfd)aften, beren 33eamte nid)t befugt finb, «Heligionöljanblun^

gen mit bürgerlicher Söirlung ju boü.^ie'^en, fo Ujie für folc^e ^erfonen, tbeld)e i^re

Äirc^e berlaffen l)aben, ol)ne einer bereite genel^migten 9leligion§gefenfd)aft beigetreten ju

fetjn, burc^ ^erorbnung bom 30. 9?färj 1847 bie (Sinrid}tung ber bürgerlidben SSeglau*

feigung bur(^ tt3eltlid)e (SibilftanbSbeamte angeorbnet worben, aud) allgemeiner burd) bie

5ßerfaffung«urfunbe bom 31. Januar 1850 SIrt. 19. bie (ginfül)rung ber (Sibilftanb^^

regifter in 3luöfid)t gcfteüt. 3)ie gü'^rung ber i?{ird)enbüd)er burc^ bie ©eifttid)en ber

anerfannten .^tird)en ift baburd) in ©nglanb unb in 2llt=''^reuJ3en nid)t bcfeitigt, fonbern

mit ber 9iegifttirung ber bürgerltd)en ^Beamten oXi gleid) bercd^tigt anertannt, tt)ogegen

in grantveid) bie bon ben ©eifttid)en gel)altenen 9xegifter bie Sibilregifter nic^t erfel^en

fönnen.

Xiie 2öid)tigfeit ber ,^ird)enbüci^er für bie berfd^iebenften Men§berl)ältniffe l^at eine

reiche bürgerliche ©efeijgebung beranlaßt. 9}?an bgl. über biefe 33 e et er, n3iffenfd)aftlid)e

•Darfteüung ber i'el)re bon ben ^ird)enbüd)ern. W\i Seilagen lanbe«l)errli(^er SBerorb*

nungen. granff. a. 3J^ 183L 3)a,5U bie Ueberfid)t neuefter ©efe^e in 5!}fofer'i? äug.

.tird)enblatt für bag cb. 3)eutfd)l. 1855. ©. IX. 3Senn bie 33üd)er biefen 35orfd)riften

gemäj?, unter genauer Eingabe ber Umflänbc bor unb bei ber ^ßcH^ie^ung be§ 2ltt8, inSbe=

fonbere mit 3u5iel)ung bon B^i^^fl^"/ ^'c*" ^^^ ©eiftlid)en al§ personae publicae gefüljrt »er*

ben, fo l)aben bie barau3 entnommenen mit bem Si'irc^enfiegel beglaubigten ßeugniffe btc

33ett)eietraft einer öffentlichen Urfunbe (man f. j. 33. bie preu§. äug. ©eric^t^orbnung
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Z^. I. £{t. X. §. 128. 5Serorbnitng beS SonfiftoriumS ju ^annol^er D. 28. -^an. 1841

u. a. ögl. Ui^lein über bett Uvfprung unb bte 53eroeiSfraft ber ^[arrbüc^ei im Slrdiiü

für bie cbiafttfcf^e $raji§ 33b. XV. §eft I. ©. 26— 50. ©rünbler, über bie S3e=

i»ei§fraft ber ttrc^enbüier, in ber aüg. tircben^^eitung 1842 dh. 177. 178.). Um beS

öffentlichen Sntereffe lüillen ift gett)i3!^nUc^ t»orgefd)rieben, baß ein ©upüfat beS S?ivcben^

bnt^g gei^alten unb einer ©taatÖbe!^örbe übergeben n^erbe. 3)aS 'iDuplifat füi^rt ein nie=

berer ^irc^enbeamter, geto'öl^ntic^ ber 5?üfter, unb beffen Uebereinfttmmung mit bem t»om

Pfarrer gebattenen ^auptbucbe ift amtli(^ ju befdbeintgen. (Wian f. ,v ^. ba§ preu§ifd)e

$?anbre(i)t Z^. II. Sit. XI. §. 501—503. SBerfügung be§ ^uftisminifteriumg b. 25. äRärj

1850 über bie Slufbemal^rung ber 2)uplitate in ben ©eneralregiftraturen ber ^reiSge«

richte.) .^. %. ^acoBfon.

Siiv^cnfäbvif (fabrica ecclesiae), Fabrica l^eißt jebeS, namentlid) öffentlid)e @e=

bäube (og(. c 12. 14, 16. 18 u, a. Cod. Theod. de operibus publicis XV, 1.) inSbe«

fonbere ein ^ircbengebäube. -3n ber bem 6. Sa^rb. ange^Örigen Lex Bajuvariorum

fintet fid) tit. VIII. cap. 2. §. 1. ber 2Iu§brucE in ber allgemeinen 23ebeutung, tcäbtenb

einjelne §anbfd)riften bafür basilica lefen, toaS für bie i^eftftellung be§ ©inneö entfd}eis

benb ifi. S)ie jur Srbaltung ber S?ird?engebäube beftimniten (Sinnal^men nennt man
aud) f^on ^eitig fabrica (f. b. 3lrt. 33aulaft ^t). I. <B. 737). 2)er 2lnfang§ ba,5u oug«

gefegte Sbeil ber fird)lidjen ©tnnabmen fdjmolj fpäter mit ber ©efammteinnabme jufam=

men unb nur in ben ©tiftöfirdjen bleibt er baüon gefonbert unter ber 33ern)altung eineö

eigenen magister procurator fabricae. !iDie ©d^wierigfeit, bie erfcrberlidjen ^Oiittel jur

©rb^ltung ber lEirc^en jeber ^nt ^^erbei^ufdiaffen, gab aber na(^t)er aufiS neue 53eranlaf=

fung, aucb in ben etnfad)en Pfarreien einen befonbern g-abritfonb ju bilben, über xvitU

dien bann nadj ber Obferßan,^ unb Sofalred)t üerfdjiebene jraecfDienlicbe Seftimmungen

getroffen iDurben. Wlan erweiterte ben Segriff, incem man auc^ bie Srbaltung ber

firdjlid^en ©erätl^fdjaften unb bie für ben gett»öbnlid}en ©otteSbienft erfovberlid}cn '>}JiiU

tel, namentlich jur 5Beleud)tung, an bie ^abrif njieS. darüber, toie ber gonb gebilüet

njerben foHte, gab eS feine allgemetne 33orfd)rift; gett)Öbnli(^ beftimmte man aber ba,^u

Obtationen, atS freie ®aben, einen 3^t)eil ber ^|>rimitien, 3^^"^^"' ^^n Ertrag anS ber

35ermietl)nng ber ^irc^enftübte, bie für baS Segräbni^ an bie Äirdje ju ;^ablenben ®e=

bübren n. a. m. 3)a bie i^abrifgüter bom 'ipfrünbengut, fo lüie ben ''2lccibentien, ;^um

Sßeften beS 'iPfarrerS beftimmt, nnterfcbieben tourben, beburfte e§ oft genauer ©anctionen,

um (Sonflifte ju lieben, ©o bitcete fid) in i^olge befonberer @ntfd)eibung in 'i|3reußen

ber ©ebraucb, ba^ bem ^|Jfarrer ba8 Opfer jufiel, n3eld)eS auf ben Militär niebergelegt

tourbe, ber Hirc^enfabrif aber ba^jenige, tt)eld)eS oon ben Äirc^enüätern befonberö ge=

fammelt ober in ben Äirdjenfaften genjcrfen ttjurbe (Urfunben ücn 1398 unb (Srnilän=

bifd)e Statuten bon 1497, in -öacobfon, @efcb. ber Duellen beg ^irc^enrecbtS non

Preußen u. ^|>ofen I, 1, 118. 227 ber Urfunben, bergl. ö. S3nd)bDl^ in ^öobri! unb

^acobfon ßeitfc^rift f.
Stjeorie u. ^raj;iS be8 preu§. ked)tg 33d. I. §.1. ©. 184 folg.).

3)ie ^ird)enfabrif fann alä eine für fid) beftebenbe 'iSJJaffe eine eigene luriftifdie 'ißevfon bilben,

mit allen ben &Jed)ten, icel^e (Korporationen befi^en. S)ie 33erti:etung übernimmt ber jcbegs

malige SBorftanb, njeldjer bon bem Pfarrer unb ©emeinbegliebern gebilbet inirb. ®ro§e

2Bid)tigfeit b^ben bie Gabrilen befonterS in granfreic^ unb in ben bamit berbunben geroefe«

nen beutfd)en l^anben am linfen 3?b£inufer erbalten, inbem auf fie bie äußere ©J'iften^ ber

^ird)e bor^üglicb geftü^t ift. 2Ü§ nämlid) ba§ ^ircbengut eingebogen tourfce, lie§ man

n)enigften8 bie tird)enfabrifen befteben ((ärta§ bom 22. 2lpril 1790, §ermen8 ^anbbud^

ber ©taatSgefe^gebung über ben d}riftt. ^ultu§ .... am linfen 9?b2inufer 93. I. ['Jlac^en

u. 2n- 1833.] ©. 168). -Ön ben organifc^en Strtifeln bom 18. ©erminal X. (8. Slpril

1802) 2Irt. 76. (a. a. £). ®. 526) tourbe beftimmt, ba§ biefen §-abrifen bie Unterbai*

tung unb Sonbeifation ber Stempel, fo tbie bie 33ern3altung ber Slimofen (Opfergabe)

obliegen foUte. 3"^ Sluöfül^rung biefer ^eftfegung würben befonbere 9teglement3 für

jebe gabrit entworfen, bis eö bem ©oubernement ongemeffen erfc^einen mußte eine ad*
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gemeine Drbnung evge'^en ju laffen. ©o entftanb baä decret imperial concernant les

fabriqiies du 30 Decembre 1809, tüoju bann tüeitere ©ectavationen ergingen (§er*

mens a. a. O. Sb. 2. @. 412 [dg. ki. 4 @. 782 folg.)- ^^^i* ^liefern noci> ie^t geU

tenben Secret bitbet {ebe gabrif ein befonbereö 9?ec^tgfubieft, bevfd)teben bon bem ©ub-

je!t, roett^em baS fonftige Slirdiengut ^ugeljört, inSbefonbeve i>on ber Sommune, ber St^

t*i(gemeinbe, als bem ©ubjeft beS (Stgentl^umg beg tirc^engutö ^nac^ franjöfifdjem 9?e(^t

(f. b. Slvt. tird)engut). Literatur f. m. im Slvt. 23aittaj^ 33. I. ®. 739. ^ticolifsm.

^ird)en(|efaitg , f. @e[ang, !ird)lid)er.

SHt^iiti^eief^ii^te (93egriff unb Umfang berfelben. SDfetl)übe i'^rer

^Be'^anbtun g. Ouellenunb Siteratuv). 3)ie IJird^engefc^id^te nimmt in bem £)r=

ganieimuy ber t'^ecIogi|d)en SBiffenfdjaften eine überaus ifid^tige ©tellung ein, inbem fic

genjifferma^en bie 58rücfe bilbet 3tt)if(^en bem 33ibelftubium auf ber einen unb bem ©tu=

bium ber ft)[tcmatifd)en unb :|.uat'tifd)en Sljeclcgie auf ber anbern ©eite. ©ie gehört,

iüie fd)cn i^r 9'^ame anzeigt, ber l)iftori[d)en SEl^eologie an: bod^ ift fie nic^t ein

unb baffelbe mit i^r; benn aud) felbft bei einer engern Raffung be8 33egriffe8 ,,l)ifto=

rifc^e St^eolcgie," iconad) (gjiegei'e unb !Dcgmatit bon i^r au§gefd)Iö[fen bleiben, gibt eS

nod) anbere l^iftorif(^4t)eDlogif(^e ©iScipUnen, tt)eld]e bie tird)enge[c^i(^te ^u il)rer SSor*

auSfe^ung !^at (wie bie biblifi^e ®efd)id)te unb Slrdiäotogie), ober bie, toon i^rem SOiut«

terftamme loSgel'öSt, eine geiüiffe ©elbftanbigfeit neben i^r erlangt '^aben (tüie bie 2)og=

mengefd)id)te, bie fird)Ud)e 2lltertt)um§funbe, bie ^|5atriftif, bie ©t)mbolif). S)a8 Objett

ber kird)engefd)id^te ift bie ^irc^e, unb jirar bie fid)tbare, bie bem @efe(5 ber (Snt=

lüidtung unterworfen, burd) ben S?ampf mit ben i^rem 2Befen entgegenfte^enben ^^3rin=

jipien fid) l^inburc^arbeitenbe, mitl)in ftreitenbe Uirc^e. @8 toerfte^t fid) bemnac^ ßon

felbft, ba§ iüie bie jeiüeilige 23egrifföbeftimmung ber »/Siirc^e," fo aud^ bie SSegriffSbe«

ftimmung ber f/l?ird)engefd)ic^te" eine Derfd)iebene ift*). @leid)tDol}l icäre eS unt!^unlic^,

mit bem ©tubium ber ^ird)engefd)id)te folange juäuft)arten, bis ber 33egriff ber l?ird)e

ouf'S Steine gebrad)t njäre; benn um biefe fc^miertge Stufgabe ju löfen, bebarf eS ja gerabe

einer feften '^iftorifd}en ©runblage, ir>eld)e nur bie ^trc^engefc^ic^te ju geben vermag.

2ßir treffen ^ier, vok überall, auf eine 2öed)felffiirfung ber !5)iSct|3linen gegeneinanber.

2)urd) bie bcgmatifd)e 53ertiefung in ben begriff ber ^h(^t mit baS ©tubium ber

Äird^engefc^id)te unftreitig aud) lüieber an S;iefe, burc^ bie biale!tifd)e 33erarbeituug beS

^Begriffes, aud) bie ^iflorifdje 3hbeit an Ä'larl^eit unb ^räcifion ber ©arfteOung gerain=

neu. 9iid}tSi;eftotDeniger rauj^ aber ber ÜTl^eologie ©tubirenbe mit bem SJfaterial ber

^irc^engefd)id)te borerft auf empirifd)em Söege toertraut geiüorben feijn, icenn er ben bog*

matifd)en ©ebuctionen in ^Betreff beS locus de ecciesia mit 3^hi^en folgen will. (SS ift

bal)er in ber Drfcnung, baS ©tubium ber ft'ird)engefd)id)te gleich in ben Einfang beS

tl)eDlcgifd)en ©tubiumS ju feigen, noeil baju berl^ältnigma^ig n^eniger tl^eotogifc^e 33orbe=

reitung nötljig ift, als jum ©tubium ber üDogmatif. ©trcng genommen (auS bem 5Be*

griffe IjerauS conftruirt) l)ätte freilid) bie J?trc^engefd)id)te bem 23ibelftubium erft na^s

,ytfclgen, rr^eil fie bie Offenbarungen ©otteS im Uten unb Manien J^eftamente ju itjrer

33orauSfe^ung l^at. 5lüein in ber 5ü3irfUd)feit Verträgen fid) beibe 3)iSci:plinen (bie e^-e*

getifd)e unb bie {trd)enl)tftDrifd)e) fcütommen neben einanber als bie eigentlid)en Sin*

fangSbiSciplinen, ir>eld)e etioa bie erfte 'pälfte beS f^eologifc^en (SurfuS -auSfünen, tülH)-

renb bie ;^tt5eite ben fi)ftematifd)en unb ).'*rattifd)cn ©tubien üorbel)alten bleibt. Unter ber

^ir(^engefd)id)te, tt)ie fie a(S !J)iSci|3lin im Organismus ber tl)eologifd)en äßiffenfc^aften

*) @o tDtrb bie Ätrd)engeirf>icf)te gan5 anbevS ausfallen, je nad)bem bie Ä'tvd;e (wom fatl)0*

U|rf;en ©tanbpunfte au6) alß eine aud; tu ber ©idjtbavl'eit Iieniortreteube, tocm I;eiligeu ©elfte

geleitete , unfe[}(6ave göttlid^e ^nftitution ober (üom fe^^aratiftifctjeu @tanb^)nnlt au§) als eine

©emetnbe ber '3luserii>ä()(teu , ober (tiom rattoualiftifrf;eu ©taub^junft au«) enttüeber alö eine

bloge ^ritoatgefeüidjaft bon @leid)gefmnten ober a(S eine @taat3» unb ^cUjeianftalt betrachtet

luirb ((£ollegiat= unb jTerritorialfi^ftem).
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auftritt, !ann feine anbete üerftanben tüerben als bie fogenannte Uniber[al = £trc^en:=

gefd)td)te, inbem ©pectal = ^tr(^engefd)id)ten ein jetner Sänber, einjelner 3eitalter,

einzelner Sonfefftonen nur aU abgeleitete ^artieen an^ bem ®an,^en ber ^ii?i[[enfd)aft ju

betrachten finb, 3)emnac^ b^ben alle bie üerfdjiebenen MenSäu^erungen beö einen

firdjtidjen Dtgani^^muS Slnfpruc^ barauf, in ber £irrf)engefc^id)te bebanbelt ju iueiben,

unb bon ber rid)tigen Sert^eitung unb ^tnorbnung biefer i*evfd)iebenen X\:jdk unb ibrer

S3ejie!^ung jur (Sinbeit be§ ©anjen unb untereinanber, \)iinQt iDefentUcb bie I)iftovifd)e

^unft ob. 2Bie bie 5?'ird}e felbft ibr inneres Seben in (S^rifto ^at, bon beffen @eift [ie

[id^ befeelt unb getragen met§, aber biefeg innere ?eben nadb au^en barjufteHen bemübt ift

(in Sultuö, 2ti)Xt, 33erfa[fung), unb tcie fie bor allen 3)ingen bie Slufgabe unb ben

Strieb ^at, nad) au^en fid) ju verbreiten unb bie Söett fid) geiftig ju unterttjerfen, n3Dbet

fie aber n^ieber [oraobt ben ^Serfolgungen atS ben S3etfud>ungen unb 5!3erunreinignngen

ber 2Belt ficb au§fe^t, fo b^t aud) bie ^trc^engefcbicbte nacb t-iöe" bicfen (Seiten bin, be-

treffe eö bie innere (Sntiridtung ober ben £ampf nad} außen, ibren Sticf ju richten, unb

fo ergeben fid) bon felbft bie berfd)iebenen S?ategorien: @efd)icbte ber 2luSbreitung unb

S5erfolgung, ®efd)icbte ber Sßerfaffung, ber ?e^re, be§ SuItuS unb ber ©itte. ^'m fann nun

bie grage entfte'^en, in h^ie iceit eine fucceffibe ^Bebanblung biefer berfd}iebenen Kategorien

ober eine fold^e ben S^orjug berbiene, tbclc^e im Sutereffe ber organifdjen (äinbeit bie

Totalität öeS firc^Ucben SebenS aucb in ber '3)arfteUung feftbcilt unb bie ein,^elnen ?e=

benSäußerungen mebr in ibrer 93erfd)lungenbeit, al8 in i^rer Sefonberung bem 2luge

be8 33efd)auer8 borfübrt. (Sä lä^t ficb »eber bie eine nod) bie onbere 9}?et!)obe atä bie

aÜein beredjtigte l^inftellen. 3)ie le^tere eignet ficb mel^r für bie !ünftterif(^e 58ebanb=

lung beS @toffe§, tbäbrenb bie erftere in bibaftif(^er ^ejiel^ung ibre unbeftreitbaren

SSorjüge bat. -önbem fie fid) bem S^abeHarifcben näbert, b^t fie aßerbingg ba§ S3orur=

tl)eil beS 2:rodnen unb 3Ibftra!ten gegen fid); allein bie ^Bewältigung beä ©toffeö tt3trb

baüurd) unftreitig bem ©ebäcbtniß erleichtert, Ujäbrenb eine füuftterifdje Se^anMung bei

i^ren not!^n3enbigen SSerfürjungen bem Stnfanger leid)t unberftänbtid) bleibt ober il)n jur

Dberflcid)lid)feit, b. )). ,jur 9li(^tbeac^tung berienigen ^artieen berleitet, bie bei ber fünft*

Ierifd)en ©ebanblung in baS 3)unfel ;\urücEtreten. !J)en y'Jai^tbeilen ber fucceffiben 5ßebanb=

lung läßt fid) aber fd)on baburcb begegnen, ba§ auf bie tebenbige ^öejtebung ber einen

Kategorie auf bie anbere (3. 33. beö Sultuö auf bie ?ebre ober umgefebrt) jemeilen auf*

merffam gemacht unb baä gad)»erf überbaupt nicbt gar ju fteif unb med^anifcb ange=

legt wirb, y^amentlic^ aber ift ber 2JiecbaniSmu8 aucb baburcb ju bermeiben, baß bie

SJeibenfolge ber Kategorien naä^ ben berfd)iebeuen ''l^bafen ibed^felt, meiere bie Kird)e felbft

in ben bcrfd)iebenen Reiten ongenommen l}at. ©0 ift e8 3. S. ganj in ber Drbnung,

in ben erften ^erioben bie @efd)id)te ber r^^uSbreitung uub 5ßerfolgung beS (^briften*

t^um§" boranjufcbiden, tt»eil eä fid) ^ier barum ^anbelt, ber Kird)engefd)td)te einen 5Bo*

ben j^u bereiten, tbäbrenb in ber neuern Kirc^engefd)idbte bie 9}tiffionSgefd)i(ite an bie

äußerfte '']3erip^erie ju ftel)en fommt. Slber aucb fd)on im SlJJittetalter Kiirb ber 2lnS*

gangöpunft nicbt melir ju nehmen fel)n bon ber 2luöbreitung beS Sbriftentl)um§, fon*

bem bon bem -l^abftt^um unb feiner ^ierardiie, bon bereu ^lad)t bie Kir^e getragen er*

f(^eint. @o njirb aucb bie @eid)id)te be§ SJföndbStbumS anfänglich in ber @ef(^id)te ber

cbriftlicben ©itte (al8 2l§ce[e), fpäter in ber ®efd)ic^te ber 25erfaffnng (al8 ©lieb in ber

^ierarcbie) il)re ©teüe finben u. f. n). S^t Belebung be§ ©an.^en btent aber »efentti^

aud) fcbon bei'm 5Sortrag ber Uniberfal=Kircbengefcbid)te ba3 (5infled)ten beö äJJonogra»

pl)ifc^en am red)ten Orte; benn concrete '*2lnfcbauungen finb ba§ befte ®egengeibid)t gegen

baS ficb S3erlieren im Slbftraften. ^ter fammeln unb reftectiren ficb ibieber bie Sid^t*

ftra'^len eineä ß^italterS »ie in einem (Spiegel. 2Bie aber bei bem iöortrage ber 2Belt*

gefdbicbte baS @tbnograpbif(i)e unb baS (Si)nd)roniftif(be j^u berbinben finb, fo ift aui^

ba8 3^eg ber Kircbengefc^ic^te fo anjutegen, baß n^ie ber ©toff na^ ber ißreite bin ficb

au§einanberlegt nacb ben berfd)tebenen 9J?anifeftationen beS fircblicben ?eben§, baS

©anje toieber ber Sänge nac^ fic^ gliebere nad) ben berfd^iebenen Zeiträumen (gerieben).
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2)a8 ®e[e§ ber 'i)3eriobifiritng !^at fic^ ober ju tickten nid)t ita(^ ber bloßen ^ronologis

fd)en (Sl)mmetrie (nad) -Salji^unberten), [onbern nac^ ben Ijeti^orragenben ?[Romenten beS

l}iftorif(^en Um)'c^iT)u«ge§, bte man auc^ bie (SnltüicfUmgölnoten genannt ^at ((5pod}en)*).

@S ^ängt nun aüerbtngS jum S^^eil bon fubjeftiüen ©inbriicfen ah, njeldjc gef(^i(^tUc^c

iPerfönlic^feiten ober ©teigniffe aU fold^e bor» unb rüdioärtiStüeifenbe @tnf(^nitte in bie

@efd)td)te foHen angefe^en njerben, tnbem ber 33egriff beS SBic^ttgen unb (S)30c^e machen«

ben ein relattoer ift. 'äud) laffen fid^ größere ober Heinere ©iftanjen anne'^men, je

nai^bem ba3 ju burd)(aufenbe i^elb nai) einem großem ober fleinern äRaßftabe ange*

legt ift. ©ine fur.^e Ueberfic^t ber ^trd)engefd)ic^te n3irb n>eniger @infd)nitte ertragen,

als eine umfaffenbc S)arfteIIung. 2)ie natürUd)fte (Slnt^eitung, bie fid} barbietet, ift bie in

atte, mittlere unb neuere Sftrd)engefd}i(^te**). 3)ie alte Sfirt^e fd)ließt fid) am na=

türlid)ften ah mit @regor I. (ben @ro§en), obgleich bie ßeit i^on ba biö auf ^arl ben

©roßen noc^ 3)Je!^rereÖ bon bem abfterbenben Sllten neben bem fid) I)eranbilbenben dienen

erbliden läßt unb beß'^atb ([^on um ber ©i^mmetrie njiüen) bon Einigen noc^ jur alten

£irc^engefd)id)te gebogen njirb, tote benn aud) njirflic^ bie griec^tfd^e Üix6}t erft mit bem

@nbe beS monot!^c(etifd)en unb beS SitberftreiteS ju einem 9?uf)e^unft gelangt. S)ie

natürUdjfte ©renje ^mifi^en ber mittelalterlid)en unb ber neuen lfirc^engef(^id)tc bilbet

fobann bie ^Reformation, bie aber felbft toieber bei einer nur etmaS auSfül^rüc^en 33e=

l)anblung eine ß^tlegung in tteinere Zeiträume erforbert. Ueberl^aupt n)irb man mit

ber Sint^eilung in alte, mittlere unb nenere ^irc^engefc^tc^te nid)t ausreichen; fonbern

innerhalb ber alten bietet bie ßeit bor Sonftantin ein burd^auS üerfc^iebeneS S3ilb, al8

bie na(^ccnftantinifc^e; be§gleid)en ragen auS ber @ef(^id)tc baS 9J?ittelalter§ @regor VII.,

-önnocenj III., Sonifaj VIII. al§ maßgebenbe ©roßen l)erüor, unb ebenfo toirb bie neuere

ßeit burd) ben iDeftp!^ä[ifd)en ^rieben, burc^ bie mit ber 2Solfifd)en '^l)ilcfop!^ie auffom*

menbe ^errfc^aft beS ä^atlonaltSmuS u. f.
tu. Vüteber in berfd)iebeue ßeiträume jerf^eilt.

S)abei barf man aber ni(^t bergeffen, boß (ärfc^einungen, bie j. 33. für bie abenblänbifd^e

@efd)ic^te (5pod)e mad)enb finb, eS nid)t jugleic^ finb für bie gried}if(^=orientalifd)e ^ixö^e,

baß bie ®efd)id}te beS Äat^oliciSmuS na(^ anbern Sßenbepunften fic^ richtet, al8 bie beS

*) S)te £f)et(ung nacf; Sat)rl)unberteu inav toon beii 3L>lagbeBurgtfc^en Senturten an biö auf

iO^oöfieim ühüd). 9hin ijat jiüar md) jebeS ^af)rl}unbevt met}v ober weniger feine eigene «Signa^

tur, jebod; läßt fid; I^iev nur gejmungen ein ©i)ftem burdjfütjren, inbem ftc^ ber @etft ber @e*

fc^ic^te ntd;t an ba§ ©ecimal* unb (SenturiaItoei-(}a(tuiJ3 geBunben Ijat. ©c^on im äJfittelalter

ftreBte man barna^, bie Ä'irc()en3ett nac^ getütffen ©tabten ber (äntlüidfung beS OotteSreid;eg

ein5ut()ei(en
,

freilid; in ptjantaftifdjer gorm. SJgt. Stmatric^ toon 93ena, -Soac^im toon glori«,

3o[}. ^eter bon Oütia.

**) ds möge unö geftattet jei^n, eine mobificivte ©intl^eilnng ju evtüäl^nen, toetd^e eknfaßS

brei ^auptpevioben annimmt, unb ben Äarafter einer jeben nad; ber in bevfelBen maßgebenben

(gv)d;einung Beftimmt. ©eit bem Slblonfe beS apcftDÜfd;en ßeitatterS mit bem -3. 100, als ber

grunblegenben ßeit für alle forgenben ßetten, t;at ba§ C£()riftentt)nm brei große entföidhingS'

reiljen burrf^gefaufen, bod; fo, baß bie letzte nod; nid;t jn (Snbe ift, unb baß jebe tüteber llnter=

gerieben tjat. I. Sie ßetten beö alten tatl; oficismu s bom Slnfang beS 2. -Saörf). Bio ju

ben ibitberftreitigfciten. Unterberiobcn 1) 100—325. ^rfte entwidhmg beö alten tatt;oüciömu§,

2) 325-451 33(üt(}e3eit, 3) 451 bis Stnfang beö 8. ^at;rf). ßerfaß unb UeBevgang in ben

römifcf)en Äat(;oliciönntS. II. ®ie ßeiten be« rö mifc^e n Ä'atf; o liciömuS. Unterberioben:

1) Bio ©regor VII.: (Srfte öntroidlung, 2) Bio Sßonifactuö VIII. iucl. I;öd)fte (äntfaltnng, 3) Bio

ijur Steformation : ßerfaü unb UeBevgang in bie nenere ßeit. III. ®ie ßeiten beö ^roteftan=

tiämuö, beven Untcvberioben mx üBevge()en. — ®ie eifte ^etiobe entl;ält fd;ou SRömifc^'^ÄatBo»

Ufd;eö unb ^roteftantifd;e8, bie .^ireite ent(;ä(t and; ^|)roteftantifd;e§ unb nod; KtfatBoIifc^eö, bie

britte entBätt ueBen bem ^43rDteftantiid;en S((t=Äat(}otifd;eö unb 9tömtfd;-ÄatBoIifd'e8 , aber ba8

^.proteftantifc^e ift baS bie gntttiidtung Bel)errfd;enbe, entineber bireft ober inbtreft, tbie in ber

^iveiten ^eiiobe baS 9tömifd)=ÄatBDlifd;e , in ber crften ^eriobe baö 2lIt!at^oIi[d;e biefelBe Bloß

)3rät)onberirenbe ©teüung eingenommen I^atte. 2lnm. b. 3teb.
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^roteftanttömuS unb ba§ aud^ bte leitete luiebev eine anbere ift für granfreic^, ©nglanb,

bie 5J?ieberIanbe , als für 2)eutf(i)Ianb. ©o ift man 5. 33. getüo'^nt, bie 9^eformationg=

gefc^td^te in bie ^eitgvenje i)on 1517—1555 ein^nfc^Iie^en; eine ©renje, bie lebiglic^

nur für bie beutfd)e (Inl^erifd)e) 9?eformation§gef^id)te 'oon 5Bebeutung ift. Slug bem

allem ge^t ^erbcr, ba§ e§ Slnmaßung lüäre, eine '^ßeriobifirung alö bie allein juläßticbe,

Sitten 'oorfd)reiben ju Wotten; fonbern tüie bie gad)n3erfe nad) ben ffategorien elaftifc^

ju Italien finb, fo muß aud) in ^öe^ieljung auf baS (5^ronotDgifd}e eine giei^eit ber @rup=:

^)irung geftattet »erben, unter ber einzigen SßorauSfe^ung , ba§ bie großen §au^tein=

fd^nttte gel^örig beachtet unb 'perborgel^oben »erben.

©oüiel über bie äußere Slnorbnung beö ©toffeS. Ueber bie »eiteren Slnforberun*

gen an ben Ä'ird)enlöiftori!er nod) goIgenbeS: 2)ie unterfte «Stufe ber ^iftorifd^en 3Bif=^

|enfd)aft unb Äunft ift bie ber S^ronit, »eld)e in einfad^er erjätjlung beS felbft (är:=

lebten ober in SBiebererjä^Iung beS i^on 2lnbern SSeric^teten befielet, oijne tritifd^e

©id)tung beS Stoffe« unb oljne geiftige (p'^iIofo^i)ifd}e) 5Ber!nü)3fung ber einjetnen i^acta.

51}r einziges 2?erbienft ift bie Sreue, bie evfte ©rnnbtugenb atter ©efc^ic^te. 3)iefe

bloß fubjettibe Sreue bcg SeridjterftatterS gleid)t aber ber eines §auSt)alterö, ber auc^

über unä(^te ©d^ä^e getoiffenljafte 9te(^nung füljrt. (Sine fernere unb unerläßliche 2(uf=

gäbe beS ^ijtoriferS ift ba^er bie, baS SBa^re öont galfc^en ju fonbern unb a\x9 Der*

»orrenen, jum 3:^eil fid) »iberfprec^enben eingaben ber B^wsett ^^^ S^atbeftanb ^er^u*

ftetten. 3)ie8 ber Sgeruf ber l)iftorif d)en ^ritü. 2)tefe £ritit ift ju üben fd^on ben

Ouetten ber @ef(^tcftte gegenüber, über beren ^ed^tljeit ober Unäd)tl)eit, fotoie über bereu

Integrität baS Urtljeit feftftet)eu muß. Slber aud} ba, »o bie 2led)tl)ett unb Integrität

eines als Duette bienenben ©ocumenteS feftgeftettt ift, ^at ber ^l)ilologif(^-biplomatifd)en

Sritif bie l)iftorifc^=))ft)c^ologifd)e tritif fid) an^ufc^tießen, »eldje it)re ^zno^^n barauf an*

fiel)t, ob unb »ie »eit fie bie 2öal)t^eit ^aben fagen fönnen unb fagen »ollen; fte

^at ftc^ ent»eber öon ber ®laub»ürbigfeit berfelben ju überzeugen ober Oom @egentl)eil.

9^un aber ift bei ber in atten menfd)lid}en 5)ingen »attenbcn 3)^-id)t ber ©ünbe unb

beS 3'rrt!^umS aud) bie @laub»ürbigfeit immerhin eine relatioe, unb ba ber ^rttifer

felbft »ieber unter biefer 9JJat^t fte^t, fo »irb er beffen eingeben!, auc^ bei bem ^rü=

feu ber @laub»ürbigfeit Ruberer bte flreugfte Sefonnenl^eit unb llnparteilic^feit fid) jur

^flic^t madien unb unter Umftänben fid) nid)t fd)ämen, mit feinem ©nburt^eil ^^urüdf^^u*

galten. Silber aud) biefe fittlidjen (gigenfc^aften ftetten ben ^ritifer ux SRißgriffen

nid^t fidl)er, »enn er nid)t burcb üielfad)e Hebung in bem ©efc^äfte ber triti! unb burt^

ein unabläßig bat)in gevid)tetc.S ©tubium fid) bie i^ät)igfeit beS 9?id)tenS er»orben W-
®iefe evtoiibt fic^ aber nur in ber ©d)ute ber ®efd)id)te felbft. 2Iuc^ ^ier »ieber eine

2ßed)fel»ir!ung ! S)te Si'ritit reinigt baS gelb ber @efciid)te; aber fie fatm ni(^t außer

unb über ber @efd)ic^te ftel)en unb t^r Imt üben als eine frembe, abftrafte Wlad)t;

fonbern fie bilbet fid) an ber ©efc^ic^te unb mit iljx. 5)ie l)iftorifc^e 2Biffenfc^aft ift

baium nie als eine abfolut fertige, fonbern als eine im beftänbigen 2Bad)St^ume begriffene,

burd) Beobachtung unb ©rfa^rung fi^ »eiter bilbenbe Sßiffenfdwft ju betrad)ten. feiner,

ber fic^ ernftlic^ mit ber @efc^icl)te (refp. tird)engefc^ic^te) befc^äftigt, barf fic^ ber Sluf*

gäbe ber ^xiüt ent.^ieljen , obgleich anä^ ^ter nid)t Sitte atteS »on fid) auS ju leiften »er*

mögen, fonbern ben (Sinen me^r bie ®ahz oerlie^en ift, baS (Sinjelne <^u prüfen, ben

Slnbern, ben (Srfunb biefer Prüfungen jum »eitern ©ebei^en ber SBiffenfc^aft ju oer»en»

ben. ÜDenn auc^ mit ber triti! ift bie Slufgabe beS |>iftoriferS noc^ nic^t bottenbet.

®ie einzelnen 2;^atfac^en, »enn auc^ ncd) fo beglaubigt, finb nod^ !eine ©efc^idite,

fonbern bloße @ef(^ic^ten. ©te fönnen in i^ver SBereinjelung nur bie S^eugierbe, aber

ntc^t bie ^ö^ere Sßißbegierbc befriebigen *). 2ßie bie Ülatur, fo tritt auc^ bie ©efc^ic^te

*) „S)ie ioat)re @ejd;i(^te fot( fein Mcße§ TlüniMmü «on (Sieigitiffen iei}n, in icelc^er bte

etnjetnen @d)aumünäen naä) einer totßfürüc()en ober jufätltgen S^erMnbung aug* unb nebenein==

anber gelegt toerben." SJJartjeinede.

3fleal'@nc»}flüvnbie für 3;^eolügie unb Ätr^e.VII. 40
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al§ ein organtid)e§ ®anje§ un§ entgegen; nur baß l^ier ber ßufattimenl^ang nad^ anbern

®e[et^en ju begreifen ift. -Sn ber ^latur toattet bie )3^l)[ifd)e ^Jct^tDenbigfeit, in ber

@efd}id)te bie [ittUd)e grei'^eit, bie inbeffen aud) tüieber einer l)b^ern D^of^ttjenbigfeit

bient. liefern Bufammenljang ber 58ege6enl^eiten nac^ bem @efelj bon Urfat^e unb

SQBirfung nac^^uforfd^en , eine Segebenl^eit au8 ber anbern ober au§ ber ©umme bon

anbern 'herzuleiten, bie ©egennsart au8 ber 93ergangenl)eit ju begreifen, ben Slnt^eil ber

menfd)li(^en greiljeit, beS fittlid^en S5erbienfte6, njte ber fittlid^en ^erfd)ulbung an ben

SBenbungen ber @ef(^id)te ju beftimmen, ift e§, n)aß man in ber neuern '^üt mit bem

2Iu§brud ber ^^ragmatif ober beS ^]3ragniati§mu8 be,;5ei(^net l^at, 3)ie pragmatifd}e

@efd)id)täbe'^anblung ift baburc^ in S5erruf gefommen, ba^ bie ©ubjeftibität ber ^i\tO'

rifer fid) über bie ^Begebenljeiten gefteUt unb bon abftraften !5:!^eorien itjreS B^italterS

au3 bie @efd)id)te ju meiftern ^at unternel^men ft>oöen, e!^e fie fid) bie 3Wü^e genommen,

bon itjr ju lernen. 3)a3 Streben, aüeS erklären unb oft ba§ @rö§tc unb @en)altigfte

au§ tleinlic^en 3«fänigfeiten ober egoiftifi^en Sriebfebern ableiten ju ttjotten (5. ^. bie

^Deformation au§ ber Siferfud^tetei ber 53ette(orben), mußte mit 9?ed)t tiefere ©emittier

beriefen unb faft mit Sf^otl^menbigfeit ein anbereS (Sj;trein f)eroorrufen, baS auf ade

^ragmatif i)erjid)tenb , ben ganjen JBerlauf ber @efd)id^te loie einen nad) einigen @e-

fe^en fid) abh)inbenben 9^aturproce|3 betraditete, in ben bie menfdjlic^en '^erfiinlidjfeiten

als unfreinjiüige 3lgentien unb ÜJeagentien verflochten erfc^einen. S3ei biefer Setrad)tung

toüvbe bann ade S3erantn3ortung unb otle§ @erid)t ber ®ef(^id)te oufliören. ®ie ^ir*

d)engef d)id)te fann aber fd)on i'^reS Ont)atteS nsegen niemals jur bloßen 9?aturge=

fd)id)te luerben. ^ielmeljr finb toir 00m t^eologif(^en ©tanb^)unfte auS barauf angen)ie=

fen, ben Sntraidlungögefe^en beS ©otteSreicbeS nad) Einleitung beä göttlichen SBorteä

(@leid)niß ocm ©enflorn) nad),^uforfd)en, inobet bie @ti)vungen unb j£rübungen, loie

fie au8 ben uulautern Duellen ter ©ünDe t)eroorgel)en , nid)t ^u überfe'^en, tuol^l aber

felbft njteber auf ba6 rechte 3}^i§ menfd)lid)er 33erantiDoitli(^t'eit ,:^urüd"^ufu^ren finb.

2Bir bürfen nid)t Oergeffen, baß aud) in ben menfd}lid}en 53erirrungen fid) relatioe 2Ba^r^

l)eit, in ben ßeribittern ber j^vömnügfeit ein llebevreft be§ Urbilbeä oorfinbet. 3)iefen

©puren nad)jugel)en, ift oft fd)tt3teriger, aber aud) unenblic^ lobnenber, aU baS S^ad^*

njeifen ber ?[Rängel unb ©ebrec^en. äöeld)en ä)iaßftab ujir übrigens bei ber fittlid^en

ißeurt^eilung ber Slird)engefd)id)e anzulegen l^aben, braud)en n^ir nici)t erft ju fragen. @r

ift uns ein für aHemal gegeben in bem Ä'anon beS yceuen SieftanientS. 2ln il)m l^aben

lt>ir aUeS, ttiaS atS SUJanifeftation beS d)riftti(^en SebenS auftritt, ju bemeffen, unter iDel*

d)cr %oxm eS auc^ immer auftrete, 'ülux barf anc^ biefer iOJaßftab beS lTrd)riftlid)en

unb ^poftolifd)cn nid)t rüdfid)tloS unb abftraft angemenbet, namentlid) barf nid)t aÜeS

oon Oorne berein als und)riftlid) ober toit)erd)riftlid) oerbammt Ujerben, lüaS nid)t bie

reine unb bud)ftäblid)e äBieber^^olung beS SlnfangeS ift. SSielme'^r bringt eS bie 9^atur

aÜeS gefd)icl)tlid) ©egebencn mit fid), baß cS auS bem lebenbigen Ifeime l[)erauS ^^u ftiei*

tern, bon ber prinutiben ©eftalt fic^ unterfd)eibenben ©eftaltungen fid) enttt3idele; »0=

bei cS nur barauf antemmt, baß baS bie SebenSentroidtung befttmmenbe 'i)3rin;5ip fei=

nein innern SBefen nad) beraat)it bleibe. 2)aß 33evfaffung, SultuS, Seljre unb ©itte ber

fpätevn ^zücn ein anbreS 59ilt) barfletlen, alS baS ber apoftolifdjen 3eit, barin liegt noc^

nidjt ber Slbfaü bem Uifprünglid)en, fo wenig alS eS eine (Sntartung fann genannt tber«

ben, njenn baS Senffern ein ^aum geworben ift, unter bem bie Jßögel beS §immel8

Itobnen. 9iur bie 33erleugnung beS eigenen i'ebenSprinjipS ber Äird)e, baS mit (5l)riftt

Sinn unb ©eift Unuertiäglidje, baS '2lntid)rit*tlicbe berfäUt unnac^fid)tlid) bem @erid)t ber

Äird)engefd)id)te. •3nbeffen ift aud) l)ier nod) wol)! ^^u unlerfd)eiben jtt)ifd)en bem abfolut

35erroerf(td)cn unb ben bloß unooflfounncnen, mit ©ünbe unb 3rrtl)um behafteten 3)arftel*

hingen teS d)rtftl. 3)enfenS unb ?ebenS. 2)ie SBarnung Sl)rifti, baS Unfraut nid)t boreitig

auS;^ureuten, bannt man nid)t aud) ben äßei^en mit auSraufe, finbet bal)er aucfc auf bem ©e=

biete ber Ä'ir(^engefd)idite itjre Slnraenbung. 2)arum ift mit bollem <Jied)te ber ©runbfa^ auf-

geftetU Worten, cS muffe eine jcbe Grfdjeinung an bem SDiaßftabe iljrer ^dt gemeffen unb
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nac^ beni Itrbilbe junäc^ft beurt^etlt toerben, ba3 bie ßeit in [ic^ trUj^ unb bem btc ßcit

uac^ftveSte. S)te3 gilt j. 33. für bie @efd)id)te be§ ^abfttfjitm«, be§ ä)i6n(^«tl)um8, ber

©c^ofaftif, ber *slreu5;^üge. ,g)tet ift eä eine ber lüürbigften ^ilufgaben ber ^ird^enge^

fd)i(^te, bie 3^Dee ^erauS^uabnen, bie biefen (Srfdjeinungen sunt ©runbe lag unb ;^u jeigen,

loie toeit bie SBirfUc^feit ber Obee cntfproc^en, mie i»eit fie l^inter iljr jurüdgeblieben ift.

3)ie8 !^ei§t nic^t bie @efd)ic^te ibeatifiren
, fcnbern bie üoEe Stealität beS ®efd)id)tU(^en

fann nur ouf biefem 2Bege jum S3en3u§tfel)n !ommen. Um bie[e pl}ere, d)riftlid)4^eos

tcgifdje "i^ragmati! ju üben, baju bebavf c8 aüerbingS einer in ba§ SSefen beg S^riften«

tljumei eingeroeil^ten, am Sichte ber göttüt^en Offenbarung felbft gereiften Urtfieiläfraft.

2ßo^l gab eS eine ^nt (fie ift noi^ nidjt fo n^eit entlegen), in ber man i9 aU ben '^Öd)=

ften 53or3ug beä ^iftoriterö ipriel, feine 9?eIigion 3U Ijaben, b. l). fid) ttjenigfteuö als

§iftorifer infciffecent gegen jebe ))ofitii^e S^etigion ju i^ertjalten. ^Jtan glaubte, baS ge*

l^örc jur Unbefangenljeit, üerujec^felte aber biefe mit ber 2;f)eilual)mlofigfeit unb religiöfer

@Ieid}gültigfeit. So ift berfelbe S^rrtljum, ber au(^ auf bem ©ebiete ber @j:egefe nur

att.^ulange fic^ breit mai^te. Sttö ob mau übcrl^aupt eine 9Jienfd)enfeele, eine ©c^rift,

ein ©ijftem, eine (Sinric^tung gefc^idjtlid^ ju begreifen im ©tanbe ftiäre, in bie man nid)t

mit tienranbtem (Seifte ein.^uge'^eu, bie man nid)t geiftig in fid) ju re)3rcbuciren üer«

fielet! 3)ag ^^riftüc^e aber fann nad) feiner @igcntl}ümlic^!eit nur ijon ©oldjen geujür*

bigt unb Derftanbeu tüerben, bie für feine Offenbarungen unb $eil§güter empfängtid) finb

unb bie üon bem !^eben§f)aud^, ber bie Sirene burd)iüe^t, etmaS i^erfpürt l}aben. S)abet

!aun bie grÖf^te Unbefangenljeit be3 Urf^eilS befte!^en, ja fie ift erft unter biefer 5Bcr=

auSfe^ung mögtid), (ää ift nid)t ber naiüe ©taube be§ ÄinbeS, au(^ nid)t ber blinbe

2Intorität§gtaube, bie Ortl^obc^'ie bc» S3ad)ftabent% föaS I)ier gefcibert iDirb; fonbern ein

©taube, ber fic^ fetneö @runbe^ bemüht, fa ber felbft iDieber jum S^eit bie grud)t eineö

ernften !^iftorifd)en ©tnbtumö ift. 3)er Unglaube \vk ber Slberglanbe i^erraf^en beibe

SJJangelan l}iftorifd)em Sinn unb l)iftorifc^er üDurdjbilbnng; luäljrenb ber religiöfe ©taube,

njir meinen bie mit ber menfd^lid}en 53ilbung ^panb in §anb ge^^enbc d)riftlic^e ©eftn-

nung, bie l)'6d)fie SBeilje beS §iftoviler3, ,;\umal be§ ivirc^en^iftorifer« ift. ^J?ü(^ ift enblic^

unter ben ä^cquifiten beS S^trd)enljiftori!erö eine§ ju nennen, ba§ erft in neuerer 3«it

ju feiner büUen Slnerfennung gelangt ift, bie tünftler if d)e ^Begabung, baö ©efd)id

ber 2)arfteltung. jDic 'Jlnfgabe ber @efd)id)te ift nod) nii^t f'ollenbet mit ber (Sr=

forfd)ung ber äBal}rbeit unb mit ber (Sinfid)t in ben ßufammenljang ber ]^iftorifd)en

2;^atfad}en; fonbern erft bann ift bie Strbeit getljan, luenn bie in ba§ ®ebäd)tnif^ auf=^

genommenen (ä'inbrüde fid) in ber ®cele be§ ^iftoriferg jum 58ilbe geftaltet Ijaben, baS

bann im l)iftorifd)en STunfticerfe al3 eine geiftige ©d))3pfnng ^u Sage tritt. "Die blcf^e

SJtitt^eilung Don ©ofumenten, bon bem (Srfunbe !riti|c^er l^o'^fc^ui'Se"/ i^i^ ^Beleuchtung

einzelner S^atfadjen finb bod) immer nur 33orarbeiten ju biefer ^öd)ften Stjat beö @ei=

fteS, bie ber ^iftorifer mit bem Did)ter gemein ^at; nur ba§ bei ibm bie eigene '^rc-

buftiüität jurüdtvitt Ijinter bat^ äßer! ber l)ö^ern 9Jkd)t, in bereu ©ienft er fid) gefteüt

l)at. ')Dla\\ ^at aud) l)ier geglaubt, eine trodene, jebeS ^^oetifd)en §auc^eä baare Seticbt*

erftattung fei) bie ^öd)fte 2lnfgabe be3 §iiftcri!er8. Unb getoif? ift eine foldje ))runflofe

S)atfteflung unenblid) mel)r mert^, ai8 eine mit ^l)ilofopl)ifd)en 9'teflejnonen verbrämte,

mit r^etorifd)en gloöt'eln aufgeftut^te @e|d)i(^tfd)reibung, luie fie im borigen 9al)rl)nnbert

beliebt loar. Slber bie falfc^e St'unft, bie bereits aliS übenwunben ju betrachten ift, fonnte

nic^t burd) bie S^egation aOer Ifunft, fonbern eiu^^ig bnrd) i^r ©egentbeit, burc^ bie toai)xc

]^iftorifd)e ^unft überivunben njerben, beren @el)eimniß eben barin befleißt, bei aller

©etbftberleugnung, mit luelc^er ber .^iftortter l^inter ben gefd)id)tlid}en ©toff jurüdtritt,

il)m bennod) ein ti3al^rl)aft lebenbigeg, bie t»erb(id)eneu S'ige auffrifd)enbc8 ©epräge auf*

jubrüden. 5lud) bie ^U)antafie ^at in ber @efd)id)te il)rc Sered)tigung, infofern fie fid)

baju toerfte^t, fic^ »oÜtommen in ben S)ienft berfelben ju ftellen, nid)t al§ n^iHfürlid^

probuftiüe, fonbern aU reprobuftiüe traft. ©0 gut e8 einen !ird)lic^en SBauftJjl gibt,

fo gut mufj e8 einen ©t^l ber @efd)ic^te unb Ä'ird)engefd)i(^te geben. 9?ic^t nac^ ^n*
40*
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fall iinb Saune, fonbevn nac^ 'i)'ö'i)txn , bem ©efdbic^tSfloffe felbft intool^nenben ©efe^en

ift bie SJfaffe ber S^atfad^en t>cn bem §iftorifer ju betcälttgen, Sid)t unb ©chatten ju

L>ert!^eUen, jebeS an ben gel^'ört^en Ort unb in baS ge'^örige ^ermtniß jnm ®an;;en ju

[teilen. 3)ie ^auptfunft beä §iftoriter§ befte^t alfo nid)t barin, ton fid^ au8 ben 9?cb=

ner ju machen ober ben Ijiftortfc^en ^^erfonen [c^öne üieben in ben äJJunb ju legen, tDol)l

aber bie ®e[d)ic[)te felbft reben ju laffen, maS ber 9?ebe toert!^ ift, bie Ouellen

aufyati^un, au6 benen am ÖJeidjften unb Ilarften ber Sebenöftrom ber ®ef(i)ic^te fid) er-

gießt, mit einem Sßcrt baS Jlaraftertftif d)e jeber ^dt in fc^arf martirten Umriffen

l^erücrtreten p laffen. 3)abet finb atlerbingS aud) bie fc^einbar geringfügigen Dieben*

umftänbe nid)t au§er 2lc^t ju laffen, bie unö ja erft »ieber ben ©c^lüffel jum 33er=

ftänbniß beffen geben, iraS eine ^nt farafterifirt. (S8 tüäre bal^er eben fo unbiftorifc^,

nur baS '^itante l^erüorjul^ebcn , als bie gan;;e öJ^affe be§ (Steffel in d)aotifd)er ^^üüe

fid) ausbreiten gu laffen, njie fie bon außen ftd^ gibt. Slud^ bei biefer, lüie bei allen

l^iftorif(^en ^^unftionen ift aber i^or allen "S^ingen ein fittlid^er (grnft not^wenbig, ber eS für

unroürbig aditet, bie ©efc^ic^te ju einem bloßen ©egenftanb beS 3^it^srtreibg ober be3

^avteigetriebeS ju madien. ©o ift fdjon bie funftleiifc^e Slugroal^l unb 3u[*inimenftel=

lung beg ©toffeS burd) bie SBal^rljaftigfeit be8 ^iftoriterS bebingt. Tlan fann fid) ja

aud) baburc^ an ber 2Bal)r!^eit üerfünbigen, baß man ^voax lauter beglaubigte 2;^atfac^en

erjäl)lt, biefe aber einfeitig l^eroori^ebt unb ba§ berfc^rceigt, njaö todj not^^menbig mit

jur 33ollftänbtgfeit beö 93ilbe§ gebort, baß man, auc^ felbft mit ^^arben, bie man ber

@efd)id)te entlebnt, alleS in'8 ©c^Öne ober alleS in'§ «Sdjrcarje malt. <S8 gibt in ber

£'ircbengef(^i(^te üiele "Dinge, bie man lieber üerfc^ioeigen mDd)te, ioeil fie nid^tS toeniger

als erbaulid) finb. SBenn e8 nun auc^ eine ^nt gab, in tijelc^er bie biftorifd)e (Sd)aben-

freube Dor^üglid) auf fold)e nnerbaulid)teiten O^gb mad;te, um ^ulel^t bie gan^e ÄHrc^en*

gefc^id}te al8 eine ®efd)id)te ber menfd)lic^en 2:i)orl)etten unb Safter bar^uftellen, fo raar

bieS nid)t nur eine SSerfünbigung gegen ben guten ®efd)ma(f, fonbern ein S3erratb an

ber SJßabrbeit innerhalb be3 l^eiligften ©ebieteö Der 5D?enfd)l)eit. Slllein beß^alb bürfen

tüir nid)t lauter Acta Sanctorum in ber Äir{:feengefd}id)te erioarten, 9?eben bem Sid)te

muß aüd} ber ©cbatten ftel^en, unb felbft fraffe 'älbfurbitäten bürfen nid)t berfd)iüiegen

tcerben. ©ine fd)er,^l)afte Slnefbote, am redjten Orte unb cum grano salis angebracht,

tl^ut bem Srnfte ber @efd)id)te feinen (Sintvag, unb felbft Srbie^teteS fann, hjenn eö alS

2)id)tung ber ^zit erfannt, gefaßt unb iDteber gegeben iotrb, einen Beitrag geben jur

.faratleriftif ber ^dt. 2Bie ganj anberS toeiß bie ^^iftorifcbe S?unft aud^ bie Segenbe,

nad) i^rer tragifd)en, toie nad) i^rer fomi[c^en ©eite für bie ®efd)id^te ju ternjertben,

als jene einfeitig gelebtte 9?id)tung, bie ber ^^ntafie ber 3al)r^unberte (bie ja aud^

iDieter jur ®efd}id)te geb'ört) nur eine :pebantifd)e 9J?iene unb ein oeräc^tlid)eS Sldjfet-

juden entgegen ju fc^en njußte. -3mmerbin mag einge\T3enbet ttjerben, eS fel^ mit allen

biefen 5(nforterungen an bie ®efd)id)te ber ©ubjeftiintät beS ^iftoriterS ein großeS

y^-elo eingeräumt: allein fo lange lüir 3[)?enfd)en finb unb bie ®efd)id)te burc^ SKenfcben

bearbeitet rotvb, fo lange iviib aud) baS y}Jenfd)licbe mit feinen ©d)TOad)!^eiten unb Uns

toolltommenbeiten baS Grbt^eil jebeS -Sa^rbunbertS bleiben. -3e me^r aber baS 5D^enfd)=

Iid)e fid) bingibt an baS ®Ötttid)e (unb baS ift ja eben in ber Ä'ird)engefd)id)te bie not^«

toenbige conrlitio sine qua iion), befto mel)r iüirb eS fäl)ig, baS emig 23Babre, ttjie eS auc£>

auS ben 5eitlid)en SBanblungen ber @efd)id)te unS entgegentritt, in ftc^ auf.^unebmen unb

eS ttiürbig bar^ufteüen für bie ®emeinbe ber ®(äubigen unb baS ®e[(^(e(^t ber 5!}?enfd)en.

2lu8 alle bem gebt l^cri^or, baß ein nid)t geringes ä)?aß geiftiger unb fittlid)er 33e»

gabungen i>orauSgeft^t njerben, um ber großen Slufgabe ber ^ird)engefc^ic^te ^m ge=

nügen. 'S)a\u finb aber aud) pofitioe Ä'enntniffe Donn'ötben, bie tüir tbeilS alS baS

fird)enl)iftDrifcbe ©tubium l^orbcreilenb, t^eilS als baffelbe unterftü(5enb ^^u betracbten

I)abett. 5)ieS fü^rt unS auf bie fogenannten ^ülfSn)iffenfd)aften ber £ircbengefd)i(^te.

!Die Siird)engefd)i(^te rubt auf bem Soeben ber allgemeinen 2Belt= unb SJienfdben-

gefd}ic^te, ijon ber fie njieber ein Xl)di ift, unb fo i)erfte^t eS fid) i^on felbft, baß fie
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baö ©tiibtum berfelBen ju i^rer 5Borau§fe^ung Ijat ®a§ S^riftent^um trat aüerbingö

in bte 2öe(t ein alö ein grembltng unb blieb längere ^üt ^^on il)r nnbeadjtet, iDe^l^alb

a\xä^ ni^t bie ©ebnrt S^rifti, obgleich fpätec nac^ iljr bte c^rtftltc^e ßeitred^nnng [ic^

beftimmte, einen mer!baren @tn[d)nitt in ber 2I5e(tgefc^i(t;te bittet, ©arum n3trb aud^

beim SBortrag ber le^tern baö ß^riftent^utn erft bann jur (Sprache fommen, voo e§ (ettoa

unter ben Slntoninen) anfängt al§ ein gefc^id^tlic^er ^aftor in bie (Sreigniffe ein.^ugreifen.

-3e entld)iebener bagegen ba§ (2(;ripent:^um in bie SBeltoer^ältniffe eingriff unb aud) ttjieber

Don i^nen berührt unb in feinen äußern Lebensformen beftimmt tt)urbe, befto inniger

erfd^einen Eird^en^ unb 2ÖeItgefd)ic^te mit einanber toevbunben; ja e§ gibt ^erioben

(wie bie be§ 9}?ittelalter§) , in benen fie fic^ fojufagen becfen, lt»ä!^venb fpäter bann

toieber (feit bem tt»eftp^äUfd)en ^rieben) tirdjUcbeS unb SBeltlid^eä CJ^oütifd^eS) auSeinanber

ge^n. 2Iber aud) ba, iüo fc^einbar l?ir(^en= unb 2öeltgefd}idjte in einS sufanimenfatten,

UDirb ber 55ortrag ber einen 2Biffcnfd)aft bennoc^ bon bem ber anbern fic^ unterfc^eiben,

inbem boc^ immer bie S?trc^e aI8 folcbe bag Objeft ber 5?trd)engefd5id)te bleiben muß.

SBir muffen e§ baljer al8 ein Ueberfd^reiten ber ürc^enl^iftorifd^en ©renken bejeic^nen,

njenn 5. 58. in ber ^abftgefi^id)te bie ireltlic^en §änbet ber ^äbfte (obgleich fie, lüdl

jur Sarafterifti! beS ^abftt^umö au6) in firc^tidjer S3ejiel)ung ge^örenb, nid)t gan^ über*

gangen werben bürfen) mit einer affjugroßen, in bie pctitifc^en 3)etait§ ge'^enben Slugs

fül)rlid}!eit bel;anbelt ober alle Sinjell^eiten auS ber 9?egierung§gefdjid)te ber Hir(^en:=

fürften, bie oft me^r tt)eltlid)e 9?egenten, alß §irten ber §eerbe S^rifti hjaren, in ber

S?tr(^engefcbt(^te un8 oorgefüljrt ftierben, S)affelbe gilt oon ben SJteuj^^ügen, bie it>o'^t

als eine bebeutfame (5rfd)einung beS religiijfen ©eifteS in bie ©arftellung ber mittel=alter«

lid)en 5t'irc^engefcbid)te nad^ i'^ren ^au^^tmomenten aufjune'^men finb, n)ä^renb bagegen bie

2lu§fü()rung ber ftrategifdjen unb feubaltfttfd)en ©eite ber ))olitifd)en @efd)id)te überlaffen

bleibt, -ön ein ähnliches S3erl)ältnif3 tcirb [icb bie 5lirdKngefd)id)te ju fteÜen Ijaben ge*

genüber ber allgemeinen Sultur:= unb Kunftgefd)id)te, ber ®efd)icbte ber '5|3^ilDfc:(j:^ie unb

ber allgemeinen 9^eligion§gcfd)id)te. S)ie übrigen !^iftorifd)en ^ülföroiffenfdjaften, iDie

bie ber ©eograpljie, ber (Sbvonologie, ber ßbilctogie, ber ©iptomati?, S'Jumiämatif,

^eralbif, ©p^ragiftil u. f. n). erl^olten natürlich auc^ ttjieber i^re eigentümliche eccle*

fiaftifc^e 58ejiel)ung, fo n)ie fie auf bie ^ir(^engefd}icbte all folcbe angemenbet tt)erben.

©0 läßt fid) bon einer fircblidjen ©eograpl^ie, im Unter fii)ieb Don ber allgemeinen,

reben, infofern für bie !trd^enl)iftotifd)e 53etrad)tung bie ©eftalt ber (5rbe jerfätlt in bie

c^riftlidje unb nid)td)riftlic^e, fobann toieber in bie fatljolif'dje unb proteftantifdjc SBelt,

au(^ bei ber (Sintljeilung ber Sanfcer bie !ird)lic^e S^ib^ilung in 1)iD5efen, '^ßaroAien

u. f. ir. bie maßgebenbe ift. 2Bie bie (5l)ronologie überhaupt, fo bietet auc^ bie fir(^s

li(^e il^re eigent^ümlid)en ©c^ttjierigteiten, ba bie Zeitrechnung ber Sbriften nid)t immer

biefelbe njar unb au^ ^u gleidjer ßeit terfcbiebene Sered^nungen ftattfanben. Unter fird)*

lidjer ^Ijilotogie toirb gemo^nlid^ bie Äenntniß ber ©pra(^en oerftanben, in benen

bie (Sd)riftn3erfe ber alten ^ird^e betfaßt finb, namentlich bie lirdilidje ©räcität unb

Latinität; bod), ftreng genommen, ift ba§ gan,^e c^riftlic^e ©pradjgebiet, big auf bie

neuefte ßeit l^erab, ©egenftanb fird)lit'^er ^t)ilologie. Unb 'i)at nidjt ba§ St)riftentbum

jeber ©pradje, jumal unferer beutfc^en ©pracbe (burc^ l^utljer'S S3ibelüberfe^ung) einen

eigentpmlid^en Stempel aufgebrücft? Unter ©iplomatif Derftet)t man bie fenntniß

ber Urfunben nad^ i^rer äußern Sefc^affen^eit. 3)aljin finb ju red)nen bie päbftlid^en

5Bullen unb Srecen, bie ©tiftungSbriefe Don Hlöftern u. f. tt). — 3)ie8 fül^rt un8

auf bie

Oueltenber^ir^engefd^ic^te. Dbgleic^ aud) ftumme (3. 33. ardbiteftonifd^e unb

artiftifd)e) ©enfmäler (@räber, ©iegelringe, Srucifi^e unb anbere !ir(^lt($e ©erätlje), ober

bie münblid^e Ueberlieferung (?5olfgfagen, Sieber, ©prüdje im 9J?untie beS ^olfe§ ober ftr(f>=

lidje ©itten unb @ebräud)e) als Duelle benüljt ttterben fönnen, fo oerfte!^t man bod^ gerolji^n^

li(^ unter Duellen bie unS er'^altenen f d)riftlic^en ^enlfmäler, bie fic^ n)ieber eint^eilen

laffen a) in ijffentUd^e unb ^|5ribatquelten, b) in mittelbare unb unmittel=



630 ttr^enoefä)i(^te

bare Ouellen. ^n ben cffentlidjen utib ^ugteiit/ unmittelbaren Duetten finb bie ©o*

fumente unb (Sriaffe ^u re(I)iien, bie bon bev ^\x6^t fetbft mit amtlichem (officietlem)

SJatafter auSgecjangen finb, bie ©efe^e ber üevfAiebenen ©taaten, fofern fie ba§ tird)li(^e

?eben befc^Iagen, bie 6onciUenbefd)lü[[e, bie amtli($en @d)reiben bev SJirdjeni^orfteljer (in*

fonbeil^eit ber '5)3äbfte), bie OrbenSreßeln, ©taubenSbefenntniffe^ St\ited)iämen, l'iturgien,

9J?i[faIien u. f. to. — -prit^atquellen bagegen finb ®d)ri[ten, benen bie[er öfienttic^e

Sfarafter abgel^t, bie aber nii^tSbeftotüeniger jur Sluf^eUung ber @efdüd)te, namentli^

auc^ oft ber geheimem Jiriebfebern berfetben, einen lüici^tigeu S3eitrag geben (^Briefe,

SDtemoiren, Sluffäfee unb $>?ittt)eilungen t^on B^i^gent^ffen)- ®i»e unmittelbare Quelle

l^aben icir i^cr un§, toenn au8 bem r»ottiegenben 3)oltumente bie y.x ermittelnbe jT^atfacfte

ober @eifte§rid)tung eo ipso refultirt, eine mittelbare, n)enn fie erft auf ber 33eridjt=

erftattung eine^ 3)ritten (unb lüäre bie§ auc^ ein ßeitgenoffe) bcrul)t. ©c ,v ^- fi"^

bie Serid)te ber §ärefiotogen über bie SUfeinungen ber tc^er (3^renäu§, (Sptpl)aniuS) nur

mittelbare Ouellen, ttjä^renb bie unmittelbaren Quellen bie eigenen Slu'gfagen ber §äre=

tifer felbft finb, bie n^ir freilid) nur feiten in iljrer Urfprnnglid}feit !^aben, ba i'^re

Söerle tlieilö verloren gegangen, t^^eilS abfid)tlic^ üernid)tet lüorben finb, ir>ie bie ber

2Irianer. 2Bir muffen ung alfo in manchen ^äüen anä} mit ber mittelbaren QueUe

begnügen. §iel)er ge'^ören benn au(^ aÜe f(^on ^u einem @efc^id)t§tDerfe verarbeiteten

(grjäl^lungen ber @efcbid)te, lroi''on bie Literatur ber 5f ird)engefc^i^te*) noc^

fd}Ue|3lid) ju berid)ten ^at.

®er öltefte Sl'ird)engefd)t(j^tfc^reiber , beffen SBerf tttir l^aben, ift (äufebiuS toon

Säforea (bis 324), ber febcd) fd)on baS für ixx\S r^erloren gegangene 355erf beS

§egefippu8 (um 150) benähte. Sin i^u fd)ließen fid) an ©ofrateS, ©oj^ome*

nuö, 3;;i;eoboret, ^]3^iloftorgiu§, 2;i)eoboruS Seltcr, (gimgriuS, tt)eld)e

in ben ?lu^gaben Pen SSaloiS (unb ^eabing) mit (Sufeb pfamnien erfdjeinen. 3'^nen

fd)lie§t fi(^ an baß (^ule^t ftcn 3)inborf Ijerauögegebene) Chronicon paschale. Unter

ben Slbenblänbern b^^en fid) in ber alten IJirc^e 9iufin burd) bie Ueberfe^ung unb

i^crtfüljrung be§ (i"u[eb, .'pieront)muS burd) bie ,f)erau§gabe Don beffen Chronicon

üerbient gemad)t, icie benn auc^ ber letztere burd) feine scriptores ecclesiastici ben @runb

jur "»IJatriftil gelegt l^at. 3Beiterl;in finb ju nennen: ©ulpiciuS ©eoeruS unb

QrofiuS im fünften, (^affiobor, Spipl^aniuS ©d)olaftif u§, ber @otbe ^for*

nanbeö unb ber granfe ©regoriuS bon Siourö im fed^Sten S'a^rl^unbert. gür baS

5QJittetalter blieb (Sufeb (nac^ ^ufin) bie ^auptqueHe. 3)ie eigene biftorifc^e ^robufti*

bität ber mittelalterlidjen itirdien'^iftori'fer beft^ränt'te fid^ grD§entl)eil8 auf bie @efd)id)te

ein;5elner SanbeSfirc^en ober ber tlöfter unb Stifte, auf S3iograpl)ien Don d)riftlicben

9fegenten, bon ^eiligen unb QtbenSftiftern, auf einzelne Segebenl)eiten i^rer ^di. ©ie

finb un8 al^ (Sbroniften befonberS tt)id)tig. (S§ genüge an bie 9?amen eineS S3eba,

Sllcuin, 'paul 2)iaccnuS (2Barnefiieb), (Sin^arb, -ffialafrieb ©trabo, ipal)mü

bon §alberftabt, au^ bem aditen unb neunten, an Lambert r>on 2lfd)affenburg,

2lbamuö SSremenfiS, ©lab er = 9?abulfu8, ^ermann (^eriman) (Contractu«,

Qbericuä 2)itali3, ©igebert üon ©emblourg (®emblacenfi3) u. f. 1ü. au3 bem

eitften unb ;iiDÖlften -Öal^rbunbert ju erinnern, fo mc an bie gelebrten SBerfftätten , bie

ßlöfter ^n ©t. ©allen, <}?ei(^enau, ^ulba, ^irfd)au, (Slugnt), 2llt- unb y?eu=Sorbel),

.f)eifterbad), ©ottireid). 3n ber bt),^antinifd)en Äird)e ^aben fid) ber ^|>atriar(^ ber 3}2eld)iten,

Gutt)d)iu§, im ^tefjnten unb yiicopl)oru8 (5altiftt im 14. 3'a'^r^nnbert Ijeroorgetl^an.

2)ie lange ^^it untevbrüdte fritifd)e $Hid)tung trat im 1,5. 3al}r^unbert auf mit 2aU'

rentiuS SSalla, ber unter anbrem bie ©d)enfung (£onftantin'ö be^ujeifelte. ©iefe

9iid)tung mu^te ^^u i^rem bollen 9?e(^te gelangen burc^ bie 9?

e

formatton. ^xocnc

*) Stuf ben SBunfd) ber 9iebaftton geben luir liier nur eine ganj gebrängte Ueberfic^t unb

toeriDeifen, »aä bie einzelnen Äird;ent)iftcrifer unb itirc 2Berfe betrifft, auf bie i^nen befonber«

geiüibmeten Slrtifef.
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rid^tete fiä) bie jT^ätigfeit ber ^Reformatoren junäc^ft auf bte !^iftortf(^e ©runblage be§

Sljriftent^uTnS unb ber ^trd)e felbft, auf bie )). ©d)rift, unb nur gelej^entltc^ ^ogen fic

firc^enl)iftorifd)e Unterfuc^ungen auc^ in ben £rei6 i^rer auf baS 'iPraftifdje geridjteten

©tubien !^inein. @rft in ber ^^lüeiten Hälfte beS 16. 5'al)rl)unbert'3 nsar e8 ^^t^ciuö,

ber im 55erein mit anbern lutfierifdjen 2;i)eologen baS große 2£erf ber 9J?agbeburger

(Scnturien an'g ^id}t forberte (1559—1574), tüeld}en 53aroniuö liom ©tanbpunfte

ber alten ^ircbe au§ feine ?lnnalen entgegenfe^te (1588—1607), (Sine rein unpar*

teiifc^e @efd)ic^tSbarftenung tonnte in fener ^dt nid)t erwartet toerben. ©orool)! bie

^roteftantifc^e al§ bie tat^^clifc^e ^iftoriograp'^ie ftanb unter bem @influ|3 unb im 3)ienfte

be§ fivd^Iid)en iBefenntniffeg. @leid)roDl)I ift auc^ ton bicfem einfeitigen ©tanbüunft au3

biet 2;reff(td)eS unö in feiner 3lrt @ebiegene8 geteiftet njorben; in ber lut!^erifd)en l?ird)e

burc^ Ä'ort^olb, öttig, ©agittariuS u. 2t.; in ber reformirten burdi @erbefiu§,

SaSnage, -3. -3. ^ottinger u. f.
nj. 5Befonber§ :^at fic^ im 17. -Sal^r^unbert ber

^•Iei§ ber Slnglifaner, njetteifernb mit ben Seiftungen ber ^enebittiner in ber fatt)o(ifd)en

Ä'irdje, auf bie ^atrifttf unb 5lrd)äoIogie geworfen. 2Bir berbanfen biefer ^dt fd)öne

SluSgafcen unb Oüuftrationen ber S'ird)enoäter, geteljrte 3)iffertationen über toerfdiiebene

?Juntte, tt)ie bie y^famen eine§ SRontfaucon, SOiabillon, Sittemont, Uf^er,

33 in gl; am u. 21. beweifen. (Sinen eigentl^ümlidjen ^erfud), bie .f?ir(^engefd)ic^te auig ben

confeffioneflen geffetn ^u befreien, mad)te ber 9)lJ)ftiter -3. ®. Slrnolb gegen (Sube be8

17. Oa^r{}unt)ert!3 mit feiner r/unparteiifcben ifird)en= unb liegerljiftorie (1698—1700),

bie aber, weil bie (Seftirer ber fjerrfc^enben l?ird)e gegenüber 9^ed}t b^iben mußten, in

bag entgegcngefe^te (Sj-Irem umfdilug. 3)agegen läßt fidj bei $faff, äöeiämann,

S3ubbeu8 fc^on jener mitbere H'aratter bemexfen, ber ber 3eit be^ Uebergangö auS ber

ftrengen Ortl)cD0]cie in bie 2IufElärung^:periobe eigen war. Stuf einen wabrl)aft objeftiDen

©tanbpuntt l}at unftreitig Säur entin 8 üon ä}?o8!^eim (f 1755) jjuerft bie ^ird}enge:=

fd)id)ie get)cben*). Q\:)n fann man mit 3?ed)t aU ben i>ater ber neuern Äircbengefcfaidjte

bejeid)nen. S3cn \^m an fefjen wir aud) in "DeutfAtanb biefe 2)i?cip(in auf ben Uni=

berfitviten neben i^ren ©diwefterbivci]Dlincn gel^örig vertreten, ©o in 5ena burd) -So*

bann @eorg 2BaId) (t 1775), in ©otttngen burd) SBittjelm i^^ran^ Sßatd) (f 1784).

^atte fd)on Wlo^ifzim metjrere einzelne -l^artbien ber ^ird)engefd)id)te einer gvün&lid^en

Unterfudiung unterworfen unb bamit bie t[itifd}e §orfd)ung angeregt, fo brobte biefe

!ritifd)e 9iid)tung in S- ©. ©emier (f 1791) eine bebenfUd)e ©eftalt an^unebmen. (Sä

fam bie ßeit beg 2lufräumenä, bei ber oucb manAeö obne 3^ot^ auS feiner bi'^^erigen

©teüung gerüdt würbe. ©d)on ©emier l^atte burd) (Sompenbien, benen e8 aber an

Uebeiftd)tlid)feit unb gefdjmadßcHer 3)art"teIIung feblte, ba§ ©tubium ber St1rcbengefd)id)te

ben 2;beologen ju ertei^/tern gefudit. 92un aber würbe baS firdjenbtftorifdie Ontereffe

aucb außerbalb ber tbeoIogifd)en S3eruf^treife gewedt Dom unii^erfaliftifdjen ©tanbpuntte

au8 burcb S. Sim. ©pittler, ber fetbft tein künftiger jtbecloge war, ber e§ aber >^or

bieten SInbern berftanb, biefe 2öiffenf(^aft in ben erweiterten S^ceiS ber Literatur ein,^u*

fübren unb freilid) nid)t ol^ne Serflacbung be§ 3nbatte§ bem ^erftänbniß ber gebilbeten

2BeIt nä^er ^u bringen**). !l)ie bor!^errfd)enb weltliche, Pon ben 2lnfd)auungen beä O'a^r-

bunbertg bel}err)d)te ^etrad)tunggweife wirtte nun au^ auf bie rationaliftifd) gefinnten

STbeotogen jurücf, bie in §ente ibren tücbtigften unb gewanbteften Jßertreter fanben***).

(Sine perfonlicb eljrenbafte SJfittelfteüung ^wifd)en ber alten tird){id)en !?}Jed}tgläubigfeit

unb ber mobernen Slufflärung na'ifm @. Q. ^tand (in ©bttingen) ein, ber atg ber

*) Institutt. histor. eccles. Hbri IV. Heimst. 1755 unb Commentar. de rebus Christianornm

ante Constantin. M. Heimst. 1753, unb ttele anbere SÖerfe. SSgt. Sude, de Joanne Laur.

Moshemio. ©Ott. 1837.

**) ©runbviß ber ©efc^tc^te ber ^riftt. tircte. Oötttngen 1782. 2(u§g. b. pand , 1812.

***) mQ. @efd;ic^te ber c^rtftt. Ätrc^e. iBraunfd}»eig 1788—1823, 9 Sbe. (mit gortf. »on

aJater). S3gl. ben 5trt.
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eminentefte Ä^trd)ent)iftori!er feiner ^t\t bie fogenannte ^ragmatifä)e Setjanbtititg mit i^ren

53orjügen unb ®e6red)en längere ßeit aufrecht erl}tett*). Sin i^n fc^(o§en [ic^ ©täublin,

ajJünfc^er u. 21. an. ®aS große, bänbereid)e SBer! i^on ©c^rödl^ jeic^net [ic^ tceniger

burc^ (Sigentpmlid}feit ber 2luffa[fung unb S3el^anblung, atS burc^ ben 9?ei(^t^um beö

Ü)?aterial8, burc^ @rünbli(^!eit ber i^orfc^ung unb burd) einen jienili(^ nit(^tern ge^al*

tenen Pragmatismus au§**). ©egenüber fowol)! ber bloß fammelnben 2:^ätigfeit, a{9

bem bie @ef(^id)te nac^ ben ßeiübcen fid) jurec^t legenfcen ^^ragmatiSmuö, juckte bann

äRarl^einede (üon ^eibetberg! au§) ft)ieber einen ^ö^ern, ibea{ifti[d)=fpefulatiüen ©tanb=

punft einsune^men in feiner "Uniüerfalfirc^enl^iftorie beg Stjriftent^umS" (1806), blieb

aber jiemlid) allein, Siner größern @unft !^atte fic^ bie rein objeltiüe, n^eber iion p^i=

tofcpljifc^en, nod) »on religicfen Obeen bel^errfc^te 2)arftellungS»eife ju erfreuen, njie fie

©c^mibt in ©ießen als bie ^'öt^fte Aufgabe beS ^iftoriferS faßte***). ®ic8 bal^nte

einer grünbUc^ern OueHenforfc^ung ben 2Beg, ^n ber nun aud) bie ©tubirenben gleich

beim eintritt an baS ©tubium foöten angeleitet njerben. 3)aS Sel^rbud) t)cn 3)anj

(-Jjena 1818—1826) madjte l^ierin ben Slnfang, tüurbe ahtx balb burd) baS toiet grünb«

lid)er gearbeitete unb umfaffenbe SBerf bon ©iefeler (feit 1824) toerbrängtf). @leic^*

jeitig mit btefer materiellen Unterlage, toelc^e baö lirc!^en!^iftorifc^c ©tubium erl^ielt, ging

nun avLä) bie ibeale Slnregung au8 üon Dieanberff), ber bie "@efd)ic^te ber ilin^e«

barfteüte »als einen fpredjenben (SrtoeiS bon ber göttlichen ^raft beS S^riftenf^umS, alS

eine ©d^ule c^riftlidjer (ärfal^rung, eine burc^ olle -öal^r^unberte burd) ertönenbe ©timmc

ber Erbauung, ber ?e'^re unb ber SBarnung für 5llle, toelc^e !^ören n)ollen." Snbem

5JJeanber nic^t fofort mit einem $?el)rbu(^ ber llird)engef(^i(^te '^eri^ortrat
, fonbern burc^

Verausgabe ber f/^Denlmürbigfeiten" auS i^r (93erlin 1825—1827. III.) unb burc^ mehrere

trefflid)e 5[Ronogra)5l)ien feinen S3eruf jum ^ird)enl)iftorifer auf bie erfrenlid)ftc 2Beife an

ben jTag legte, bereitete er ben 33oben ju unb fül)rte nic^t nur bie ©tubirenben üon

bem compenbiarifd)en ©tubium in bie 2:iefen beS firc^lid^en SebenS ein, bie fic^ nur ber

Setrad)tung bcS Onbiinbueüen erfc^ließen, fonbern regte auci^ bei d^riftlic^en ?aien bie

Zijtilmi)mt für bie gefd)id)ttid)e (Sntnjidhtng beS 9teid)eS ©otteS an. 3JfoS^eim Ijatte

bie ^irc^engefd)ic^te als eine orbentIid}e biScipltnirte 2Biffenf(^aft in bie 3;:i)eDlogie,

©pittler l)atte fie als eine and) ben gebilbeten Söeltmann intereffirenbe Entfaltung

menfd)licben SSefenS in bie Literatur, ^Jeanber aber ^at fie rec^t eigentlich in bie ®e*

meinbe, in bie firc^e felbft eingeführt, in ber fie auc^ fcfort als ein n^ol^lt^tigeS

germent ju njirfen begann. (£r tl)at eS nic^t baburd), baß er baS (Srbaulid^e einfeittg

]^erborl)ob, fonbern inbem er S"9f^i<^ ^'^^" [trengften gorberung ber Sßtffenfd^aft ju ge*

nügen fuc^te unb fid) eben beßljalb einen freien 33lic! beina^rte, and) folc^en (grfc^einungen

gegenüber, bie btSl)er i>on ber £)rl^oboj:ie auS ein ftrengereS Urtljeil erful)rcn, mußte er

*) 25gl. bie fceiben §aupttt)erfe: ©eft^ic^te ber (Sntftet)ung unb S(u§btlbung ber d;vifiUd)=

fird)ac^en @efel(f(^aftg»erfaffung. §annoi)er 1805 ff., 6 SSbe,, unb: ©ejdiic^te beö ^vot. ?et)r-

Begriffs. Seipj. 1791—1800, 6 iBbe.

**) (£(}riftr. Ä.®. Seip5. 1768-1803, 35 53be. (2. 2liif(. b. S5b. 1-12, 1772-1795).

Ä'tr(^engefc(nd)tc feit ber 9teformatiou. ^'ei^pj. 1804-1812, 10 53be. (Sb. 9. u. 10. ijon Ssfdjtvner.)

**'*) ^panbtnid; bev d;nfllid)eu Ä.@. ließen 1801-1820, 6 33be., 2. Sliifl. toon 33b. 1-4.

(1824—1827) fortgef. i5on ^. SS. 9tettberg. ©icßeii 1834, ißb. 7. (tiS 53omfa5. Vlir.).

t) 2>gl. ben Irtifel: ©tefelcr.

tt) Singemeine (iiefd)id)te ber d)riftüd;en ^Religion unb Äird)e. §aml6. 1825—1852, 6 S3bc.

in 11 SIbtt)., ber le^te ißanb bon ®d)neiber (Mö jum Sßa^kv SonciO, 3. Stufl. mit 35orrebc

toon Uümann, I, 1. 2. u. II, 1—2. @ot()a 1856. — Dbgfeid; \mx and) I)ier bem nod; ju

ertvartenben Strtifel nid)t toorgveifen wcUm, erlauben n^ir unö einftweilen 3ur SBürbigung 9Zean=

ber'8 auf bie eben genannte Ut(mann'fd}e $orrebe ju toenveifen; »gl. Krabbe, Sluguft SJeanber.

§amb. 1852; 3^acobt gar Erinnerung an 5Reanber (beutfd)e 3eitfc^r. für c^rtftt. SSiffenfd)aft

1851), unb bie Slbbanbtung beS Unter5eid)neten: 9fcauber'S 35erbienfte um bie Äirc^enge-

f^ic^te (@tubien unb Ärttifen, 1851, §eft 2).
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au^ benen Sl^tutig abnöt^igen, bie eine |3ietifti[d)e ^^ärbung Ibei t^m Ji}a'^viie!^mett lüoüien.

SDaß für gett)i[je ©etten beS fivdjlidien i^ebenS S^eanber'S ^üd tüentger gefd)ävft noax,

ift inbefjen aud) bon feinen ^erel)rern jugegeBen njovben. 2lber aud) biefe ncd) offen

gelaffenen Süden iDnrben nun balb auögefüüt. ©erabe bic bei S^eanber merftid) juvüd^

tretenbe fünftlerifc^e «Seite ber S3ebanblung trat in ^afe'g geiftreic^er, mitunter nur

etwas ju poetifc^ unb briüant ge'^altenen ©arfteHungSireife*) ju Siage, iüie benn aud)

i^m baS S5erbienft gebüfjrt, ber religiöfen llunftgefd)i(^te, für bie 3. 33. ba§ n3eitfc^i(^tige

2Ber! (Sd)r'öd!.}'8 feinen 9?aum fanb, bie i^r gebüljrenbe ©teKung eingeräumt unb baS

Serftänbni§ bafur geöffnet ^u I^aben. 5Jfit ber ©efd^id^te ber neueften beutfc^en Zific

logie gebt, irie immer, fo auc^ in ben legten Sa^irjebnten, bie ber l?'ird)engefcbid)te §anb
in §anb. SDie 9?ea!tion beg ortbobcj-en ?utbertI)umS fanb in ©ueride**), fpäter in

33runo Sinbner***) unb SJur^f) i^re 9?e)3räfentanten (üjenn aui^ in berfcbiebener

SÖSeife), toä^renb Q. Sobegott Sangeff) ben biblifd^en ^^ationaüSmuö (in )3roteftantifd)em

•^ntereffe) jur @runblage feiner gef(^i(^tUd)en Slrbeiten machte. 2iMe i^om @d)teiers

mad^er'fc^en ©tanbpunfte aug bie ^ircbengefd)id)te \iä) ^rojicirt, gebt au§ bem nacb

feinem 2^ob bon SSonneü b^rau^gegebenen (Sompenbium l^erbDtftt). Unfere 2lbfid)t

fann m(^t fe^n, aUe bie einzelnen ^anb^ unb Sebrbücber nambaft ^n macben, bie toon

febr berfcbiebenen SJcrauSfeljungen au§ unb mit tierfd}iebenem @Iüd unb ©efcbid bic

^ir^engefd)icbte in ben legten ^abvjebnten betjaubelt ^abenf*). ©0 biet ift gemij^, ba§

unfere jDifciplin in SInbau unb 2liigbau mdjt binter ben anbern jurüdgebüeben ift.

jDurtb bie getoattigen fritifcben ©türme, ö)eld)e (namentlicb feit ©trau§) felbft baS gun-

bament bei^ ^ircbe ju erft^üttern brobten, finb gerabe über bie erften Stnfänge ber 5?ir(^e,

über apoftolifd^eö unb nad)apDftolifd}eS ^^italter, über bie älteften B^uö^" u"^ ©etoäbrö*

männer tief eingebenbe llnterfud)ungen eingeleitet, n^enn a«(b feineSnjegS ju (änbe gefübrt

toorbenf**), 9'Zeben biefen funbamentalen ?hbeiten (in pofititer unb negativer 9?id)tung)

gebt aber aud) bie fammelnbe, orbnenbe, bavftettenbe 5;bätigt'eit ber, ber njir nid)t nur

Ueberfi(btU(be8 ,
fonbern eine immer retd)ere ^al}l fcböner unb auSfübrlid^er 9J?cnogra*

pbien berbanfen, an tcelcbe aucb nur ^u erinnern n3ir unö lim ferfagen muffen. 3Benn

nun in aÖen biefen SBeftrebungen Die beutfcbe, proteftantifd^e Sl^eologie mit rübmlidjer

*) M}xUä) ber t.@. ?etp. 1833, 7. Stuft. 1854. mtnt ^rc^beteu — granj bon Slfftft
—

unb Slnbere.

**) §anbb. ber aßg. Ä.@. ^aße 1833, 2 «be. 8. lufL 1855, 3 S3be., Stbriß. §aüe 1842.

***) Sebvbuc^ ber d^iriftl. Ä®., mit Befonbever SSerüdfic^ttgung ber bogmatifc^en (Snttnid*

litng. Seip5ig 1847—1854, 3 «be.

t) Sebrbucb ber Ä.®. SWitau 1849, 2. 2tuf(. 1850. — §atibbucb ber cittgem. ^.®., 1. «8b.,

in 3 TOtb., 1853-1854, 2. 23b. 1. 2. 1856.

tt) M)xhüö} ber cbriftt. Ä.@. jur 35ertbetbtgnng , ?3efeftiguttg unb gcrtbitbung ber prot.

.ttrcbe. $?etp. 1846.

ttt) SSerltn 1840. (2ßer!e IBtt;. 1, Sßb. 2).

t*) Stußer ben fd;on genannten nennen triir noc^ DZäbe, ^nQtli)axbt, ©fror er,

9fJiebner, grtde, ^acobi unb bie größer angelegten, aber nccb nid;t boÜenbeten Söerfe bon

^(}. ©(b af f (in SRercerSburg) unb ^ %^. ? a n g e (bie ®ciä). b. ftrtbe. iöraunfcbiü., 1853— 1854)

— 3" erbaulieben ^^Jedeu bat f($cn tm»origen Sabrb- ber (gngtänber SWttner bie Äir(bengefd;id;te

(aus metbobtftifcbem ©tanb^5unfte) bebanbelt (beutf(b toon 3Kortimer. 23arbt? 1803. ©nabau

1819, 5 S3be.). — Stuf gebifbete 9^i(bt*S;beotogen finb bie Bearbeitungen toon Siljtele, 23i5b=

rtnger (in 93tograpbien), Äri^ter, ©ubboff unb bie Dorn Unterjeicbneten berauSgegebenen

„35ortefungen'' über öerfcbiebene ^erioben ber Ä.®. berechnet.

t**) ®ie ißaur'fibe @d;ule unb ibre ©egner, uebft toermittelnben 9ii(btungen, Unterfucbun^

gen über bie (Sbicniten unb Stementinen, über .SgnatiuS unb ben @^3i6co;pat ber ^ixi^i, 2lr*

betten tjon S3aur, ^e:Utx, ©cbn^egler, Srebner, ©cbliemann, §ilgenfelb, Übt'

born, 9iotbe, Slifefcb, Sunfen, Sbierfcb, 35otfmar u. f. f.
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Energie torange^t, fo ift au^ Btlltß anjuerfennen, traS bcn anbern Stationen*) unb

and) ton t'at^^olifcfter ©eite !^er ge?c()e'^en ift unb no^ immer gefc^iel}t. 3Iud^ in ber

fatt)D[tf(^en ^irc^e l^aben [idb fett 5Bavontu§ terfc^iebene ©eifteSridjtungen bei bem 2ln3*

bau ber J^trd)engefc^id)te bett)eiUgt, tcm gaüicanifc^en, janfeniftifdjen , |cfe|)'^inifd)en,

mobern=fpefu(atiüen unb ultramcntanen ©tanbpunft au§. 2öir erinnnern an yjataliö

2lleyanber**), 58offuet***), gleuvt)t), ©tolbergtt), taterfampttt), ?o<^e=

rerf*), ^Jitterf**), ©öUinger f***) u. Inbereff*).

23g(. -3. @- iOZüUer, über ba§ ©tubium ber Sfird)engef(^id^te in beffen 9?eUquien

alter B^'ten, 33b. 11, ©. 1 ff. 2L ^. 9?temeier, im SSorroort ju gu^rmann'3 §)anb

tDörterbud) ber ltir(^engefd)td)te, ^afle 1826. llUmann, über bie ©teüung beö )R'ir(^en*

l^iftorihrS in unferer ßeit, ©tubien unb l?ritl!en, 1829. 3. 33aur, bte ©pochen ber

c^rtfi(id)en K'trd)engefd)td)tfc^reibung, Tübingen 1852. .^agenfiac^.

^trd^ettQeiöalt (potestas ecclesiastica, jurisdictio im tt)eiteren ©inne) ift bie WlafijU

üoIltommenl)ett ber ^ivd)e, iljre ^ngelegenljeiten felbft ju orbnen unb ^u üern)alten.

2)a8 ©ubje!t biefer @ett)alt ift bie St'ird)e felbft, nic^t ber ©taat ot>er bte ©d)ule:

benn bie letztere bilbet überhaupt nic^t eine eigene unabtjängtge, toon ©taat unb ^trt^e

getrennte -Önftttutton, ber ©taat aber fann al8 fold)er üon ber ^ird)e berfdjieben feine

9^ed)te in berfelben (jura in sacra) für fii^ in 3lnfprud^ nel^men, fonbern nur bie au8

feiner ^o'^eit, 3J^ij[eftät entfpringenben 9'Jed)te über bie ^ird)e außer berfelben (jura

circa sacra) üben. 3)a8 Objeft ber Ä'ird)engetöalt finb alle ©egenftänbe fird)lic^er

9?atur, ©piritualien toie STemporalien, bie Se'^re, ber (5ultu8, bie ©igciplin, baS ttrd)=

lid)e (Stgent^um, nid)t aber iDettlic^e ^Ingelegenljeiten. 3)ie i^nnlftionen ber ^ird)cns

gematt befleißen in ber ©efeljgebiing, 2luffid)t unb ißoll^ief^ung , infottjeit fic^ bereu ^2UiS=

Übung an ben genannten fivd)lid]en ©egenftönfcen tbätig evlüeiöt.

2)iefe auS bem 2öefen ber S?ird)e Ijerüovgel^enben allgemeinen Se,5iec)ungen tonnen

it)rem ganzen -Snljalte uac^ in abfolut binbenber äöeife feineömeg^ feftgeftelU lüerben,

fcnbern muffen fic^ tierfd)ieben nad) ben contveten SSerbältniffen geftalten, unter ujeldien

fid) bie Äird}e aU fid)tbare8 -önftttut in ^dt unb dlanm entnjidelt. 9J?a§gebenb ift

babei fon^cbl bie eigene, bem 2Bec^fel unterworfene Organifation ber ^ird)e felbft, al8

il)r 33erbältni§ jum ©taate, fobann aber, bajj bie Hirdie in Sfiri^en, Sonfeffionen 5er=

fallen ift unb baß bte bon benfelben aufgefteÜten ^vin^ipien über bie Statur, ben llm=

fang, Onl)alt, baS ©ubjeft ber Stirdjengenjalt in ben njefentlidjften '5ßnn!ten üon einanber

abtt)eid^en. !Die ^auptconfeffionen, toelc^e ^iernad) fürjlid^ betradjtet tcerben follen, finb

*) Sir erinnern an bie ^ottänber: 9tot)aarb6, §offtabe be ©root, beg Stmortr

toan ber §oeben, @rBn üan ^rinfterer u. 31., an bie franjöftfrf;en Säearbettungen ber

Ä.®. toon glatter, 2JJerIe b'Wufcigne, $8ungener n. f. id.

**) Selecta bist, eccls^s. capita var. 1676-1686, XXIV. tom.

***) Discours sur l'histoire universelle. Par. 1681. (SSe()anbtung ber Seltgefc^idjte öom

üxd)üä}in (Stanbpitiifte aus.) ©eutfc^e Ueberf. unb gortf. toon Sramev. 2tip. (1748) 1786 ff.

in 8 Sßbn.

t) Ilist. ecd(^siastiq.je. Par. 1691— 1720, 20 tom. 4. gortgef. toou gabve 1726-1740,

unb ton la (Sroif 1776-1778.

tt) @cid;irf;te bev {Religion 3?efn (£ljrifti. §amb. 1806—1818. 15 SSbe. (gortf. toon Äerj

1825—1848) unb i8vifd;ar 1850.

ttt) Si.&. ERünfter 1819-1834, 5 Sfyfe.

f*) ©efdnc^te ber c^riftf. Äird^e unb 9teIigion. 9tai^en«b. 1824—1833, 8 Xl)k.

i**) ^anbbud; ber Ä.@. (2tberfe(b unb 33arm. (1826 ff.) 1851, 2 «be.

t*") Bearbeiter ber Ä.@. öon ^ortig (Sanböl^nt 1826), ebenbafelbft 1833. — S?el)rbuc^

ber Ä.@. 1836.

tf) atuttenftod, Sltsog, 2(nncgarn u. 21. (togt. bie vettere Siter. bei §afe, 7.

Stuflage. ©. 9 ff.)
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bie gried)t[d)e, römifc^e unb ebangelifdie S^irdje, tcoBei Wix auf ben 2lrtlfel

^tr(^e bernjeifen.

®ie ^trdjengeiBatt i[t md) rcmifc^er unb 9i-ie($i[iä)er 2tuffa[fiing eine mit äußerem

3tr>ange auSgerüftete dJladjt, gletd) ber @eric[)tSbar{tit be§ ©taateS in iDeÜUd)en 2liige-

legenljeiten. ®ie SDoftrin beS 9}?itte(ci{ter3 itntevfrf)eibet aBer in ber flerifalen ^ird)en*

gettjalt eine jtriefac^e Seite, eine innere {potestas ordinis, sacramentalis) unb eine äufjere

(potestas jurisdictionalis) mit bem entfpred}enben forum iiiternum unb forum extermim

(nt.
f.

Thomas Aquin., Summa theologiae P. II. 2. qu. XXXIX. art. 3. P. III. qu.

LXIII. art. 2. u. a. tgl. Devoti institutiones canonicae üb. I. tit. II. §. 1. ^^PljitÜpS

Ä'ird^enred)t I. §. 32. 2lnm. 36 folg.). 3)ie 2Birffam!eit ber elfteren k.^ie^t fid) auf bie

2)arbringung beS 25erfÖ^nung§cp[er§, ba§ ©c^affen be§ realen SeibeS (Sljrifti; bie S;()ä*

tigfeit ber äußeren ^irc^engenjalt ift auf bie Bereitung beö ml^ftifc^en ^eibeä (5t)vifti,

b. t. feinet ©emeinbe, geri(^tet. 2)ie rijmifc^e 5?irc^e t)at biefe ©iftinction auc^ fpäter

feftgel^alten unb eS erflärt in biefem <5inne ber Catechismus Romauus P. II. cap. VII.

de sacramento ordinis, quaestio VI.: Quotuplex sit potestas ecclesiastica. Ea autem

duplex est: ordinis et jurisdictionis. Ordinis potestas ad verum Christi Domini corpus

in sacrosancta eucharistia refertur. Jurisdictionis vero potestas tota in Christi corpore

mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari,

et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere." 9^ac^ bem Catechismus a. a. £).

quaestio VII. ge'^ört j^ur potestas ordinis audj bie ißorbereitung unb 2lu§bi(bung ber

9}?enfc^en jum (Smpfange ber Suc^ariftie: „Ordinis potestas non solum consecrandae

eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos

praeparat et idoneos reddit, ceteraque omnia complectitur, quae ad eucharistiam quo-

vis modo referri possunt.« 9?euere 3)ogmatifer (^lee, fattjoUfc^e X^cgmatif S3b. I.

©.162 folg., SSaltev, Sfird)enred)t §. 14. 2Inm. 4, ^^t)i(li).^§ a. a. 6.) l)aben nadj

bem 35organge cüangeUfd)er ©djviftfleller (f. unten) an bie ©teile ber bi^^erigen 2)ic^o=

tomie eine breitljeilige ftird)engeaiatt gefeilt, inbem fie nad) ben ©egenftänben, ix)e(d)e

berfelben unteitüorfen finb, unterfc^eiben: I) Potestas ordmis ober ministern mit ber

©^jenbung ber @nabenmitte(; 2) Potestas magisterü mit ber 53ertunbigung ber i-et)re;

3) Potestas jurisdictionis mit ber ©efe^gebung, 2(uffid)t unb ißcü^ieBung. '^^illipg

bringt biefe Unterfdjeibung, auf Xot[<i)i er bag gan^^e ©tjftem beS tirc^enred)t^ grünbet,

mit bem breifad)en ertijfenben %nte (5f)rifti unb ber lel^renben 5?ir(^e, bem £'(e.vuö, a((3

bem ©teÜDertreter S^rifti in ber Uebetnal)me biefer 2(emter, in S3erbinbung; benn

1) S^riftuS ift tönig, bie tirc^e fein 9iei(^ unb ber l!'(eru§ ba^er im Sefi^e ber po-

testas jurisdictionis; 2) (5^riftu§ ift l^el^rer, ^^rop^et, bie J?ird)e feine Sel^ranftalt unb

ba'^er im S3efi§e ber potestas magisterii; 3) St)riftu§ ift ^oljerpriefter, bie Stirere fein

jTempel unb ba^er im Sefi^e ber potestas ministerü ober ordinis. — Om Söefen unb

in ber ©onberung ber if)ierardjie felbft unrb übrigen^ burc^ bie ^injufügung einer

potestas magisterü nid)tö geänbcrt unb biefe ift auc^ in ber gried}ifd)en ÄHrdje bie bop*

pelte, ber SBeil^e unb ber Surit^biction. dagegen erfdjeint bie 3luffaffung ber eüange=

Uferen ^ird)e t)ier burdjauS abraeidienb. S)er l}ergebrad)te ©pradjgebraud) ift atterbingö

Don i'^r noc^ beibel^alten unb man finbet bie ^rerminclogie be§ fanonifc^en 9?ed)t8 fonjol^I

in ben ©d)riften ber ^Reformatoren, ai^ in ben iBe!enntniffen. ©o bie 2Iu§brüde:

potestas ecclesiastica, episcoporum, ordinis, jurisdictionis, clavium, potestas spiri-

tualis u. a. SlHein bie 5Bebeutuug, Ujelc^e bamit Derbunben Ujirb, ijl nicfet bie ber ri3=

mif(^en ^ird)e: benn eö ift nid^t non einer äußeren ©etoalt ober einem @eric^tg3n3ange

bie Siebe, fonbern bon einem ©ienfte. S)ie SluSbrüde potestas unb ministerium ujerben

gtei^bebeutenb gebraucht unb erflärt burc^: mandatum Dei praedicandi evangelium,

remittendi et retinendi peccata et administrandi sacramenta — ministerium verbi et

sacramentorum u. a. (SlugSb. (Sonf. 2Irt. VII. XIV. XXVIII. STpoIogie ber Sonf.

2lrt. XIV. ©c^malfalbifd^e 2lrtifel, im Sln^ange: ton ber ^ifc^öfe ©emalt u.a.). 3)ie

potestas clavium ift bemgemäß bal ministerium absolutionis unb bon biefem ]^ei§t eg, e§
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tj^: beneficium seu gratia, non est Judicium seu lex (Slpolcgie ber Sonf. ?Irt. VI.).

©er 2lu§[d^lu§ ber @ottto[en an§ ber ©emeinbe fott erfolgen »ol^ne menfd^Uc^e ©etcatt,

allein burd^ @otte§ 2Bort." '^k ©egenftänbe btefer ©etoatt finb bte l^ier genannten.

ÜDer ©cfcroabac^er 5Bi[{tatton§conbent bef(arttt 1528 (ü. b. Sitl^, (Srläitterung ber ^fe-

formationSIjiftorie. ©d^roabac^ 1733. ®. 247 fg. 9ii(^ter, @ef(^t(^te ber eüangeUfdjen

^trdjenüerfaffung (S. 64): »ber .^irc^enn geroalt ift aUetn ©tener ju roeten, bnb ben

(5l)riftUc^en bann ,;;u braudjen, Dnb Drbnmig ju mad)en, baö bte 2)ui:fftigen mit bem

3llmufen berfe^^en roerben. Menn anbern geroalt f)at eintroeber (S^riftuS Qm f)imel,

ober roettUc^e obrigfeit auf evbenn." 3)tefe ilHrd)engeroaIt ge'^ört tiad) eoangeüfd)er ?el)rc

tiic^t einem ein^^elnen ©tanbe, fonbern ber ganjen 2ird)e. 3)arüber ei!(ärt ber Slnl^ang

ber ©c^malfabtfd}en Slrtifel: »on ber ©eroalt beä '^abfteS: '/!Denn roo bie ^irc^e ift,

ba ift ja ber SSefe^l baö (Süangelium ^u |)rebtgen. 3)arum muffen bie tirc^en bie @e=

roatt bel^alten, ba§ fie ^irc^enbiener forbern, roä^Ien unb orbiniren, itnb folc^e ©eroalt

ift ein ©efdjenf, roeId]eS ben ^ir^en eigentlich ton @ott gegeben unb oon feiner menfd)*

li^en ©eroalt ber ^irdjen fann genommen roerben . §ie!^er gel^ören bie ©)3rü(^c,

roelc^e jeugen, ba§ bie ©d}lüffel nic^t etlid>en fonbern ^erfonen gegeben finb . . ." (Ad

haec necesse est fateri
,

quod claves non ad personam unius certi hominis , sed ad

ecclesiam pertineant .... SOfatt^. 18, 19. ... Tribuit igitur [Christus] principaliter

claves ecclesiae et immediate). (S§ !^at alfo unmittelbar bie ^ird^e bie ©eroalt toon

(S^riftuö unb ton ber ^ixdcit er'^atten biefe ©eroalt jur 2lugübung bie baju geeigneten

befcnberen ^erfonen. <B. Gerhard, loci theologici loc. 24. cap. 5. sectio 1. (ed. Cotta

T. 13. pag. 13 sq.). ^c^l inSbefonbere b. 5lrt. ©eifllid^er. tird>e. — ©ta^l, bie

^irc^enoerfaffung nar^ ?el)re unb dttdit ber ^roteftanten. (Srlangen 1840. ^ud)ta,

diidit ber firdje. ?eip;^ig 1840. Höfling, ©runbfäf^e eoangelifd)4utf)erifc^er ^ird)en=

berfaffung. 3. 2Iu§g. ©rlangen 1853. §. ©d)mib, bie S)ogmatif ber eDangelif(^4ut^e=

rifc^eu ^ird^c. §.59. ©brarb, c^riftUd)e ®ogmati! 93b. 11. §. 488 folg.

"Da^ bie ^irdjengeroatt ton ber ^ird)e felbft, nad) i^rer befonbern Organifation,

ge:^anb]^abt roerbe, ift ein ©runbfa^, roeld}en al8 ^rin^i)) bie neueren S3erfaffung8gefe§e

faft oHgemein augbrüdlid) aneifennen. «So bie ba^erifd^e S3erfaffung§urhinbe tom 26. Tlai

1818, Sit. IV. §. 9.: "3)ie geiftlic^e ©eroalt barf in i^rem 2Bir!ung«freife nie gehemmt

roerben, unb bie roeltlid^e ä^egierung barf in rein geiftlidjc ©egenftänbe ber 9teligion8*

le^re uub be8 ©eroiffenS fic^ nid)t einmifd)en, al8 inforoeit baS cbevft^ol^eitlit^e (5d)u^=

unb 2Iuffid)t§red)t eintritt u. f. to." 3)ie fbniglid) fäd)fifd)e 55erfaffung tom 4. ©e^tember

1831, §.57.: "jDer Itonig übt bie ©taatSgeroalt über bie tirc^en (jus circa sacra)

S)ie 2Incrbnungen in 53etieff ber inneren tird)lid^en Slngelegenl^eiten bleiben ber befon*

bereu 5{ird)enterfaffung einer jeben Sonfeffion übcrlaffen. Onöbefonbere roirb bie lanbeS^

l^errlic^e ^irc^engeroalt (jus episcopale) über bie eoangelif(^en ©loubenSgenoffen, fo lange

ber .^Önig einer anbern Sonfeffion ,^ugetl)an ift, ton ber . . . (eoangelifd)en) SDiinifterial*

bebörbc . . . ausgeübt.// ^^le^nlid)e 33eftimmungen enthalten bie S3erfaffung«gefe^e Oon

SBürttemberg tom 25. ©e^jtember 1819, §. 71 folg., ®ad)fen=2lltenburg tom 29. Sl^jril

1831, §. 132 folg., ^annoter oom 6. Sluguft 1840, §. 65., ^:}3reu6en tom 31. Januar

1850, Slrt. 15., turl^effen oom 13. Slpril 1852, §. 102. 103. u. a. m. ^. g-. ^flcolifon.

I^itd^ent^ut ift tcr Inbegriff ber äuJ3even ©egenftänbe, bcren bie 5?ird}e al3 fid)t;=

bare @emeinfd)aft ,^ur Erfüllung ber i^r geftetlten 3lufgabe in ber SSelt bebarf. 2lu8

bem 9^e(^t ^ju befte^en ergibt fid) für bie £ird)e auc^ bie 93efugni§, ©üter ju erroerben

unb ,^u befil^en; boc^ unterliegt fie al§ fid)tbareö unb bamit ,^ugleid) menfc^lid)e8 Snftitut

ben ©efeljen menfd)lid)er Drbnung, bereu ^efteljen ©otteS Söille ift (9'JiJm. 13, 1. u. a.).

3)ie <Bd)\d']ak be§ ÄirdjengutS !^ängen auf'8 ©enauefte mit ber gefammten (Sntroidlung

ber Itirc^e jufammen, ba bie ,^ur (Srljaltung ber 5?ird}e bienenben ©üter nad) benfelben

©runbfä^en beurtl)eilt rourben, roie bie ßird^e felbft, bereu Iccefforium fie bilben. <So

lange baS d^riftent^um bem ©taat^oerbote unteilag, roar ba^er auc^ jebe c^riftlid)c

©emeinfc^aft gefe^lic^ nic^t fä^ig, ©üter ju befi^en, obfc^on fie faftifc^ bergteic^en ^atte:
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benn -Suben tüie Reiben, toeld^e [ic^ jum (Süangelium befannten, toaren burii^ i^re bi8=

I)erige 9?eIigion baran geiüöl^nt, für Opfer, ^riefter u. f. xo. ®aben barjubtingen. 3)te

ben ©emeinben gehörigen @üter iüurben bei ©elegen'^eit ber 33erfoIguttgen confiäjirt,

feit ber 9?ece)3tion ber Äirc^c burd) ben ©taat aber reftituirt. 2lu§brücf(tc§ befahl 2iqU

IliuS im Sa'^r 313: „..Quoniam üdem Christiani non ea loca tantum, ad quae con-

venire consueverimt, sed alia etiam habuisse nosciintur, ad jus corporis eorum, id est

ecclesiarum, non hominum singulorura pertinentia, ea omnia . . . . iisdein Christianis, id

est corpori et conventiculis eorum, reddi jubebis" (Lactantius , de mortibus persecu-

torum, cap, 48.). 2)ie (Srtüerbfa^igfeit ber ^ird^en auc^ bon S^obeä toegen fpracb Son=

ftantin im Qa\)u 321 au§ (c. 4. Cod. Theod. de episcopis. XVI, 2. c. 1. Cod. Just,

de sacros. ecciesiis. I. 2.). (Seitbem hjurbe bie ^irdje batb auf'3 9Jei(^lic^fte begabt,

inöbefonbere auc^ burd^ Ueberioeifung ber l^eibnifcfjen ^^empel unb beren ©üter (f. Tit.

Cod. Theod. de paganis. XVI. 10. d. b. Safaul^, ber Untergang be§ ^elleniömuS

unb bie ©in^ie^ung feiner STempelgüter burd^ bie c^riftUd^en ^aifer. SJiünc^en 1854).

3)ie ©runbfä^e, naö) toelc^en ber ftrc^lic^e (Srlrerb beurt^eitt njerben fodte, [teilte bie

fpätere ©efe^gebung beS ©taatS im (Sin;;elnen genauer feft. Sm StClgemeinen blieb baS

römifc^e 9?ec^t, nacf) treti^em bie £ird)e als i'^rem perfönltd^en lebte, babei maßgebenb,

tnfoit)eit nid^t üerfc^iebene Segünftigungen baffelbe mobifictrten. SBä^renb taS römifd^e

9?ecf)t bie ©iltigfeit le^troiüiger SSerfügungen üon genau t'ocgefd^riebenen formen abbän«

gig mad^t, beftimmte bereits can. 2. ber im Oa'^re 567 geljattenen jmetten ?^oner ©tjn*

ObC (Bruns, Canones Apost. et Concil. T. IL pag. 223): „ut etiamsi quorumcunque

reh'giosorum voUintas aut necessitate aut simplicitate aliquid a secularium legum ordine

videatur discrepare, voluntas tarnen defunctorura debeat inconcussa manere et in Omni-

bus deo propitio custodiri'' unb ©regor I. befretirte, ba§ ein aud^ nur münbli(^ (nudis

verbis) ber Slirc^e bermaditeg ?egat aufrecht erl^alten n)erben foHe (c. 4. X. de testa-

mentis III. 26.). ^um 33ett)eife eines fotd^en berlangte 2llej;anfcer III. im 5abre 1170

ber affgemeinen 8?egel gemä§ ((go. ^JZatf^. 18, 16.) jiüei ober brei 3e".9en, inbem non

secundum leges, sed secimdum decretorum statuta bergleid^en ©ad^en be^anbelt Ujerben

müßten (c. 11. X. de testamentis). ©erfelbe ^abft beftimmte auc^ (c 10. X. eod.),

auf @runb berfelben 9?egel, baß S^eftamente, toeld^e l)or bem Pfarrer unb ^trei ober

brei B^uS^n errid^tet tuürben, giltig tDären unb eine babon abn3eid)enbe @en)ol)nl)eit feine

^raft l^aben foffe. ©emungeac^tet ift biefe 53orf(i)rift nic^t als eine gemeinrec^tlidie an*

er!annt unb felbft in geiftlidjen Staaten öfter nodl) befonberS bertDorfen (f. Q. §.

S3ö^mer jum c. 10. X. cit. (gi^ljorn, tird)enred)t 5Sb. 2. <B. 766. 9^id^ter,

^ir^enre(^t §. 286. 21nm. 9. ©dbulte, über bie Sieftamente ad pias causas nac^ fano=

nifd^em S^ed^te, befcnberS bem c. 11. X. de test. , in ber ^eitfi^rift für Siüilredbt unb

^roje§ bon b. $?inbe u. a, 9?eue gcige. Sb. VIII. §eft IL 9?r, VL [@teßen 1851]).

2)ie ©rrcerbfä^igfeit unb bie Slrt beS (SriaerbS ber ^ird^e l)ängt bemnad^ jeljt überhaupt

bon ben in jebem l'anbe geltenben ©efe^en ah unb bieS ift felbft üon ©eiten ber römi*

fd)en Surie gugeftanben: benn baS i)fterreic^tfd^e Scncoibat toom 18. Sluguft 1855 be=

ftimmt im Slrtilel XXIX.: Ecclesia jure suo pollebit, noYHS justo quovis tihdo libere

acquirendi possessiones, ejusque proprietas in omnibus, quae nunc possidet vel im-

posterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. (SS liegt l^ierin afferbingS jugleidl) baS

3ugeftänbni§ , baß bie ^ImortifationSgefe^e (f. b. 21. Sb. L ©. 287) für Oefterreic^ i^re

StniDenbbarfeit verloren l^aben (f. meine ©dbrift: Ueber baS öfterreid^ifc^e (Soncorbat.

Seipjig 1856. ©. 95) , iDäf)renb in anbern (Staaten, unter S3etbe^altung berfelben, bie

gä^igfeit ju ertoerben für bie !trd^Ud)en ©emeinfcbaften nur an bie Srt^eilung ber (5or=

:|)orationSred)te gefnüpft ift, toelc^e immer mit ber 9?eception, \a felbft mit ber ©etoäl)*

rung ber Xoleran^ nad^ neueren ©efe^en berbunben ju feljn pflegt (m.
f. ^. 5ß. preußt»

fd)eS Sanbrec^t S^eil II. Sit. XL §. 17. 24. 193 feig, ©eneralconceffion bom 23. Ouli

1845 für bie toon ber SanbeSlirc^e getrennten ^ut^eraner. ©efe^ bom 27. -3uli 1847,

SSerfoffungSurfunbe bom 31. Januar 1850, 2lrt. 12 folg. u. a. m., bat)erifc^eS Sbift
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»cm 26. 9}?ai 1818, §. 28 folg. 44 folg. unb bte neueren SSerfaffunggurfunben). 2)tc

(gricevbarten felbft finb bie geTO'ö!)nlic(}en ctbttrec^ttid)en , mit einzelnen ?lbti3eic£)ungen

(m. f.
inöBefonbere b. 'äxt. SoUecten Sb. II. @. 776). SJä^renb auf bie (Sac^e ge*

rt^tete, bingltc^e klagen gemetnljin bte juüor erfolgte Uebergabe be8 @egen|^anbei3 er«

forbern, tütrb für bte S?ird)e baiS @egentl)eil auf bte 5Berorbnung 3nfttnian3 bon 528 in

c. 23. §. 1. C de sacros. ecclesiis (I. 2.) gegrünbet (üergl. Si^ibaut, über ben (Sigen=

t^umöertüerb ber Jfird^en, im 2lrd)iö für ciütltftifdie ^rajiö iBb. XX. ^eft I. 9^r. I.).

darüber, n^ent ba^ £1rc^cngut alö (gtgenf^um ge'^ore, befteljen in ber "Doftrin unb

^rarig btfferente Slnfic^ten. ®a§ e§ at§ ®ut ber ^ird)e, tcelf^e ^)om «Staate i^erfc^ieben

tft, ni(^t bem le^teren ^ugefprod)en lüerben fönne, fd)etnt j^reifeltoä ju fetjn; bennoc^ ^at

eS ni(^t an Suriften gefe!^lt, ireid)c bem (Staate ein Dbereigentl)um8red)t am Sird)engute

(dominium eminens in bona ecclesiastica) beilegen (§ er mann 33eder, ©ebanfen unb

(Erläuterungen über ba§ tirc^enredjt. ^ü^oro unb äßiSniar 1772. §. 21. ©. 286 unb

bie Sitate bei ^lüber, öffentlidjeg 9?ec6t beS teutfd)en S3unbeS. granffurt a. 50?. 1840

[4. ^uög.]. §. 334.). 3lu8 bem fogenannten jus eminens ober bem StaatSnDtl^red)t folgt

aber feine^tüegS ein n3irntd)e3 (SigentljumSrec^t, fonbern nur ein 3lnfpruc^ auf 33ei{)ülfe,

bem fic^ auc^ bie 5?ird)e nid^t ent^iefien !ann, iceil fie beS allgemeinen Sc^u^eS t^eil*

l^aftig ift, ju beffen orbentUdjer ©etöätjrung ber Staat regelmäßiger ^Beiträge bebarf,

toetd^e in Sf^ot^fäffen ouc^ in außerorbentlic^er SESeife geleiftet tüerben muffen, ©a 5?ir(^e

unb Staat l^on einanber i)erfd)ieben finb, fann baS ^ird)engut ebenfoitenig ben QmU
gemeinben, au§ n3eld}en ber Staat beftel)t, beigelegt werben. S^tjeütDeife ift biefe ^luf«

faffung ober praftifdj geworben. -Sn ber fran;iiöfifd}en 9?eüDlution ftetfte man nämtid)

ben ©runbfalj auf, baS tird^engut gehöre ber 9?ation unb berfelbe würbe auc^ öon ber

9?aticnatßerfammlung in ber Si^ung Dom 10. Oftober 1789 angenommen, ©emgemäj^

erfolgte bie allgemeine Secutarifation; bod) würben fpäterl^in bie meiften firc^üc^en

©ebäube unb ein ^tbeil ber Oüter wieber jum firi^üd^en @ebraud)C eingeräumt unb jur

!3)i§pofiticn ber geiftlic^en Dbern geftellt. ©aburc^ te'^rten fie aber nid)t in ba§ (Sigen=

tbum ber Iird)e felbft ^urüd, fonbern blieben (Sigentfjum be8 Staats, bejtel)itng§weifc

Sommunaleigent^um. 2)iefe 5lnfid)t ftü(3t fid) in^befonbere auf baS @uta(^ten be§ Staats^

xai\)§ bom 2— 6. Phiviose an. XIII (22— 26. Oanuar 1805), bei^erntenS, §anbbuc^

ber StaatSgefeljgebung über ben c^riftlid)en (5u(tu§ am linfen 9?^einufer S3b. II. (Stachen

unb yeip,v 183.3) S. 315 unb ift in ber ^ra^iS biö ieljt feftgel)a(ten. m. f. 3. 33. ba3

(Si!enntni§ beS Sertiner Obertribunal« bom 23. -Januar 1855 (2Ird)iü für ba§ dmU
unb (5rimina(red)t ber ^3reu§ifd)en ^J^einproüin^, 93anb L. §eft 3. S. 67 folg. Striet=

l^orft, 2trd)iü ber (äntfd)etbungen ber 9?ed)töanwalte beS DbertribunalS. -öalirgang IV.

[53erlin 1855] 5Bb. IV. S. 210 folg.). '^hä) einer früheren 9JJeinung fprac^ man baS

Äird^engut ben Slrmen ^n (f. ©on^ale^ ^Jellej ;^um c. 2. X. de rebus ecclesiae

alienandis. III. 13.). 5)?ur ber tird)e felbft gehört X^aS ^irc^engut. 3)a bie ^ird^e aber

als bie com^jleje unb atfgemetne befte^^t unb auö ber 5?'ird)e als bem ®an,:^en bie einjet«

neu ©emeinben il^ren Urf^rung genommen l^aben, üerfteljeu biete jenen Sa^ fo, ba§

afleS Äird)engut ter @efammtfird)e geljörc. Siefe 9)?einung ift ouSfüljrliA bertt)eibigt

bon @bett: bie ^trd^e unb il)re Quftitute auf bem ©ebiete beS ^ermiJgenSrec^tS.

Soeft 1845. Shm folgt auc^ Ö3alter, Sl'ird)enrec^t, 11. 2luSg. §. 251. ®ie bafür an.

gefüljrten ©rünbe finb inbeffen ntd)t fd)lagenb unb Weber burc^ baS romifc^e, noc^ lano»

nifd^e 9?ed)t ^^u unter ftiiljen, inbem jencS mel>r für bie einzelnen ©emetnben unb On-

ftitute entid)eibet (m.
f.

bie oben citirten ßbitte bon 313 unb 321 unb ,^um le^tern Qat

@ot{)ofrebuS im (Sommentar ^um Cod. Tlieod. u. b. a.), biefeS bie ÄHrd)en felbft unb

bie 3nftitute als ßigcntljuniSfubieft betradjtet (bgl. Sd)ulte, diss. de rerum eccle-

siasticarum domino. Ikrolin. 1851). !J)arauS, bafj bie geiftltd)en Oberen, an ber Spi^e

ber ^abft, ein C)berauffi4tSred)t über baS Stirdiengut befi^en unb bentfelben entfpre^

c^enbe ^ßerovbnungen erlaffen, folgt nid}tS für baS ^igent^umSred^t ber obern Streife

ober wo^l gar beS ^abfteS felbft, bem mand)e als bem Steßbertreter S^rifti unb ber
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^irc^e baffelbe juerfennen hjollten (f. <Sei§, ba§ ü?e(^t beS ^farrcimtg. 5öb. I. ®. 300 ffg.)-

©elbft in ber römtfd)en ^trd^e befteljt eine retatite ©elbftänbtgJett ber unteren greife

im 55er!^ältni[[e ju bem SJüttelpunfte beS gefammten ÜJegimentö in ^e^nc^ auf bte S^em-

poralten unb e8 gibt bat)er ©iiter, njelc^e einzelnen 5nftituten, 3)i'öcefen, ?änbern

unb fold^e, toelc^e ber ganzen ^irc^e jugeljcren, je nacbbem fie für ?ocal= ober für a\l'

gemeine ßroecfe beftimnit finb. 3luc^ bie ei^angelifd^e Stir($e fennt nid^t bIo§ folc^e tir=

(^engüter, ireli^e an ein einzelnes -önftitut ober eine einzelne ürc^lic^e ©emeinbe gefnüpft

finb, fonbern aud) foId)e, l^elc^e ben 3^^2(fen einer gan.^en ^anbe§fird)e
,

ja ber etan-

getif(^=!at^Dlifd)en IJirc^e übevtjaupt bienen, luie jur S3ibe(öerbreitung, jur Unterftü^ung

ber in ber ©iafpora lebenben @bangetif(^en u. f.
i». 3" fold^en gemeinfanien @ütern

gel^Ören aud) Öfter bie (Srfparniffe ber ein^^elnen llird)en toä'^renb ber 33acan,;5en, lüeld^e

ben fogenannten OntercalarfonbS bilben unb nac^ näherer S3orfc^rift ;^ur 2luSl)üIfe

für bürftige ©emeinben, ju ben (Smeritenanftalten n. f. id. »erwenbet ttjerben (ogl ^er^:

maneber, §anbbu(^ be8 fat^Dlif(^en tirc^enrec^tS §. 711.). ®ie ^ra^is ge^t in 3)eutfd)=

lanb toon ber 9?egel aug, baß baS (Sigentl^um ber juviftifc^en ^^erfon ber !ird)Itc6en

©emeinbe ober be§ -önflitutS gebore (m. f. ,v ^. baS (grfenntni§ beS ^Berliner £)ber«

.tribunafö bom 23. (September 1853, in «Sommer unb ^goele: neueS 2Ird)to für preuj^.

unb gemeine« ^ed)t. Sb. XVI. [>2Irnöberg 1854] §eft IV. ©. 614 berb. <B. 609, nadj

gemeinem 9?ec^t).

3)a baö 5?irc^engut bem fir($Ii($en ^)X)tät ju bienen beftimmt ift, fo ergeben iid^

bem gemäße 55ertt»altung^grunbfa^e. lUfprünglic^ tourben auS ben !ivd)lid)en @innal)men,

jnerft freiroiHtgen Dblationen, bann aud) feften ©infünften mannigfacher 2Irt, bie 33e*

bürfniffe ber ©emeinben bon ben 5ßorj^e!^ern berfetben beftritten. Qn @emeinfd)aft mit

ben ^reSbl^tern übernaljm ber 33ifd)of bie iBermattung, njte ba§ Seifpiel (5i)priang jetgt

(epist. 4. 41. berb. c. 6. Can. XXI. qu. III. a. 249) unb au8 ber ©efe^gebung- beö

4. -3al)rbunbert3 ^erborgefjt (c. 24. 25. Conc. Antioch. a. 341. in c. 5. Can. X. qu. L

c. 23. Can, XII. qu. I. berb. Constit. Apost, lib. II. cap. 25. 27. 30 seq. Canones

Apost. 39— 41.). 3lu8 ber 9}?itte ber ^reöbl^ter n^urben bann eigene 35ert»alter (oeco-

nomi) befteüt, ttjetcfee nac^ ber 2lnorbnung be8 SSifd^ofö bie Slbminiftration beforgten.

®aS Soncit bon S^alcebon 451 beftimmte, bafj bie§ allgemein gefd^e'^en foKe (c. 21. in

c. 21. Can. XVI. qu. 7.) unb bie§ erijielt ftd) ouc^ fpäterljin (m. f. j. 53. Conc. Hispal. II,

a. 619. c. 9. in c. 22. Cau. XVI. qu. 7., Conc. Tolet. IV. a, 633. c. 48., bei Bruns, Can.

Apost. et Conc. I, 235.). Qn ben (Stift^!ird)en ging biefeS 2Imt regelmäßig auf ben ^ropft

über, in ben "iPfavreien auf ben Pfarrer unb £ird)enrat!^ (f. b. Slrt.), ft»eld)e unter ber 2luffid)t

ber gcifiüdjen Oberen nad) ben barüber gegebenen Onftruftionen bie ©üter ju berntalten

I)abcn. 3llle (Sinnaljmen bilbeten ;;uerft @ine 9J?a[fe unb iburben bem 33ebürfniffe gemäß

berttjenbet. 3)abei entftanben berfd)iebene Obferbanjen in ber Slrt ber 5)iftribution, bo6

tburben in ber 3?egel brei ober bier Portionen gemacht. Qu -Italien eri^telten je ein

SJiertel ber S3ifd)of, ber tleruS, bie tirc&enfabrif (f. b. 2lrt.), bie Firmen (Can. XII.

qu. II. c. 28. [@tmpliciu§ a. 475], c. 23. 25. 26. 27. [©elafiuö f 496], c. 29. 30.

[©regor I. a. 594. 601]}, in ©panien je ein drittel ber 33ifd)of, ber tteruö, bie S?ir*

d)etifabri! (Conc. Bracar. I. a. 563. c. 7. bei Srunö a, a. X). II, 34.). 3luc^ im

fräntif(^en äteii^e ttjurbe balb bie (Stntl^eilung in brei 'Portionen borgef(^tieben, für bie

i^abrif (ad ornamentum ecclesiae), für 2lrme unb S^feifenbe unb für ben ^leruä felbft

(Capitulare Aquisgranense a. 801. cap. 7. Pertz, Monumenta Gennaniae Tom. III.

Fol. 87.), balb nac^ bem SJorgange beS ÜDefretS beö ©etafiuS bier ''Portionen für bie

3el)nten (Statuta Rhispacensia et Frisingensia a. 799. c. 13., a. a. £). x?oI. 78.). S)iefe

bem 2Bed)feI unterworfene S3ert!^ei(ung Ijörte jebod^ fpäterl^in auf, inbem eine bauernbe

©onberung ber 3}?affen felbft eintrat, nämlid) für ben £Ieruö bie ^eneficien (f. b. 2lrt.

S3d. II. ©.49), für ben S3ifd)of ein fefteS (Sinfommen (f. b. 2lrt. fird)lic^e abgaben
58i5. I. ©. 53), für ^irc^enbau unb SultuS bie tirc^enfabrif (f. b. %xt). ®ie früljeren

bona comnounia Waren baburd) particularia getborben unb nur aulnol)mStbeife fanben
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fic^ nod) jTljeUe beS ^ir(^enc;ut3, twelc^e für allgemeine Ürc^Iic^e ßirecfe unter ber Sluffic^t

beö Sifc[)cfä Dertüenbet icurben; überhaupt ober l^atte fid» ba8 8?e(^t be§ S3ifc^of8 am

^irdjengute ju einem allgemeinen Sßifitation^grec^te geftaltet, welches er t^eitg in ^erfon,

f^eilS burci^ (5ommi[farien ausübte, inbem bie mit ber 53enüattung Setrauten S^ec^nung

ju legen l^atten. Om 2lIIgemeinen ift e§ babei auc^ fpäterf)in geblieben unb tl)eil8 burd>

generelle Seftimmungen, l^eilö burc^ [pejieüe -önftruftionen aUz^ Sinjelne bor gef^rieben.

S3ei ber Ueberna^me einer fird)Iic^en 33ermaltung bebarf eS juüörberft ber Slufna'^me

eineß ^Jirt^eninüentarö (f. b. 2Irt.) unb barnac^ in ber ü^egel ber jä^rlid)en 9?e(^nung8=

legung. 3)ie bem Onftitute jugel^Örigeti ©eiber unb Urfunben [inb im SJirc^entafien

(f. b. Slrt.) aufjubett>a^ren. 9^aturalfrud]te unb Sm\m [inb einjujiel^en , orbnungSmäßig

ju bertrenben unb bie @rfparni[fe fieser unterjubringen. Qn allen njic^tigeren fällen

ftel}t bem SSerroalter !ein felbftänbigeä 33erfugung§red)t ju, [onbern fie finb gel^alten, bie

3uftimmung ber geiftlic^en Oberen einju'^olen. !Die8 ift namentlich erforberlic^ bei ber

S3erpa(^tung bon Orunbftüden. S)iefe fott eigentli(^ nur für eine befci^ränfte ^dt (ad

modicum tempus) erfolgen (Clera. 1. de rebus ecclesiae non alieuandis [III. 4.] Clemens

V. a. 1311), na^ einer ^öeftimmung ^^aulS II. bon 1468 auf brei S'a^re (Cap. un. Ex-

travag, coram. eod. III, 4.); inbeffen ift felbft ba§ 2:ribentinif(^e (Soncil (sess. XXV.

cap. 11.) nid)t fdjlec^tl^in gegen längere Socationen unb eö l|aben fi^ ba^er partifular«

red)tlic^ 9Jiobififationen bilben fönnen. ©o erfennen bie er5bifc^öfU(^ Ä'ölnifc^en Statuten

i)on 2)?ai"imilian §einric^ 1662, Pars III. tit. XII. cap. III. §. 1. {Hartzheim, Concilia

Germaniae Tom. IX. Fol. 1073) Sßerpac^tungen an, ttseldje bei ßel^nten fe(^3, bei Sanb*

gutem unb Siedern neun ober bem ^erfommen gemä§ jtDolf Saljre betragen; boc^ foH

e8 ben (Sontrabirenben beibetfeitS freiftel)en, aüe brei ober fec^§ 3al)re ben ßontraü

njieber aufjuljeben. 3)a§ preu§ifc^e ^anbrec^t Z^. II. Sit. XI. §. 668 folg. geftattet bie

3IuStl)uung ber ©runbftüde, n^enn ber Ertrag nid)t fünfzig Später überfteigt ober bie

SJüet^e unb ^ad)t ni(^t auf länger al8 fed)§ -öa^re geft^eljen foH. -Sebe (Seiten^ ber

SSerroalter für bie Äirc^e eingegangene 33erpflid;tung binbet nur, njenn bie Oberen con-

fentiren, ober tüenn bie S?ird}e baranS S3ortl)eile jiebt (c. 4. X. de fidejussoribus [III. 22.].

Innocentius III. a, 1215). ^ußerbem ftel)t ber tird)e noc^ baö Privilegium ber SOJin»

bevjä^rigen ju, im ^^atle einer Senac^t^eiligung binnen bier Saljren 2Biebereinfeijung in

ben vorigen ©tanb ju beanfpru(^en (c. 1. X. de in integrum restitutione [I. 41.] Alex-

ander III.); aud) Ijat [ie ben 9?egre§ gegen bie 53ern3alter felbft, beren SBermogen tl^r

ftillfd)ireigenb üerpfänbet ift. ^üx 33erl)ütung bon 92ad)t^eilen finb inSbefonbere ftrenge

Seftimmungen über SSeräu^erungen ber Sfird)engüter erlaffen. ©c^on feit bem 4. QaljX'

l^unberte treffen bie ©l)noben unb bemnädift bie 53ifd)'6fe oon 9?om aüe 33orforge gegen

^ntfrembung ber @üter (oergl. Cau. XII. qu. II.) unb bie njeltlic^e ©efe^jgebung fam

ber Stirdje babei ^n §ülfe (c 14. 17. 21. C. de sacros. ecclesiis I. 2. Nov. VII. CXX.).

(Sin ©d^reiben l'eo'S I. bon 447 (c. 52. Cau. XII. qu. II.) beflarirte: „Sine exceptione

decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiae suae quicquam donare, vel com-

mutarc, vel vendere audeat, nisi forte aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat,

et cum totius cleri tractatu atque conseusu id eligat, quod non sit dubium profuturum

ecclesiae« unb bot einen 3lnbalt für bie genauere S'nttDidelung ber 5Bebingungen, unter

tt>eld)en 53eräu§erungen juläffig fel)n fottten (i^ergl. Tit. de rebus ecclesiae alienandis

vel non. X. III, 13. in VIo. III. 9. Clement. III. 4. P:xtrav. Comm. III. 4.). !Der

23egriff ber S3eräuf3erung umfaßt biernad) jebc bauernbc 33eränberung firci^lidjer Objefte,

burd) tt3eld)e biefetben iljrem eigentlichen ß^ede entzogen toerben, eS fet) burc^ förmlid^eS

5lufgeben beS öigentl)umS, tüte Äauf, !Jaufc^ (Tit. X. de rerum permutatione III. 19.),

©d)entung (Tit. X. de donationibus III. 24. berb. c. 5. X. h. t. III. 13.), ober burc^

33e9rünbuug einer (2rbpad)t unb (5mp^t}teufi8 (c. 5. 9. X. h. t. c. 2. eod. in VI».),

eines Si:ird)enle^en8 (f. b. 2Irt.), bie (Sinräumung eineS binglid)en 9ted)t8 (Tit. X. de

pignoribus et aliis cautionibus III. 21.), bie Uebema'^me einer S3erbinblic^feit (Tit. X.

de pactis I. 35. Tit. X. de fidejussoribus III. 22.), baö SSer^id^ten auf einen 33ort^eiI
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(Tit. X. de transactionibus I. 36.). dagegen toirb nic^t alö eine [olc^e eigeittlid^e SBer*

äußerung beurt!^ei(t t>ie nii^bare 35erix)enbung bon betreglidjen ©egenftänben, tcelcEfe nur

einen geringen 2BertI) tjaben (c. 5. X. h. t. c. un. Extr. comm. h, t.), bie ^ererbpac^s

tung J)on nncultiüirtem ?anbe (c. 7. X. h. t.), bie 333ieberauölei!^ung t)on ©ütern, h)etd}C

an bie ^ir(be jurüdgefaUen [inb, o^ne fc^on f'örmli(^ mit bem übrigen @utc toieber

ßerbunben ju fetjn (c 2. X. de feudis IL 20. bergt, b. ?Irt. ^irc^cnlel^n), [o loie bie

Einräumung einer ©eneralfj^^ot^ef (Nov. VII, cap. S. c. 5. X. h. t). Eine SSeräuße*

rung fann bemnad) nur auS guten ©rünben (ex justa causa) erfolgen, fobalb offenbarer

9?u§en ober eine unumgängliche 3^ot^ü)enbigfeit (evidens utilitas vel necessitas) biefelbe

rechtfertigen (c. 1. h. t. in VI".), ©aju get)ört, tuenn burc^ bie ^lienation größere

53ort]^eiIe erreicht ober S3erlufte abgettsenbet nserben, ösenn ©djulben ^u beja'^len [inb,

toenn ?iebei3|)flid)ten e§ forbevn, toie SoSfaufen »on ©efangenen, Unterftüt^ung bon 2lrmen

unb bergleid}en me!^r. £)b ein folc^er @runb üor^anben ift, muß forgfältig unter 3u=

jie'^ung oller SSef^eiligten unterfudjt tüerben (tractatus sollemnis ac diligens
f. baö oben

mitgetbeilte c. 52. Cau. XII. qu. II. c. 1. h. t. in VI«.), unb njenn fi(^ bie iusta causa ergibt,

muß ber geifttidje Obere bie 33erfügung jur 33eräußerung erloffen (decvetum de alienando).

!^iefer Obere ift in ber 9^egel ber Sifdjof, in mand)en gälten, tüie bei bifdiöflic^en

©ütern, felbft ber ^^abft; auc^ njirb ba^u bie ©enel^migung beS «Staate getoö^nlii^ mit

erforbert (m. f. j. S. ^reußifd)e8 Sanbred)t Sb- H. Sit. XI.. §. 219. 220. 648. u. a.).

3n biefem ©inne beftimmt baS ofterreidjifdje (Soncorbat üom 18. 3lug. 1855, 2lrt. XXX.:
^Bonorum ecclesiasticorum administratio apud eos erit, ad quos secundum canones

spectat. Attentis autem subsidiis, quae Augustissimus Imperator ad ecclesiarum ne-

cessitatibus providendum ex publico aerario benigne praestat et pi-aestabit, eadem bona

vendi vel notabili gravari onere non poterunt, nisi tum Sancta Sedes , tum Majestas

Sua Caesarea aut ii, quibus hoc munus demaudaudum duxerint, consensum tribuerint."

SBenn biefe ©olennitöten nic^t beobad)tet finb, fo fe^^It ber S3eräu§erung bie 9?ec^t§be-

ftänbigfeit unb e§ bleibt ber ^ix&)t febe Ulage gegen ben @rtt)erber. @ine biefen ©runb=

fä^en tt)iberfprec^enbe ©etüobnljeit ift nur (Sorruptel unb ein borauf gegrünbeteS Urtl^eit

ift froftloS (c. 8. X. de sentent. et re jud. II. 27.).

Slußer biefer ftrengen ^^ericaltung mxt jur Sonferbiiung beä Äirc^engutS ber ^ixä^t

üüd) ein größerer @(^u(j gegen ben SSevIuft burc^ SSerjä^rung betoitligt. ®ie gett)Dl)nIic^e

breißigjäbrige 33eviä^rung für unbewegliche (Sachen enceiterte -Suftinian auf einl^unbert

•3al)re (c. 23. C. de sacros. eccl. I. 2. a. 528, Nov. IX. a. 535), befdjränfte fie ober n)ieber

auf üierjig Oaljre (Nov. CXI. CXXXl. c. 6. a. 541. 545). ^'irc^lic^er ©eitS behauptete

man jeboc^, baß bie ^Befcbränfung nur für ben Orient, nid)t für ben Occibent erfolgt

fel^, unb nomentlid^ l^ot ^om für bie Soteronfiri^e be^orrlid) bie ein^unbertjä^rige ^rä=

fcription gu i^ren ©unften beanfpruc^t (c. 17. Can. XVI. qu. III. [3fo!^anne§ 111. c. a.

878] c. 13. 14. 17. X. de praescript. [II. 26.] Innocent. III. a. 1206, c. 2. eod. in VI.

[II. 13.] Bonifac. VIII. Const. Benedicti XIV. : Ad honorandura a. 1752, im Bullarium

Magnum Tom. XVlll. Fol. 287. S3gl. ü. ©aüigul), @efd)id)te be§ römifc^en 9ted)t8

im SKittelalter 33b. II. [2. STuSg.] ©. 198, 199). 2)ie gemeinred)tllc^e "ißrafiS blieb ober

bei 40 Sauren uub fügte baju bie üierjä^rige S^eftitution, fo baß ber ^ird)e eine bierunb*

biersigjä^rige ^erjä^rung juerfannt tourbe (m. f. j. 33. baS preußifc^e Sanbred)t 2;^. I.

Zit IX. §. 629 folg. bgl. 33urc^arbi, bie Se'^re bon ber äßiebereinfe^ung in ben borigen

©tanb. ©öttingen 1831 <5. 257 folg.).

5Die meiften ©runbfä^e beS fanontf(^en iRedcjt^ über bie tirc^engüter tourben il^rer

3iöe(fmäßig!eit toegen ouc^ in ber ebongelifc^en ^ird)C beibehalten. 9?amentlid) befleißen

analoge SBorfc^riften über bie iBerwoltung , 9?ed)nung3legung, 33eräußerung u. f. t».

[Carpsov, jurisprud. ecclesiastica lib. II. J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. III. tit. XIII.

unb jus parochiale Sectio VI.). %xz Sinnjirfung beS ©taatS auf bie 2lbminiftration

be8 ebongelifc^en Sfird^engutiS ift aber geiööl^nlic^ Qi'ößer, al§ im SSerl^ältniffe jur römifd^*

fatl^olifc^en Äirc^c, toenigften§ naci^ ber gegentnärtigen ©efe^gebung unb $raji^. Sn
3ftealj<ilriici>nopäbie für St^eologie unb Äivdöe. vil. 41
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ffolge ber Sxeformatton Um e8 nämli^ meiftenä ju einet S3ermtfc^ung be§ ^irdietigutö

mit bem (^taatögute unb bie ßvl)altung ber firdjlicijen ^nftitute ging bom (Staate ou8.

©iefe 53ereinigung l^at im ^lügemeinen bi^I)er fortgebauert, bcd) ift f)in unb loieber eine

SluSeinanberfe^ung ücrbereitet njorben, ober njenigftenS eine geftftetlung berjentgen 33ei=

träge, lueld)e bie ^irc^e fortBauernb t>on ber 9^egierung ju beanfprud^en !^at. 3)ie dtüä'

fidjten, tt)eld)e babei genommen loerben mü[fen, be;5iel)en [icfy t^eilä auf ba§ SBerljältni^

ber ebangelifd^en ;;ui: romifd^^Lit^oIifc^en Slirdje, infofern faeibe gIeid)mäJ3ige 33eac^tung

finben foÜen, tt)eil5 ouf bie üerfd)iebenen Slnftalten unb (Sintid)tungen, für iüelc^e baS

(Srforberlicfcc feftgefteüt inerben fcK. Qn ben einzelnen Sanbeöfirc^en ift bie§ natürlich)

Ijodjft üerfd)ieben. -3m Slügemeinen fonbert fi(^ ba8 SJermogen unb @tn!ommen ber ein*

fehlen ©emeinben, Hird)en, Pfarreien oon benjenigen ©ütern, n)eld)e ein mel)r ober

minber grö§ereö gemeinfameS SöeDurfni§ befriebigen muffen. 2)aä erftere ift in ber 9^egel

unüerfürjt jeber ©emeiube geblieben unb n^irb, unter ber Oberauf fid^t ber 33e^örDen,

oon bem S5orftanbe nad) ben barüber befte^enben ©efe^en in separate i^ertoaltet (f. b.

2lrt. ^trdjenrat^). ®ie gemeinfd)aftlid)en (Sinrid)tungen, tüie bie fir^Uc^en SSe'^örben

fetbft, al§ ©uperintenbenturen, Sonfiftorien u. f. tt>., bie ©t)noben, ©eminare, (Smeriten*

anftaiten unb äl)nüd)e -^nftitute, fomeit bie St'often bafür nid^t innert)alb ber einjetnen

greife oon ben Setl^eiligten felbft aufgebradjt werben t'onnen ober muffen, finb au8 aU-

gemeinen fird)lid}en gonbS ^u unterljalten, meldte oom Staate ^u befc^affen finb, todl

berfetbe bie ba^u bienenben ©iiter früt)er ober fpäter fii^ angeeignet !^at. ©o gefdia!^

e8 5. 33. in Württemberg, too in golgc be^ fÖniglid)en ©eneratrefcriptS bom 2. Qcin.

18C6 ber mit ber 33ern3altung be§ tird)engut§ beauftragte Äirdjenratb mit bem föniglidien

Obeifinan^beparteraent terbnnben unb fo baä ^irc^engut mit bem (Staat^gute bereinigt

tourte. ^Bereits 1815 ujurbe bie ^Trennung geforbert, bur(^ bie 53erfaffung§urtunbe bom

25. (September 1819
, §. 77. biefelbe aud) prin^^ipieU au§gefprod)en ; inbeffen ift biefetbe

njegen großer ©d)n3ierigfeiten biSber nic^t erfolgt unb ber (StaatSfaffe liegt eS baljer 06,

bie lird)ltd)en S3ebürfniffe ju beftreiten. -Sn ben einjelnen Sanbe8tl)eilen ^reu§en§
batirt bie (Sin3ie^ung be8 H:ird}engutS ^nm X^txi feit ber 9?eformation, ,^um Sljeil gemä§

fpäteren Slncrbnunaen, namentlid) nad) bem ©bift oom 30. Dftobev 1810, njelc^eS hi-

ftimnite: »'älüe Älofter, l^om^ unb anbcre (Stifter, Baflel^en unD Sommenben, fie mögen

jur fatl)oUfd}en ober proteftantifd)en 3?eligion gel^Ören, merben bon leßt an atS ©taatS?

guter bctradjtet", jugleid) aber berl)ic§: "2öir n3erben für binreidienbe 33elol)nung ber

oberften geiftlidien Seprben, unb mit bem Ü?atl)e berfelben für reid)üd)e SDotirung ber

Pfarreien, ©d)nlen, milben Stiftungen forgcn." 3)em gemäß ift fpäterl)in nad)

unb nad) ber @tat für bie ebangelifd)e ^ird)enberiüaltung feftgefteüt, inSbefonbere jur

2lu^fül)rung beg Slrt. 15. ber 35erfaffung^urhmbe bcm 31. Oannar 1850. !Die 2lbmi»

niftvation erfolgt aber ncd) meift burd) bie Staatöbebörben (bergl. S)entfd)rift ber rljei*

nifd)eu ^^rcbiir,ial=Sl)nobe: bie 3)ctation ber ebangelifcben Stirere ©eitenä beS ©taateS

betrcffenb. Slad)en 1849. S)enffd)rift, betreffenb bie ^erme^rung ber '^Dotation ber

ebangelifd)en 5?ird)e in ^^^reußen, in ben ^ilftenftürfen auS ber 33crrcaltung beö ebange«

lifd)en Obertird)enratl)§. 5ßevlin 1852 u. a.).

Qm Slügemeinen
f.

m. außer ber bereits oben citirten Literatur, inßbefonbere ber

©d)rift bon (Sbett, ipelfert, bon bem ftlrd)enbermögen, ^rag 1834. 3. 2lu8g. 2 Sbe.

unb bie ©pecialartitel, borne^mlid) aud) b. 2lrt. 5tird)enf ad)en. ^- ^- ^ncobfon.

Siivd)cnitti}entat ift baö 3Ser3eid)ni§ ber einet ^'irc^e gehörigen ©egenftänbc;

auc^ loirb ber 'ilußbrucf bon biefen ©egenftänben, aU ^iihd)'6t ber ^ird)e felbft gebraud)t.

2)ie 2liifnal)me eine§ fold)en 53erjeid)niffe8 liegt bem Sßerroatter beS Ä1rd)engnt8 ob, ttieil

fonft bie (Srl)altung ber ©üter nid)t gefid)crt fet)u tt)ürbe. ÜDie 33ermalter erf^einen

äl)nlid) ben S^ormünbern, tt)eld)e für bie donferbation beS SSermögeng ber iljnen anber»

trauten SDJüntel ^u forgen l)aben. ®al;er befiimmt ba8 unter (SlemenS V. im Qaiixz

1311 ju ^ienne gehaltene doncil (Clem. 2. §. 1. de religiosis domibus III. 11.): „Uli,

qiüljus dictürum locorum gubeniatio seu administratio committetur, ad instar tutorura
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et curatorum juramentum pvaestare, ac de locovum ipsonun bonis inventaria conficere

et ... . annis singulis de administratione sna teneantiir reddere rationem." ©ie^ tüteber*

^olt baS 2:nfcentmifd)e goncil sess. XXII. cap. 9. de reform, unb bte röttiifd)e ^irc^e

fiat baran [tet^ feftgeljalteu. %üi) bte eüangeüfdic tirdje \)cit batjin jtelcnbc ^orfc^riften

mit großer (Sorgfalt erlaffen. @3 tcurben alöbalb jwet Irten Don Snöentarien unter-

f(^teben, generelle, h3etd)e ftd) auf aüe ber ^xxiji pgeVortgen ©egenftänbe bejiel^en,

unb f^^ecielle, n^elc^e bie jitm '^farrtjaufe gel)örigen Obiefte umfaffen (üergl. J. H.

Böhmer, jus parocliiale Sectio VI. cap. II. §. VIII. IX.). ®te Sßittenberger ^trd^encrb^

nung i^on 1533 (9?ic^ter, bie tird)enorbmingen I. 225) unb bie 3lrtifel unb Orbnung

bon ben SBifitatoren auä Sßefel^t beS turfürften ju ©ac^fen üon bemfelben 3fa^re (a. a. O.

228, 229) beftimmen barüber, eä fette ber 3lmtmann bei ber erften 5al^rred>nung febcr

^^farrtird>e auf ba8 -3noentarium g-leiß toertüenbeu. 2Bo fein ^nbentarium ober ein ge=

ringeS ift, fott e8 beforgt iDerben, au8 bem SSorratl) ber tird^e ober toenn btefe ju arm

tDÖre, au8 Sßeitrögen ber (gingepfarrten. 53on ber Ueberfid)t ber angefd)afften @egen=

ftänbe fetten brei 3lbfd)riften genommen lüerben, für bie S3ifitatoren, ben "ipfarrer unb

bie ©emetnbe, bamit bie Hinterbliebenen eine§ Derjlorbenen "ißfarrerä nid)t mit lebigen

^änben abgeiüiefen unb üerftoßen lüerben, aber audi ber neue 'Pfarrer (Stiüa^^ ^uni 3In=

fang feiner §auSl)altung ftnbe. ~ Heber bie S^otliiüenbigfeit ber ^nbentarien unb bie

barnac^ 5u bemirfenbe 2lu§einanberfeljung ber 2Bitt\:3en unb tinber eine§ Pfarrers mit

bem neu an^ie'^enben ©eiftU^en evHären fid) aud) inete fpätere 33erorbnungen, irie bie

Slitifel üon @rtDäl)lung unb Untertjaltung ber ^^farrer u. f.
iD. im gürftent^um ^reußen

öon 1540 (öacobfon, ®efd)id)te unb Duetten be8 ebangelifdien Sfird)enrec^to üon Preu-

ßen unb "ißofen I, 2. 24 ber Uvfunben), auf inetd)e bie le^te preußifd)e ^irc^enorbnung

bon 1568 jurücfmeiSt (^Jiid)ter a. a. O. II. 304). 3Ie^ntid) bie fäd)fif(^en @eneral=

artifel bon 1557, ber njürttembergifc^e fummarifd)e S3egriff bon 1559, bie pommerfd)C

Sfirdjenorbnung bon 1563 u. a. (9?id)ter a. a. D. II. 191, 211, 247 u. a.). 5Bet ben

orbenttic^en iBifitationen mu§ bie Unterfud^ung ncd) immer in betreff ber @i1erna auf

bie bor^nbenen Onoentarien juriicfgel)en, SSSt.
f.

beß^alb bie neueften SSifitattonSorb*

nungen, welche in b. 9)fofer'8 attgemeinem tirc^enblatte abgebrudt finb (Ueberfid^t ber=

felben 1855. ®. XV. XVI.). §. g-. Saco^fon.

^trc^enjal^r^ ba8, unterfd)eibet fic^ auf ber einen ©eite bon bem ^Zaturfa^re,

in t»eld)em ftd) un3 ber Ärei§lauf beS ^JJaturlebenS in feinen $^afen barftettt, auf ber

anbern (Seite ton bem bür gerlid^en Sa^re, in njelcbem bie für «Staat unb ^olfä*

leben, für ^anbel unb 2Banbet Vüiditigften 3citabfd)nitte bie bebingenben SJfcmente bilben.

Sluc^ in ben fastis ber 9iömer unb in bem fpäteren iübifd)en ^alenber geben fid) folc^e

llnterfd)iebe bentlid) ju erfennen.

2}a8 c^riftUd)e SJir^enja'^r beruljt nid)t auf ^3ofitiüer 3lnorbnung (5t)rifti unb feiner

Slpoftel, fonbern !^at fid) frei dwi ben 53ebürfniffen beS ©emeinbelebenS l)erau8gebilbet

;

eg ift barum auc^ nid)t baS ^tefultat einer bered)neten (Sonftruftion, fonbern einer ge=

fd)i(^tltc^en (gnttcidelung , in n3eld)er fid) bie Formationen fel)r berfdjiebener 33ilbungS:=

epD(^en auf ba8 Seftimmtefte unterfd)etben laffen. SBä^renb in bem apoftolifd)en ^txU

alter bie 3ubend)riften fi(^ ftreng an ben geftctjcluS beS iübifd)en Sfatenberö onfd)lo§en,

f(^einen bie ^eibend^riftlid)en ©emeinben anfangt gar leine 5a^reSfefte gefeiert ^^u ^aben.

(Seit ber iHiitte beS jtoeiten Sa^r^unbertö begegnen unö ^trei feftUcfee ^al^reSseiten : bie

^afd)a= unb bie ^enteloftejeit. Sene bem Slnbenfen aw baä l^eiben unb (Sterben

be8 (ärl'öferS (ber ^afc^afreitag irar ber 'ißaffionS^ ober ^TobeStag) gen^ibraet, erweiterte

fid^ attmä^lig ju einer fec^ötägigen ^Irauer* unb gaftenjeit, toeli^e i^rem Ä'arafter unb

t^rer 33ebeutung nad^ r^ottfommen ben wöchentlichen (Stationen entfprac^. ©ie '^ente=

tofte^eit bagegen, bem @ebäd)tni§ ber 2luferftel)ung unb beö ^eimgangg be8 (Srlöfer^,

fomie ber 2lu8gie§ung beS ©eifteö ge'^eiligt, umfaßte fünfzig üotte jtage, war in iljrer

ganzen ^uSbe^nung greubenjeit unb repräfentirte fomit für ba§ 3al)r, Wa8 ber Sonntag

für jebe SBoc^e War. (5ä burften baljer aud) in \\)X Weber (Stationen nodi bie ^niebeu*

41*



644 tlräjcnjo^r

gunfi beim ©efeete ftattftnben. STrauer iinb ^rcube, beibe l^aftenb an bem Reiben unb

ber 53er^errücl)iing (5tjrifli, tüaren fcmit bte beiben fronmien ©timniungen, tneldie in

btefer älteften ©eftalt beS ^irc^enja^reS foluoljl in ber SlBoi^en* aU in ber Jahresfeier

in etnanber übergingen *).

!Die jroeite ^^ormattcn in ber ©ntwidehtng be8 SJ'irc^en|a'^r§ berubt auf folgenben

S3eränberungen: ber ^tmmelfabrtStag erljebt fic^ ^^um y?ang eine§ felbftänbigen i^efleS;

ber Sluferftebungöfcnntag löst fid) baburcb in bem tirc^lid}en S3en)n0tfet)n ten ber $en*

tefcfte^eit ab, fAliet^t fid) enger mit ber ^^afficn§tr»od)e ^jufammen unb )>articipirt an bem

iJJamen beö ^afcba, beffen Segriff nun fclgerid)lig in bie beiben 50'?Dmente beS nanya

aTavQ(onf/i(ov unb uvuaTu<Tif.iov aut^einanbergel^t; baS ©eburtsfeft 3efu unb baS (Spi*

p^anienfeft treten ^u ben älteren SabreiSfeften ^in^^u. ©o geftalteten fid) nun brei große

geflheife: ber 2Beiljnad^t8=, Öfters unb 'i^^f ingftct)clui§; njie ber ^auptfeftlag

berfelben in ben Oftafen aümä^Iig eine 9'?acbfeier erhielt, fo traten toor ba8 ^afdia unb

ba? Sl^riftfeft jttjei 33ereite^eiten: bie Ouabrageftma (anfangt noc^ beutli6 toon ber

$afd)aroDd)e gefdjieben) unb bie SltüentSjeit (bei ben @vied)en 40 Xage umfaffenb).

2)ie atte ^ird^e feierte bie SobeStage i^rer 2Rärtt)rer alö ^ocaU, Vöcbftenö ^robin*

jialfefte. Qi me!^r biefe @ebcid)tni§feier in ^eiligenüereljrung überging unb biefc in

größeren Tiinienfionen fid) entmidelte, befto me'^r n^urben auc^ bie anfänglid)en ©eböcbt*

nißtage ber ein,^elnen ©emeinben ^u jTriumpljfeften ber ganjen S?ird)e, unb i^re 93ebcu*

tung ru^te nid)t mebr bloß auf ber banfbaren SSergegennjärtigung unb 9?ad)eiferung ber

im Kampfe ocüenfceten ©laubenSljetben
, fonbern jugleic^ au(^ auf ber 53orfteflung ber

fortgebenben gürbitte unb ber fortiüirtenben QJiittleroerbienfte ber ^eiligen. S)a fid^

in biefem (Sultuö bie gefd)id)tlid)en Srinnernngen mit romantifdjen (Sagen augfd^müdten,

;\um 2;^eil mit ^eibnifd)en 9?eminifcenjen burd)brangen
, fo faraftetifirt fic^ bie n3etterc

(Sntmidelung beö S?ird)eniabrö nac^ biefer «Seite l^in al8 ^^'^^t^i^^ung

beS ^iftorifd)'bogma tifd)en (SiementS in baS pbantaftif d)=mt)t^ifd)e, <Bo

lt>aren ,^. 33. bie älteften 3J?arienfffte (S)erfünbignng unb 9?einigung) urfprünglid) (S^ri*

ftuefefte getoefen; erft mit bem «Steigen bc§ 9J?arienbienfteö nobnien aud) bie au8 ibm

!^eroorgel}enben g-efte bie Senbenj auf bie 5Bert)errlic^ung ber jungfräulii^en SJJfutter

unb $ierrin. !j!em uralten tiefd)riftlidien ©ebanfen, baß baS gan^e ?eben be§ toa^^ren

(S^viften nur eine ununterbrodiene geiftlidje gefifeter fei), lt)at bie fatboIifd)e Slircbe nac^

il)rer oorujiegenb auf baS ^eußerlic^e unb §anbgreif(id)e geljenben 9?id)tung bartn fein

dlid)t tt^iterfabren laffen, baß fie jebem 2^age beS S?ird)en}abr3 einen ^alenbevl^eiligen ;;utDie3

unb fomit einen ner'^ältnißmäßig feftlid)en ^ara!ter gab. -Öl^ren abfd)Iießenben (5u(mi«

nationSpunft empfing biefe fpccififcb-romifdie ^^eftbilbung in bem gro:^nteid)namSfeft,

n3e(d)eS in bem ]^Dd)ften 9J(t)ftevium ber Il1rd)e unb i^reS 6ultu8 jngleid^ bie n^unber*

tätige Äraftfüöe i^reS ^rieftertbumö manifeftirt.

Dbgleid) baS 5?ird)enj[a^r nad) feiner gan,^en Sbec unb Einlage ben erften ©onntag

beS StboentS aU feinen naturgemäßen Einfang PorauSfe^t, fo l^at e8 bod) berbältniß=

mäßig lange ^nt getoftet, beoor bie ÜJottjmenbigfeit biefer SSorauSfetjung bem 33e\üußt*

fei)n ber .^irdie aufging. SSi« tief in baä 9[)iittelalter Ijinein finben bie Permirrenbften

Sd)rDanfungen ftatt. T)ie älteren Ä^ivd)enlebrer, namentlid) bie Oflerfcribenten, betracb*

teten nad) aItjüDtfd)er Sitte**} ben Dftermonat alö ben SlnfangSmcnat beS -Sa^reö;

*) 33cr9leid)e meine SCß^aubtung : „bie S)ifferen3 ber Occibentaten nnb ber ^(einafiaten in

ber «ßafcfjafeier" tt)eo(. ©tubien u. Äntifen 1856, 4. §eft ®. 721—809.

**) Heber ben jiibifd;en 3fat)re8anfong togl. ben StrtiM: ^a^x ber Hebräer. äBei ben

yjiJmern fing baö religiöfe nnb politifrf^e ^aljx in älterer 3eit mit bem 1. 9)tärj an. Stuf

biefen 2:ag batte fid; aiid) nad) längcrem ©d)n3anfen ber SlmtSantritt ber Sonfufe ftjirt, unb

erft al8 biefer im 7. 3al)vl)unbert ber ©tabt auf ben I. -Januar (^efe^t njarb, grenjte fic^ ber

po(iti]d)e 3;al)reeanfang toon bem religiöfen ab. S)en t)iftorifd)eu 3abre«anfang bilbeten bie ^a=

Ulia am 21. Süprit, bem Sage, an )t>eld;em nac^ otter STrabition 9?om gegrünbet fet)n jott,
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im Slbenblanbe ftng man aud) tro^t nad) aftrömifd)er ©ttte baS 3al)v mit bem 1. SJfärj

on. Sßäljrenb 2)ioni^nu§ (5jiguu8 bie 3of)re nad) bem 1. Januar, bem bamalä ju 9?om

üb(icfcen 2lnfang beS Sonfulariat)re8 beredmete, batirte man im 9)?ittela(ter in '©eutj'c^s

lanb, Otaüen unb antevn ?äntevn ben G'aljreäanfang üon bem (St)rtft[efte (25. 2)e,^ember,

alte 2Inna:^me be§ SBinterfolftittum) a nativitate, ober n)ie e§ in S'^oren^ unb ^ifa bis

jum Sabre 1749 üUid) toax, ßon bem 25. Tläx] (alter Xevmin beS gvü^linggäquincc^

tium) ab annuntiatione s. a conceptione. 2)ie unbequemfte Sered)nung njar roegen ber

S3eroeglidbfeit be§ ^^efteS unb ber babutd) bebingten Derfd)iebenen Sänge ber ^'aljre, un*

ftreitig biejenige, tt)eld}e ben Oabveöanfang mit bem Dfterfefte mad)te; f(t)on bon ^mo
bcn 53erona im 4. ÖJ'^vi^unbert bezeugt, blieb fie in granfreid) lüäbvenb beö ganzen

SRittelaltcrS im ©ebraudbe; bie c^vonolpgifd)en 3at)re^merfmale pflegte man auf bie am
S^arfamftage gemcil^ten 5ferjen (cerei paschales) ^^u t>er^^eid)nen. 3)ie gried)tld)e ^ivd)e

begeljt i'^ren -öal^reganfang am 1. (September. 3)ie (Sitte, ba8 fird)lid^e 3aljt mit bem

crften SlbüentSfcnntage ju eröffnen, fommt 3uerft bei ben yjeftorianern i^ßr; biefer l)äre=

tifd)e Urfprung mag e8 norjugöroeife berfc^utfcet !^aben, ba§ biefelbe nur aHmä'^lig in ber

fattjolifcben Ä'ircbe Eingang fanb.

9JJan b*it nic^t feiten ben 9?aturlauf, beffen 'ij3l)afen fid^ borjugSiDetfe in ben l)eib=

nifc^en geften refleltirten , al8 ertlärenbeg 9J?cment aud) für bie d)riftlid)e geftfeier unb

i'^re Slnorbnung im Äirc^enja'^re ju §ülfe gebogen unb fo eine ft)nibolifd)e Orunblage

für biefelbe ju getüinnen gefudjt. (So gen>ig biefer Se^ie^^ung in einigen g-äüen — mir

erinnern nur on baS Sbriftfeft unb ben ©eburtötag Oo^anniö beS Käufers in ben beiben

(Solftitien — iljre 33ered)tigung ^ugeftanben werben mu§ unb fo geroiß fie bem praftifd)en

Homileten au(^ bei anbern geften , mie Oftern unb ^fingften ,
frud)tbave ^13araflelen jur

S3ertnüpfung be§ D^atur» unb beä ®nabenreid)§ barbietet, fo menig fann bod) biefer fi^m*

botifd)e (Stanbpunft ;|ur '^iftorifd)en Srflärung ber '^^fk, iljrer ©ntfteljung unb ibrer

(Stellung jum ifivAenjal^re fid)ere unb befriebigenbe y?efultate liefern: baS (Strau§ifd)e

2ßer! entl)ält in biefer 9?id)tung meljr geiftreii^e (^Kombinationen unb finnocüe mt^ftifc^e

Deutungen alö juoerläffige gefd)i(^tlid)e 33elebrung. (Selbft mag au8 S?ird)enoätern unb

ölten l^iturgieen für biefe 2Iuffaffung beigebrad)t werben tonn, bemeiSt nur, ba§ man

fi(^ früb.^eitig fcbon in fold)en fptelenben 3"f>iai'nenftellungen gefallen b^t. 2Beit ergiebiger

für baS 5Serftänbniß ber 3t>ee unb beS @angeS be8 Hird)enial]re§ finb bie altfird)Ud)en

^erifopen, auf tt)eld)e audb (Strau§, mt bie meiften ©arfteOer, mit 9?e(^t boS größte

@emid)t legt. 2Bö!^renb nämücb in ber orientatifcben Äircbe bie fogenannten lectiones

continuae entfdjieben in ben S5orbergrunb treten, toäl^renb man olfo bort bte (Schrift

in ben (Sonn-, gefttag§= unb SöodiengotteSbienften ^ufammenbängenb liegt, fo ba§ man

felbft bie (Sonntage nac^ ben bier ©bangetiften in üier groge ©ruppen tbeilte unb banac^

benannte, fo finben mir in ben abenblänbifdjen Sectionarien fdjon feit bem 6. 5abf*

l^unbert auSgemäblte ]^iftorifd)e unb bibaftifd)e Sebrftücfe (lectiones propriae) jufammen=

gefteüt unb barunter ,3um iJbeil fd)on biefelben Slbfc^nitte, mie mir fie nod) l^eute in

unferem ^etifopenftjfteme befitjen. S)o(^ mirb e8 nidjt immer gelingen, namentlicb in

ber fefttofen 3eit, ben @runb ber SBabl genügenb ju beftimmen ober einen inneren ^ü=

fammenl^ang jmifd)en (Spiftel unb ©oangelium ol^ne ^ünftelei aufjufinben.

3)ie ^Reformatoren — felbft Suf^er nic^t aufgenommen (üergl. (Srlanger SluSgabe

21, 329) — '^aben anfangt gefc^manft, ob fie nid)t aud) in ber l^eflfeier jur apofto*

lifd)en (Sinfad)!^eit jutüdfebren unb fic^ auf bie (Sonntagöfeier befc^ränfen füllten, aber

fcalb fanben fie i'^re prin^ipieOe (Stellung ;^um Eirdjenjabre, unb in ber bioergirenben 2lrt,

mie fie biefelbe beftimmten, fpridjt fid) gleidifaüS bie uerfc^iebene Onbiüibualität beiber

ebangelifc^en ^onfeffionen bebeutfam ou8. 2Bo bie reformirte ^irdje ibre ^rin^ipten

rein unb confequent burc^fü^ren fonntc, l^ot fie, mie mit ben menfc^lic^en S^robitionen

Sagegen fing ba§ fi)ro = macebomfc^e ^atjr am 1. DftoBer, ba6 antioc^enifc^e am I. ©eptemfeer,

baS alejaubrinifc^e am 29. 5tuguft, alfo fämmtltc^ um bie 3eit be§ ^erbftäquinoctium an.
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übertjaupt, fo auc^ mit ben gefc^id)tltc^ ererbten (SuItuSeinric^tungen gebrcdien unb feie

ganje ©eftalt i^reö @otte§bienfte§ ftreng auf bie 2:t)pett ber apoftoüfd)en ©emeinben

5urü(fgefül;rt. ©ie fonnte barum onc^ nie eine red)te ©i)mpat{)ie für ba§ ^irdjenja^r

geiüinnen; in ®enf lüurben befannt(id) ju (5abinö ^dt nur bie ©onntage gefeiert*);

in anbern ^änbern blieb ber Sfjrifttag bag einzige geft, ba« an einem Söcc^entag be*

gangen lourbe; mit SSefeitigung ber ^^erifopen mtrbe enttoeber forlaufenb über ganje

Südier ber ©djrift ober über freie S^e^-te geprebigt. ^iur in ©entfc^Ianb fd)(o§ man
\idj r»on reformirter ©eite enger an bag ltird)enial)r an. ®ie tutl)erifd)e S^ird^e ^at

i^ren ©rnnbfag, bie gefd)id)tlic^en (Sntn^icfelungen be§ tatl)ctici§mn8 nid)t ^u uernjerfen,

fonbern nur fd)riftmä§ig ju reinigen, oud) an bem Sfirc^enja^re jur ©eltung gebrai^t;

baS gro^nleic^namgfeft nnb bie ^etligentage mußten freiüd) fallen; bagegen ^iett man
bie SUfarientage, foireit fie toie 5ßerfünbignng **), 9?etnigung unb ipeimfuc^ung einen

@runb in ber ebangetifc^en ®efc^id)te Ratten nnb jum S^eil fdion ber alten ^ird^e oI§

Sljriftuäfefte be!annt toaren, bie Ipofteltage, jebod) mit S3efeitigung ber m^f^ifci^en

23eftanbt!)eile icie be3 anttod)enifrf)en unb rDtnifd,)en SiStljum^ ^etri, ja fogar baS geft

beS ©rjengelö ^IJ^id^ael al8 trüift(id)e (Srinnerung an bie bienflbare SBirffamfeit ber

(Sngel feft; bod) Ijaben and) biefe y^efte in bem S3emn§tfet)n ber ^ird)e anmä^üg i'^rc

33ebeutung l^erloren nnb finb in ben meiften Sänbern eingegangen. 2118 eigent^üniUc^c

gortbilbungen Ifann man ba§ @rnte=, ba§ 3:obten= unb 9leformation§feft, fo n3ie bie afl=

gemeinen 53u§= unb Settage anfeilen. 3)ie ^erifopen würben üon lutl^erifdjer ©eite

nid)t blo^ beical^rt, fcnbetn mit einem ßroange aufred)t gel)alten, ber febe freie ^ßenje*

gung be§ -Prebigevö l^emmte unb notl)n3enbig eine 9?ea!tion l^erüorrufen mußte.

33etrad)ten tcir baS ebangelifd)e ,"i{^ird)enial)r näljer, fo [teilt eS im (SuItuS ben @nt*

lüicfelungggang be8 9feic^eg ©otteß in feinen grnnbn)efentlid)en 9D?omenten bar, bamit

berfelbe ücn ber ©emeinbe alö ^eilt°pro.;5eg ber 9}^enf(^l)eit nnb ber (äin,^etnen iebeS Qa'ijt

auf's yjeue nid)t blojj betrad)tenb angefd)aut, fonbern aud) innerlich erlebt unb erfal)ren

h3erbe, 3)ic ju @runbe liegenbe Sbee ift ber ©ebant'e, ba^ bie ^ät, ber njir uns

am beutlid}ften in bem Sßertanfe beS 9?aturpro,^effe§ bewußt werben, bie ^orm fe^, in

welcher baS (groigc, baS ®öttlid}e ju feiner Offenbarung in ber (5:nbüd)!eit fomme.

•2)a8 ^lird^enja^r jevfäüt naturgemäf^ in jwei §ä(ften: bie feft(id)e unb bie feftlofe.

3ene (semestre Domini) füljrt burd) ben breifac^en Si)ctuS ber 2Bei'^nad)tS=, ber Oftern*

unb 'ißfingftjeit, bie fämmtlic^ in ber Oftaoe beS '^fingftfefteS , bem ÜirinitatiSfefte, fid^

no(^ einmal fulminirenb jufammenfaffen; wie in Stjiifto baS ©öttlic^e ,^u feiner bollen

gefd)icbtlic^en (ärfd)cinung, ^u feiner erlöfenben 2Birffam!eit unb ,^ur üoHenbeten (Snt»

faltung feiner ^errlid)feit gefommen ift, fomit bie grunblegenben J^atfadjen beS ^eileS

finb ber ©cgenftanb biefer geier. 5)ie feftlofe .^^älfte bagegen (semestre ccclesiae) for*

bert jur Setrai^tung unb (Srfaljrung auf, wie bag in C£l)vtfto erfd)ienene nnb bargebo*

tene §eil, im ©lauben angeeignet, Slnfang, Fortgang unb 33ollenbung beS göttlid^en

SebenS für bie ©emeinbe unb ben (Sin,^elnen werbe. S^ßenn bem ri3mifd}en (5ultuS unb

bavum and) bem rDmifd)en Jfirdjenja^r al8 ä)?ittelpun!t unb Siräger baS SKej^opfer gilt

(quoties hoc sacrificium celebratur, toties opus redemptionis nostrae renovatur) , burd)

beffen ^krmittlung bie Xt;atfad}e ber ßrli^fung alS fortwirfenbe fraft au8 ber gefd)ic^t*

Iid}en ^Bergangen^eit täglid) in bie ftrd)tid)e ©egenwart gerüctt Wirb, fo beruft fi(^ ber

*) 2ßie mir mein toevet;rter greunb, bev fi-ansörtfc^'i'£f'''-*n''^tc Pfarrer §err @cf;vöber bainer

mitt()ci(t, wirb fogar ber (£()arfreitag erft feit etwa 1820 in ©enf gefeiert. (5r fcf;reibt mir:

„C'est vers 1820, qti'on a coiiimenc(? ;i fßter a Geneve le Vendredi saiiit."

**) Waxxä 3?erfiiiibigiing (25. Wläx]) wirb in ber ÄHvd;e beS .tantons Saabt gefeiert,

bagegen fonberbarer SBeife nirf;t ber (£()arfrettag. ßin Slnfang War gemacht, als bie 9ietoclu*

tion toon 1845 fam ; baS rabifate 9iegiinent ließ bie ^^eier wieber eingeben; bagegen i)at bie

freie Äirc^e beä Söaabtlanbeö fte eingefü(;rt, (}ingegen SRariä SSerfilnbigung falten laffen.

5lnm. b. 9ieb.
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i|3roteftanti§mug für ben gleici)en ©eßen ouf bte SO^ai^t be8 lebenbtgen ®otteStBovt§ mib

beä ©aframentö, in beven jebem (S^riftuS auf etgentl^ümUcI)e Söeife bem @lan6eii gegen»

tüärttg ift unb tl)m bte Gräfte [etneS erlofenben SebenS niittl)eilt. 'J?ur unter ber 35or=

auSfe^ung beS Ä'ird)enja!)re8 !ann fid) ber Sultu§ ^u einem organif(^en ©an^^en abrunben,

beffen ©lieberung in feftem [crtfd)reitenbem ßufammenbang baS blc§ 3ufäntge unb

2lp^oriftifd)e au§[d)Ue§t unb baS @e)3räge einer ibealen yiottjraenbigfeit trägt. 31(3 t>cll=

fontmen bered)tigt erfd)eint barum bie ^^ovberung, baß aüe 33e[tanbt^ei(e beS ßuItuS:

©efang, ®ebet, Ze^t unb ^rebigt bem Ä'arafter unb ber ©timmung ber ieroeiügen

!ird)Iid)en ^ät entfpred)en. !l)ie ^erifopen fonnen babei als leitenber gaben bienen,

bürfen aber für bie ^rebigt feine jtDtngenbe §errfd)aft üben, ijtelmel^r niu§ eä ber

Jfirc^enbe'^örbe ober beffer ncd) bem ^rebiger frei fte'^en, fie burdj anbere Zqtz ju ev--

[e^en, »orauSgefei^t, ba§ bie SBa^^l berfelben jener ^^o^berung ©enüge leiftet.

9)?an ügl. bieSTrtiM: gefte, d)riftlid)e, ©otteSbienft u. f.
tt)., ferner^anfc,

baö fird)Iid)e ^erücpenftjftem tc. Berlin 1847. l'iSco, ba§ d^riflUd^e ^itc^enjat^r, S3etlin

1840. ©trau§, baS eüangelifd)e Sfirdjenja^r in feinem 3"f>innnen^ang bargefteüt.

S3etlin 1850. S o b e r t a g , ba§ el^a^gel. tird^enjal^r, SSreöIau 1853 u. f. id. ®. ®. ©tci^.

IS^iv^enfaften , ® otteöfaften, 2llmcfenfaften, l?trd)enlabe, ticd)en=

ftocf, ift im eigentlichen (Sinne ein Se!^ältni§ ^ur Slufbetcalirung bon ^ivc^engut, arca

ecclesiae; abgeleitet ift bie 53ebeutung bon !trd)Iic^en (Sinfünften felbft, tDeId)e al§ ein

©an^eS betrautet »erben, fo ba§ tird^enfajlen ibentifd) ift mit ^trdjenävar, ^ixd)en*

fabrif (f. b. 2lrt.). 3)er Sfircfeenfaften l)at urfprüngli^ bie ^^orm eineS 33aumftammeS

(er mar tno^l ein t(c^ ober ©tcd) unb bei§t ba^er truncus. 3)ie ©ttte, einen fcld)en

Mafien in bie 5?ir(^e ^u fteücn, um Sllmofen barin ju fammeln, ift feljr alt, unb -önno^

cenj III. (t 1216) erlief bereits eine aögemeine S3erort-nung „in singulis ecclesüs trun-

cum concavum poni praecipimus . . . iit in eo fidelis quilibet, juxta quod Dominus eorum

mentibus inspiraverit,, suas eleemosynas firmitate statuta deponere in remissionem eorum

peccaminum moneantur (au§ Innoc. III. Gesta p. 74, bei Du Fresne, s. v. trnncus).

®en jDiafonen ober befonberen ^aften{)erren, J^aftnein, arcarii, ift bie '^uffidjt über ben

haften übertragen unb felfjr frü^jettig borgefdjrieben, ba§ berfetbe mit brei ©d)löffern

berfeljen, nur ton brei 2luffebern ^ugfeiA geöffnet ttjerben !ann. ©o "^eifit eä j. 53. in

einer Urfunbe toon 1.398 (-Sacobfon, ©efd). b. S?ird)enred)tS t*on ^^reu§en u. iPofen

I, 1, 119 ber Urfunben) »©ie feilen qu bem ftccfe br^ floffel l)aben unb brl} f(o8 berc^u.

®en etjnen floffel fol ^aben ber pfatrer, ben anbern bie ürdjenftifüater, unb ben britten

fat be'oalben ber SriftpeH ober fünft etjn @rbar man uff bem lanbe." Slucb neuere ®e-

fe^e Ijaben an biefer Sefttmmung feftge^alten, trie baS preu^. ?anbred)t %\). II. 3;:it. XL
§. 625 flg., bie bfterreid)ifd)e 33erorbnurg t>. 10. Dl't. 1821, bie SSerorbnung beS fonigl.

fäd)fifd)en (SultnSminifteriumS i>. 13. gebr. 1845 u. a. ©euauere 5Borfd)riften über ben

^ird)enfaften unb beffen 93ern)altung Ijat fonsoljl bie rDmifd)e, als bie eoange(ifd)e ^ird)e.

gaft aüe eoong. Sfird^enovbnungen entbalten irgenb eine barauf get^enbe geftfe^ung, and)

feblt eö nidjt an befonbern ^oftenorbnungen gleid) feit bem 2Infange ber 9?eformatton.

»(Sin gemein Stempel" für bie liird)en!faften ift bie r/Orbnung etjnö gemeinen .ffaftenS.

3?abfd)lag mie bie get)ftUd)en gutter im banbeln ftnb" für bie !urfäd)fifd)e ©tabt ^eiSnig,

unter !^ut^er8 9J?itmirfung 1523 ju ©tanbe gefommen (5Rid)ter, bie Äirdjenorbnungen

I, 10 folg.). @ine anbere ^aftenorbnung für 9}?agfceburg erfd^ten 1524 (a. a. D. 17)

unb t»eitere SBeifpiele au8 bem folgenben Sa^re in ben ^ir(^enorbnungen a. a. O. 23.

34. 46. 80 u. a. m.

^Darüber, too ber ^trd^enfaften aufben^a'^rt toerben foH, beftimmt bisweilen bie

©efe^gebung übetl^aupt, ober fie überlädt eS ber ^irdjeninfpection, mit 9Jü(ffid)t auf bie

Sofalberl)ältniffe ben Ort ju n^ä^len, too bte größte ©id)er'^eit erwartet werben barf. ©o
baS preu§. $?anbre£^t 21). IL Sit. XL §. 626 unb barnac^ äbntic^ baS fäd)fifd)c 9^ed)t

(f. b. Sßeber, ft)ft. !DarftelIung beS im ^'onigreidie ©a(^fen geltenben ^M. (2. ?IuSg.)

8. IL ©. 692. 693. 3m SlOgemeinen pgt. noc^ b. %xt Stirc^engut. ^, g. ^acofifo«.
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Siit^cnlef^n (feudum ecclesiasticnm) ift baö buvd) S5erleii)ung tion^irc^cnfac^ett

Be^rünbete 2ii)n, möge ftc^ bciffelbe in ber ^anb Don firc^Iidjen ober tr)eUUcf)en 'i|3erfonen

befinben. 5n ber (grriditung eineS Se^nö liegt eine 53eräu§erung ; bal^er muffen bie SBe>

bingungen, materiell unb formell, ttor^anben fetjn, nnter tcelc^en llirc|enfa(^en allein

gültig olienirt toerben (f. b. ?lrt. 5f treten gut), bamit ba§ ?e^n ju 9ied)t befiele. S)a,^u

ge'^ort inSbefonbere bie äJitttoirfung ber gei[tUd)en Obern, bori benen auc^ bie 53elel)nung

mit bem ^irtenftabe (f. b. 2lrt. S? leib er unb Snfignien, geiftli(^e) ju erfolgen

pflegt. jDeSbal& l^ei^en ^irc^enlet^n gettjöbnlicft frummftäbifd)e Sel^n.

!J)ie (Srri(^tung ton l'el^en an lt'ird)enfad)en fommt fd^on jeitig t>or. Sie Ii3i0fürlid)en

SSerfügungen über baS Sfircfeengut im 8. S'a'^rl). im fränftfdjen 9?eic^e ge'^ören inbeffcn nic^t

baju, obfdjon fie fpäterl^in 3lnla§ jur ^ebnöerbinbung gaben, inbem baS n^eltlic^er «SeitS

eingej^ogene ^irdjengnt öfter aU (Sigenf^um ber ^ird^e tüieber anfiel, jebod^ bon ben

9?ac^!ommen berer, benen eS juerft übergeben tcar, benü^t würbe. Sin fold)en ©ütern

l^aftete bann bie ^flic^t ber ßal^lung beS ß^t^nten on bie S?irc^e unb ber ©rbaltung ber

S?ird)engebäube (f. 9iotl^, @efd). beS 33eneficialn)efen8. Erlangen 1850. ©. 365. 366).

^ird)enlel)en entftanben außerbem befonberS babnrd^, ta% bie (Stgentt)ümer burd) (Srric^='

tung becfelben ©c^u^toer'^ättniffe ^u begrünben fm^ten, 3)ie3 gefc^a'^ in ber 3Beife, ba^

bie ^irc^e fetbft i'^r Out an mächtige Saien berlieb (feudum datum) unb fid) bafür ben

entf)3rec^enben 2)ienft leiften lie§, aber aud^ umgefe'^rt, ba§ lüeltlicbe ^erfonen ibr (Si«

gentium ber ^irc^e überliefen unb fid) bon berfelben al§ Sßafallen belel)nen liefen (feu-

dum oblatum, aufgetragenes ?el|n), um ungeftört i^r früheres Sigent^um aU ?ebngut

benü^en ju !önnen (bgl. J. H. Boehmer, jus eccl. Protestantium Hb. III. tit. XX.

§. XIII. seq.). @in ^au^3tobie!t beS llird^entebnS ift baS ^atronatted)t. (Sin fold^eS

Sel^nl^ei^t oft gerabeju ^atronatlel^n, aber au(^ ^ir(^enf a^, ^farrleljn, Slltar:^

le'^n (feudum altai-agii), obgleid) mit ben le^tern Slugbrüden biömeilen aud) baS 9lmt

ober bie (Sinfünfte (beneficium) be§ ^^PfarrerS ober beS Slltariften, b. ^. beS an einem Slttar

jum 2}?effelefen ber^flid)teten 5?leri!erö berftanbcn n)irb (f. E. M. CUadenius, de altaragio

ejusque infeudatione, in Jen?'cÄew, thesaurus juris feudalis I, 990. berb. Q. ^. S3öl)mer

a. 0. £). §. XXIII.). 3)ie ©efe^e be5eid)nen oft mit bem 2tu§brude tir(^enlebn nur

baS ^atronatrecbt, tbie baS preu§. ^anbrec^t, 2:1). I. 2:it. XVIII. §. 72., aflg. @ericbt§=

crbnnng 3:^. I- 2;it. LH. §. 16.). Sind) 3e^nten tberben auSgelie^en unb bilben baö Bebn^

tenleljn (feudum decimarum). Qn ©attien nannte man auSgeliebene ^irc^en unb ße^nten

altaria (c. 4. Can. I. qu. III. Urban II. 1095.). Sine anbere 33ebeutung l^at baS

©locfenlel^n (feudum campanarium), iDel(^e8 ein getbotjnlic^eö ?el)n ift, beffen 33afatl

bie 23erpfUc^tung bat, bei getbiffen ©elegen'^eiten, namentlid) bet'ni ©etbitter ju läuten

(f. G. L. Boehmer, de feudo campanario, in beffelben observationes juris feudalis nro. VII.).

2Birflid)e tird^enle^en ftanben unter ber ©ericbtsbarfeit ber ^ird)e, tbätjrenb ibeltlid^e

?e^en, aud^ nsenn fie in ben ^änben ber tird)e ibaren, bem orbentlid^en bürgerlid^en

Se^ngerid)te nidjt entzogen njaren (f. c. 7. X. de constitutionibus I. 2. c. 6. 7, X. de

foro competenti II. 2.).

3um 2ßefen eineS red)ten Sel)n§ gel)ört, baß ber S3eliel)ene triegSbienft leiftet. Sie*

fer S3erpf(id)tung unter3og fi(^ nid)t feiten ber 5fleru8 felbft; ba i^m aber ber ©ebrauc^

ber 2öaffen bur^ bie ^anoneS unterfagt njar, lie§ er fic^ in ber 9?egel burd) einen

^robafatl bertreten (bgl. c. un. §. 2. de statu regularium in VI. [3. 16.] Bonifac. VIII.).

Slnbrer ©eitö forberte er Ijäufig, ttjo e8 baö 33ebürfniJ3 nid}t erbeifd)te, bon feinen eige=

neu S3afallen feinen üiittcrbienft
,

geflattete aud^ ben Söd^tern berfelben bie Sebnfolge

unb berfubv übevl)au^3t nad) milben ©runbfä^en. ©a'^er fagte man : Unter bem 5?'rumm=

ftab ift gut tt)obnen ober bienen. W\i ®t. 'jjeter ift gut :^anbeln. 5?rummftab fc^leußt

niemanb au8 (3^. §. S3öbmer a. a. O. §. XXVI.). 2)a8 (gigentl)um am tirc^en=

lel)n geVört ber Kird)e. Diefe toirb in i^ren lel^nberrlic^en 9?ec^ten bon bem Prälaten

ber betreffenben H'irdje bertreten, welcher baljer Prodominus ift. 3)a baS Prodominium

an feinem Slmte Ijängt, fo ift er an bie S3efolgung ber fanonifcl^en S3orfc^riften bei ber
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iBerlei^ung be§ ?e^n8 geBunben imb fann baffelbe nic^t o'^ne bte üblid}e ©olennltät (f.

b. Slrt. ^irc^engut) tcieber ausgeben, foBalb eS an bie 5ttrd)e .^urücfgefaOen unb bem

^irdjengut incov^ortrt ift. ®te 9^ein[eubation fann nur kt fold)en <Sad)en, lüeldje au§=

gelieljen ju h^erben ^jflegen (res infeudari solitae), aud) cl^ne 33eobad)tung ber ftrengen

korm erfolgen (c. 2. X. de feudi« III. 20.).

©(^on jeitig toar bie ^ird)e kmü'^t, biele bon i^r auSgelte'^ene ® üter frei tüieber

ju erl^alten, ja fie fprad^ felbft baS 95erbot ber neuen Sluölei^ung f>cn 3^^»^^" u- f- w>-

aug, fonnte aber baffelbe ntc^t in 53ofl^ug fe^en. On neuerer ^dt ift aber genjo^nlic^

eine Umttjanblung ber Ä'irdjenle^n in (Srbjinögüter erfolgt (ogl. j. 33. baS bai^erifdje

Se^nebüt am 7. -Suli 1808) ober eS ift fogar ba§ 33ermtni§ gegen ober ol)ne (Sntgelt

aufgefjoben. Qm Slllgemeinen
f. m. noc^ ßic^^orn, beutfc^eS '^ßriüatrec^t {5. 'än^.

©öttingen 1845) §. 199. unb bafelbft cit. Siteratur. §. j^. ^ocoftfo«.

Siiv^enUi)vet , f.
^ir(^ent>äter.

i^irj^enltcb. (35gl. ^ie;;u bie Slrt.: ©efang; ©otteSbienft; §t)ninoIügie;

^ird^enmufü). — 5)er ©egriff, bie (S^'iftenj, bie innere 33ered)tigung beS ^'ird}enUe^

beS berul^t auf einer jtüiefac^en S3DrauSfe^nng: 1) ba§ ba§ S^riftentljum über'^aupt ^oefie

in fid) aufnimmt unb au§ fid) probucirt ; unb 2) ba§ eine Stirere ba ift, bie, luaS ;^unäd)ft

^robuft beS bic^tenben 5nbioibuum§ ift, faÜÖ e§ nur bie gemeinfani ert'annte unb befannte

SBa^r'^eit unb bie ben ?eib ber ^ird^e burc^bringenbe Sebenönjärme in fid) trägt, ju i^rem

(Sigentl^um erl^ebt, unb in i!^rem SultuS einen Ort frei Ijält, n^o neben ben ^^unfttonen be8

^.Priefterö, beS ^.|3rebiger8, ;5tDar nic^t ber !Di(^ter perf6nli{^, aber fein in bie ©emeinbe über*

gegangenes ^ieb fic^ l^ören läßt. 2)ie evfte biefer 35orauäfe^nngen liegt faftifc^ Dor in ber

@ef(^ic^te ber 5?ird)e bon ber neuteftamentUd^en ^nt on burd) aüe ^.ßerioben btnbur(!^. S)ie8

ift aber nid^tö 3«f^'^Ö^S2^ ) bietme'^r, fo toenig bie c^rifttid^e S^ettgicn in bem ©inne 'poefie

ift, tt)ie etma bie gried)ifd)e, lüo bie ^oeten bie ©teüe ber ''|5rop^eten unb ^itpoftel oertre*

ten, fo fel)r oielme^r bag (S(jriftentl)um burd) feinen I^iftorifd)en ^arafter unb burc^ feinen

(SJebanfenin^alt atS in fid) gefd)Ioffene !i'et)rn>a'^r!^eit einen ftrengen ©egenfa^ ju ben

ou^erteftamentifcfeen 3?eIigionen bilbet: bennoc^ berleugnct aud^ I)ier bie S^eligion i'^re

innere SJerraanbtfc^aft mit ber ^|>oefie nic^t, fcfern beibe eine ibeale äSelt, ein ibealeS

lieben bem 9iealen, ^anbgreifüd)en gegenüber auffteÜen unb als baS n5a^rt)aft 9?eale gel*

tenb machen. @S barf roobl bel)auptet iverben, bafj bie 35erfennung biefeS 53eil)ä{tniffe§

immer aud^ ju f^eotogifc^ bebeutenben 33erirrnngen geführt !^at. Söirb 3. 33. {eneS -ööeate

abgeftreift unb nur platte 92ü(^tevnl)eit für d)riftlid)e SBabrl^eit ausgegeben
, fo baben

irir ben 9?ationaliSmuS oor nnS; tüirb baS S'beale jtcar feftgeljalten, aber einerfeitS obne

2Baljr!^eitSäud)t noc^ gesteigert, anbererfeitS aber baffelbe in ]^anbgreifüd}e Sßirflic^feit

umgefe^t, fo ift bieg ^at^oliciSmuS. (2llS ein fpred^enbeS @t)mbol, baS bieS im kleinen

erfennen läßt, führen mir an, baß man in einem Älofter "bie 2üurjel -S'effe" als iRdU

quie jeigt, toie anberttjärtS eine ©proffe ouS -^alobS Himmelsleiter.) ©elbft (Srfc^ei-

nungen, njie bie Drt^obojie beS 17, , ber ^ietiSmuS beS 18. Qaifxh. jeigen ein beftimm*

teS, fie farafterifirenbeS 25ev^ältniß ju jenem ^oetifd)en, baS am S^riftentl)um felbft ift.

@S ^at in ber 2;i)at 9?iemanb ein I)errlid)ereS @poS gebic^tet, alS baS ift, ftjeld^eS in

ber OffenbarungSgefd^ic^te Dor unS liegt, beffen noit]T)]g ber enjige @ott felbft ift; unb

toenn öieUeic^t gerabe beßmegen eine menf(^lic^e 9?ac^bic^tung biefeS göttlichen @poS nod)

nie gelungen ift — bom ^elianb an bis auf bie klopft od'fcfee 9Jieffiabe unb baS

9?ücfert'f(^e Seben 5efu ^erab (bon S3obmerS «S^oat)" unb ?abaterS "3fefuS SKeffiaS«

gan5 ju fc^meigen): fo mirb befto getbiffer jener poetifc^e ^arafter ben -Impuls geben ju

einer c^riftlic^en Sljrü, ba bie §auptpetfon, Sl)riftuS, ;^um frommen @emntl)e in einem

perfÖnlic^en SBetl^ältniß ftei^t, ba alleS, tt)aS ©efdbic^te unb Se'^re bort bietet, ^um fubjef*

tiben (Srlebniß mirb, unb bieS (grlebniß bie tiefften S3ercegungen beS aJtenfdjen^er^^enS

in Siebe unb Seib, in .^offnung unb S^rauer l^erborruft, alfo gerabe bie tiefen unb uner=

f(^öpflic^en OueHen aller ^oefte Öffnet. — 2)ie j^roeite SJorauSfe^ung ift realifirt im

©otteSbienft ber ©emeinbe, ber überall, tbo eine (^riftlit^e Äird^e auf Srben fte^t, aud^
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Sieb unb ©efang al§ ein inteijvirenbeS Wlomtnt in ft(f| aufgenommen ^at, imtirenb nur

bereinjette ©eften, gemä§ ber 33ornirt{)eit be§ ©ettengetfteö, na(^ (5pf). 5, 19. unb ^ol.

3, 16. nur im §erjen, b. tj, gar nidjt fingen. Unb jujar ift e8 aud) ^ier icefentUd^ nur

bie Sl)rif, bie fid) ber Sultuö aneignen fann, um baS Seben ber ©emeinbe nnb bic

i^üÜe il^reg ©eifteS in ber ©prad^e ber i^eier, im Ijöljern (S^or au85u|'^red)en unb bamit

ein geiftltcfeeS Opfer in gemeinfamer 3I!tit>ität barjubringen. @ine8 @po8 bebarf e§ l)ier

nid)t; bie ©diriftlefung mad)t baffelbe i^oOfommen über[Iü[ftg. 2Iber ouc^ bie bibattifci^e

^^oe[ie l}at fid), geflutt auf irrige Slnfic^ten über Söefen unb S3ebeutung beg Sultu^,

Diel me^r im ©ebiete beö ^ird)enIiebeS au§gebe^nt, al^ tec^t ift; benn ^^u fagen: im Siebe

prebige bie ©emeinbe fic^ felbfi, ift gerabe^u tüiberfinnig, unb fann nur ba sutägig er*

fd)einen, n>o man übertjaupt ben ßultuS nur afö ein ^rebigen unb Seljren anfielet; wäre

bem fo, fo mü^te ba8 ©ingen üietmel)r abgefdicifft unb ber SJortrag folcber Set)rpoefie

einem 3)ef(amator übertragen n^erben, ba ber S^ei^ ber SCRelobie bem Seljrjtüec! eljer ^in»

berli(^ aU förberlid^ ift. (greilid) foHte ja, laut ben Ueberfdjriften in mandjen S^oral*

büdjern ber leljtabgemid)enen 'iperiobe, felbft bie 9Jfelobie „belel^renb,»/ «marnenb," "über-

legenb" fet)n, aUein über jold)e Sä(^erU(^feit ift man benn boc^ für imm.er l^inauS.) ©ibafti»

fd)e8 '^at nur bann unb nur in ber.2Beife ein 9^ed)t, im Hirc^enliebe ju figuriren, n^enn

eS in'ö 53efenntni§ umgeujanbett ift, ober aU 5Befenntni§ aufgefaßt merben fann; i^at

man in ber Ü^eformationS^eit bibaftifdie ^voiät burc^ bie Siebform ju erreichen gefud)t,

fo ift bie§ um beS prattifc^en S3ebürfniffe§ n^iHen ju entf(^ulbigen, aber barum ber Obee

beS ^'ird)enIiebeS um nichts beffer entfpred)enb. dloä) loeniger freiließ ift bie bramatifd^c

^oefie ouf biefem ©ebiete an iljrem Ort. 3lbgefe^en uon ben bem !atboIif(^en S3otfSleben

im äWittelalter angeljorigen geifllid)en 3)ramen (f. b. 2lrt.) mit i{;ren poffenljaften -^ngre^

bien^^ien; abgefe'^en »cn braniattfd)en 33erfu(^en, bie mit einjelnen biblifdjen ©tcffen auc^

i^on eßangetifd)en 2(utoren gemad)t tüorben finb (reie 2t. gr. ^rummad)er3 ^o^anneS ber

jtäufer, 9^ü(fertg ©aut unb 3)aüib, ©cenen in IjJfenningerS iüDifc^en SSriefen u. a. m.),

bie eS un§ aber aücfammt fühlbar machen, ba§, je !^ö^er in ber Detonomie ber ^eilö*

gefcbtd)te eine 'ißerfon fielet, um fo leidster jebeS il)r bon frember §anb in ben äJJunb

getegte 2ßort ^u einer Unjier n^irb unb ba§ 33ilb, "rndd^tS bie ©emeinbe bon iljr im

^er^en trägt, entfteUt: fo Iä§t ber etoangelifdje (Siittug überhaupt nidjtö ^u, tt>a8 bie

©c^autnft ber 9)?enge rei3en fann, unb erlaubt, fraft feiner ©teüung ;5um 2Ö5orte ©ot-

teS, inSbefonbere nid)t, ba^ irgenb (ätner, ben man alg §an8 ober ^unj fennt, einen

SJJofeS ober ^auluS ober gar ben ^errn felbft agire, ber nur in ©eift, SBort unb <Ba'

frament, nid)t aber infolc^ einer burd/ö (Stnftubiren einer ^^oHe beiDerffteüigten ©d)ein»

-Öncarnation ber ©emeinbe gegenwärtig ift. (2Benn felbft in eoangelifd)en Äird)en nod) im

totigen 3al)rl)unbert an äBett)nad)ten bie @ngel unb ^irten burc^ fingenbe unb foftü-

mirte £'naben borgeftettt ujurben, fo njar bieS ein Ueberbleibfel auS bem lfatl)olict8mu8,

baS man ber S^ugenb ju lieb at« .f^inberfeft fortbeftclien lic§.) — Sft alfo aud) baS

2)rama, mie baS (äpog, nid)t bie bem eoangelifdjen Sultuö abäquate ©attung ber ^^oefie,

fontern bie St)rif, fo befdjränft fid) aud) baö bieburd) un§ angeiuiefene ober freigelaffene

©ebiet nod) n)efentlid) baburd), ba|3 bie rcird)e für il^ren ©ottei?bienft nur ©oldjeä brauchen

fann, njaä a) itjren ©tauben, il)re Sebenöroal^rl^eit unoerfälfd)t al8 ©ubflanj in fid) ent=

I)ält; reaS 1)) biefe 2£'at)rt)eit .jnjar (eben als Sl)rit) als eine bereits fubjeftio genjorbene,

in ba« immer frtfd)e pevfonlidje Seben aufgenommene au^fprid)t, aber bod) tt)ieber fo,

baf5 ntd)t biefcS '•J3erfönlid)e unb ©ubjefttoe bon bem Dbjeftiben unb allgemeinen fic^

abloöt unb in eigenft)iUiger SBeife, in aparter ^feinung unb 2lnfid)t für fid) gelten toiH;

baf5 üielme'^r in bem maä ^nnäd)ft fubjeftioeö (Srlebni§ unb 5öefenntni§ ift, bie ©emeinbe

fic^ felbft erfennt. §Iuö biefen ;^rDei ©runbfcrberungen entfpringen fcgleic^ jUjei njeitere.

Xa8 unter a) unb b) ©efagte mad)t notl)ft)enbig, ba§ baS 5ftrd)enlieb bem fird)lid)en

©t^mbol burd)aug conform ift — man !^at nid)t mit Unred^t baS ©efangbud) felbft al3

eine 2Irt <St)mbot be;ieid)net. Slüein iräljrenb baä (Symbol, fo toeit eS mel)r ift olö ber

6to§e Katechismus, immer eine me^r ober toeniger tl^eologifc^e ©prac^e fül)rt, fo barf
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haS Sieb, ttseil e§ -Poefie ift, m(^t eine blo^ in 9?einte gebrachte ©cgmatif [etjn; feie bogma*

tifcfeen unb etl^ifcfien 33egriffe muffen in i()rer ganjcn ^Beftimmf^eit jmar als 33ovaiiSfe^ung

gu ©vunbe liegen, aber nic^t im Siebe felber nie'^r l}erbDrtreten, al§ fie aud) bem ^Benjugtfeljn

unb ber ©prad^e fcer ©emeinbe bottfcnimen geläufig fiiib. (®o Ijat felbft baS Sieb beö

Saurentiug Sautentii: "3)u iöefent[id)e§ SBort" fein fortleben in unfern ©efangbüc^ern

nur barum berbient, i»eit bie in ben bvet erften SSevfen fo ftar! l)erbortretenbe bognia=

tifc^e jterminolcgie, bie fc^lec^t^in nid)t in ein Sieb gehört, burc^ ben übrigen erbou-

lidjen Onl^alt überiDogen iDirb.) S^em aber n^ivb immer nur entfprodien, iDcnn ba§

^irdjenlieb in @eban!en unb ©prad)e bem btbüfd)en Z'qpn^ treu bleibt; nic^t fo,

ba§ SSibetftellen in beutfd)e 9?eime umgefe^t werben, ßon benen ton unö immer na&j bem

Original j5urücffei)nen, fonbern in freier, poetifc^er S^eprobuftion. 3)a§ geljört ja jur

^errlic^feit ber 33tbel, ba^ bie geiftlic^e ^cefte, tt)ie bie geiftüc^e 9?ebe!unft felbft bei

l)öd)fter ^^rei^eit ftetö mieber bort i^re beften Sluöbrudömittet finbet. 3)ie jn)eite ©eite

beffelben @efe^e§ ift: ba§ baS ^ird^entieb buri^auS üolfsf^ umlief fe^n muf^; et? ift

toefentUc^ c^riftlic^e§ iBoU^Ueb. 3ltö fold)eS fann e§ nur einer 5^ird)e eignen, in welcher

baS Sßclt felbft bie tirc^e ift, ba^er ber ^af^olicifimuS njol^l S)ic^tungen con lieber,

tljeihüeife unerreid)barer ©(^onbeit auä feinem ©c^oo^e l)at ^evüorge^en feben, aber fie

finb nie in ber Slrt ^um ©emeingut getuorben, teie bie er*angelifcben ^ernlieber ®emein=

gut ftnb; fennt er bo(^ al§ ©efangbuc^ eigentlich nur ba8 Süie^ui^ unb baS 33reüier,

ttelc^e betbe nid^t für Saienl)änbe beftimmt finb; feber Orben bvit feine eignen ^^mnen,

SBo'^l gab eä eine ^nt, ba baö 95ol! felbft ju fingen begann, fomit ba3 ^ird^enlieb als

33olfi8lieb in be§ SBolfeS eigner ®prad)e ertönte: ober baS n3ar nid)t eine Bewegung, bie

bie £ird;e i^eroorgerufen, bielmeljr fünbigte fii^ in berfelben fd)on fon 2ßeitem bie 9?es

formation an. (3)a§ bie 9J?i)ftifer jum Si^beil auc^ beutfdje Sieber birf)teten — f. ^off^

mann i\ gallerSteben, @efd). beS Ä.S. big Sut^er ©, 96 ff.
— ftimmt ebenfaü«

bamit, baß bie§ al8 borreformatorifc^e (ärfdjeinung ,^u betraditen ift, genau ,^ufammen.)

Unb traö in neuern tatljolifc^eu ©efangbüdiern Don tvirfUd^eu Siebern, b. 1). nidit bloß

liturgif(^en 9?efponforien entbatten ift, t)at nur proüinciale ©eltung; am ©ilje beS ^abft=

t^mS tennt man iiiditö ber 2ht. — (Snbtid) fliegt noc^ t^eil^ auö bem allgemeinen

gotte8bienftlid;en ^rotdt, tbetl^ auS ber fo thtn geforberten 3^olfötpmli(^l'eit aud) ba8

9^equifit, baß baS ^irc^eniieb fang bar fel}n foll, roeß^alb felbft ba« SSerSmaf? nid)t ber

äBiüfür an!^eimgegeben »erben fanu, überhaupt lieber ein gemiffer ©tamm oon 33erg*

nia§en beibebalten, al8 bereu immer neue erfunben njerben foüen.

jDaS oben unter lit. b. aufgeftettte @efe§ forbert ujeiter, ba§ im S)id)ter felbft

ürd^lic^e« Seben in Süabr^eit unb Ä'räftigfeit üorljanben fetjn muß; aber felbft bann ge^t

bie <Bad)t nid)t in ber 2Beife toor ficb, ba§ irgenb -öemanb eines ^iageS fid^ oornebmen

fijnnte: "id) tttill ein ^Tircbenlieb mad)en," ober baß gar ein ©efangbud) ongefertigt mer=:

ben lönnte, toie ein ©tjmbol. ©onbern ber SDid)tergeift al§ (SbariSma mu§ frei in ber

|^tr(^e malten unb totrfen, unb erft anS ben bereits fertig i.>orliegenben, üorrätl^igen (Sr^

jeugniffen beffelben nimmt bie Sfitdie, njaS fie für ibre ^toede bienlicft finbet. (gtn ^aul

@er!^arbt bid)tet, n^eil er biegten muß; feine Sieber mac^t er ntcbt für irgenb ein SanbeSge^

fangbud^, bietet fie anc^ feinem Sonfiftorium feil; aber bie 5^ircbe ift'S, bie auf fold)e i>on

felbft ertt)a^fene ißlumen in i!^rem ©arten achtet unb in iljnen ben fcb'önften ©cbmucf für i^r

^eitigtbum erfennt. diejenigen Sieber, iDelc^e feiner ßeit mit ber beftimmten 2Ibfi(^t gebid}^

tet tourben, baß fie fogleit^ bie neuen ©efangbüd^er jieren foüten, finb alsbalb n^eggettjorfen

iDorben, ba ber S^ebel ber 3Iuft(ärung fiel; mancbeS Sieb bagegen, beffen 33erfaffer nid)t

baran badete, baß er bamit unter bie ^irdienlieberbid^ter eintreten ttjoHe, baS and) bieüeic^t

ein;iige toar, tuaS il)m n)ie jufäöig gelang, glänzt unter ben liebften, unentbe!^rlid)ften

©efängen ber ©emeinbe. ©S empfängt bie eine ^eit me^r, bie anbre weniger f'on jenem

S^ariSma, ganj unabl^ängig baoon, ob etroa fonft bie ^oefie als Siteraturjweig in 33lütbe

ftcbt ober nid)t; bie ©lan^periobe unferer beutfc^en poetifd^en Siteratur ift, j^war nidbt

ber Ouantität, aber befto mel^r ber Dualität mä), ein großes gel^lja^r für bie Silrc^en=
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ipceftc getoefen. ©Benfo ift au6 iitc^t ein S5olf bem anbern gIeicE)gefteIIt in [oI(^er ®a6e.

S)te ölte Sfird^e jiüar toeist lieber qu8 ben berff^iebenften Sänbern auf; ©tjrien unb

Sleinüfien, 9?orbafrifa unb (Spanien, (Pallien unb Otalien fteCten if)re !J)id)ter. Sngtanb

tritt ebenfalls bei; in jDeutfdjlanb bleibt eS mit ber 3eit nicht bei Iateinif(i^en ^tjmnen

unb ©equen^en, bergteic^en bon g^uba, ©an!t ©allen 2C. auSge'^en; fonbem eS regt fi(^

eine cbriftlic^e ^olföpcefie. ©eit ber Deformation aber ift unbeftvitten bie beutfcbe lut^e»

rifc^e Kirche mit biefet ®abt iüeitau3 am meiften gefegnet geroefen; benn tnenn e8 ber

reformirten auc^ feineSttjegi? an ®i<^tern üon ]^ober 23egabung gefel)tt l)at (3oad)im O^e*

anber; @ert)arb Serfteegen; Suife Henriette bon iBronbenburg; 3^i"9^i H'^'f^ befaß

poetifcbeS unb mufifalifcbeS 2^alent, Sabin freiließ befto tceniget): fo rcivfte bod) ber

nad) ftarrem fcripturarifc^em 'i}3rin,^ib allein ;5ugelaffene ^fahngefang, auc^ burcb baS for=-

meH Unfd^öne, n)a§ jebe gereimte ^falmüberfe^ung in um fo f)öt)erem @rab an fid^

l^aben mußte, je me'^r fie bem Original treu bleiben wollte, not^roenbig ungünftig unb

l^emmenb auf aÜeS '^ßoetifc^e, überbaupt ^ünftlerifdje im ©emeinCeteben ein. ^at fic^

baS aü<i) in ben üerfcbiebenen reformirten ^änbern manf^fac^ mobificirt; ift namentlich

in bie beutfc^e unb fcf)n)eijerifd)e reformirte ^irct)e S3iele8 »on ben poetifcben ©djä^en ber

Iutl)erifcl)en übergegangen: immer ftebt bcd) biefe mit Sieb unb Sboi^^t fürftlic^ au^ge*

[tattet ba, fo ba§ fie felbft i^ierin bie fatbolifc^e Äird)e, tro^ ben 3)ienften, bie ftc^ biefe

bon ollen fünften leiften läßt, ju beneiben feine Urfod^e ^at.

greilic^ folgt auS bem SSor^anbenfe^n foldjen «ReiAtbumö nic^t, baß bie ©emeinbe

nun SlHeS, n3a§ firc^üd^ brauc^bor ift, oud^ irirflic^ braud^en muffe, rooburcf) baS @e«

fongbuc^ jtDor mit jebem ^a'^rbunbert an Umfang gewinnen, aber fein Snl^alt eben beß«

wegen ouc^ ju einem immer fleineren Sljeile wir!lid)e8 (Sigent^um, innerer SSefig ber

©emeinbe werben würbe. (S8 muß fomit erft gewählt, ni(^t nur com ©eriugen ba§

©Ute, fonbem i^om ©uten baö 53effere ouögefdiieben unb fo baS 33efte bellten werben,

ein ©efd^öft, an bem ft(^ bie ^^mnologifd)e Südjtigfeit einer ^ät immer noc!^ fidlerer

erproben wirb, olö felbft burc^ iljre eigene l^robultioitvit. Unter aüen folcben 9?eüifionen

wirb fi(^ ein Sieberftomm für aüe ßeiten erl)alten; boö finb bie fogenonnten 5fernlieber,

bie auf biefem ©ebiete baöjenige borftetlen, Wa3 auf anbern ©ebieten ba8 Silaffifdie ge»

nannt wirb, WoS ben Stempel objeftii^fter, unoerWüftlid)er ©d^önl^eit an ftd) trögt. 3)aß

um biefen ©tamm l)a fid) lieber fammetn, bie einer "ißrobinj^, einer 3^'^ nö^er ange=

Ijören, barf nid)t ge!^inbert werben, wofern fie nur ben allgemeinen ©efe^en beg £ir«

c^enliebS entfprec^en. ?eben fic^ fold)e Sieber inetteidit aud) mit ber ßeit auö unb mad^en

onbern ^la^, fo finb fie barum nic^t unnü^ gewefen. Sßenn wir ober boS Äernlieb

mit ber l?lafficität paroUelifiren, fo fönnte bie§ oucb fo weit auSgebe^nt werben, baß, fo

wenig wir an einer ^oraj'fc^en Obe, an einem ©oetl)e'fd)en ©ebid)t, einer S3eetl^ooen'»

fd)en ©l)mp:^onie etwaö noc^ ©utbünfen corrigiren, ebenfo Wenig an einem ber ^ern»

lieber noc^ bem ©efdjmacf einer fpötern ^üt etwaS geönbert werben bürfe; bal)er benn

auc^ bon ben ^l)mnDlogen ber ftrengen Obfen^on^j baö sint ut sunt aut non sint oüen

©efangbud)Sbefferern entgegengebatten wirb. & ift l^ier nic^t ber 9taum ba^u, biefe b\9

jnin Ueberbruß üer!^anbelte ^roge ^u eriirtern, ^u beren SÖfung obnel^in allgemeine

@runbfäl3e gar nid)t auSreid)en, ba in {ebem eini^elnen ^^alle ber ^ompf auf'3 y?eue an*

gebt; baä 33efte bierüber bat 9^i^fd) gefagt, ^raft. ^beot. II. 2. Slbtl). ©. 354 f. ®e=

wiß baben wir unS beffen b^^lid) ^u freuen, baß fid) in unfrer 3eit baS ]^t)mnologifd^e

©ewiffen fo bebeutenb gefd)ärft !^at, unb baß man fe^t bie Urtexte mit einer fo weit«

gebenben Jreue beibebalten !ann, wie man eS noc^ bor 15— 20 Oab^^^n nid)t ttjogen

lonnte, wollte man nid)t baS gan^e Söerf ber ®efangbud)Sreform ouf longe ^tlt Wieber

ungewiß mad)en. Slber ebenfo gewiß ift, baß bon benen, bie prinzipiell |ebe 2Ienberung,

aud) wenn fie ^ux 33erftänblid)feit ober um einfloß ju bermeiben obfolut geboten ift, für

ein ©ofrilegium erflören, baS antiquarif(^e 3fntereffe mit bem fir(^li(^en berwed)felt unb

ein 33ud)ftabent)ienft getrieben wirb, ju bem je^t überljoupt wieber unter oUerlei fc^önen

9^amen eine überaus große iJ'Jeigung fid) jeigt.
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Sßenn nun nad) bem Ofctgen 2ltle8, it>a8 ein S{)riftent)er;; in \i&) Betwegen unb Dor

©Ott bringen mag, fo toeit bieg nici^t etiraö rein SnbiüibueHeS
,

ßufäCtigefS, ober gar

(Sj:traöagante§ unb Ungefunbeö ift, auci^ in'8 Ätrdjentieb fommen fann, fofern bie ®e«

nieinbe aucb in bem, voaS baS bi(^tenbe S'nbiüibumn ;5unäc^ft nur aU perfönlii^eS 2ln=

liegen au§fprid)t, burc^auS il^r ©igeneS erfennt: fo toirb fic^ jmar eine äJiannigfaltigteit

l^eraufiflellen , bie eigentlich nirgenbS eine feftbeftimmte ©renje f)at, fo »enig als baS

Men, als baS ©djaffen unb Statten be« ®eifte§ — rebet bod^ bie ^. (3d;rift fo gerne

boH neuen Siebern, $f. 33, 3; 40, 4; 96, 1; 98, 1. 2tpofaI. 5, 9. bgl. bie bortreff*

lic^e ^rebigt Don -iFJi^fd^ über »bie 33er'^errtid)ung ©otteS unferS ^eilanbeö burc^ bie

neuen Sieber, bie er bon je^^er in feiner ©emeinbe erraecft Iiat« — in ber erften f;2Iuf*

trabl" bie 13. — ; aber aU biefeg unenblicb SJJannigfaltige bon ©ebanfen unb iDarf^el*

lunggformen mu§ [id) vermöge ber ©elbigfeit ber objettioen ^eiISroai^r!^eit bod^ immer
»teber um fefte 9}?ittel))unfte !^er legen, bie ung fofort in ben firc^Ud)en Sieberfamm»

lungen als 9?ubrifen begegnen, tüie and) bie ^ijmnotogen folc^e nad^ irgenb einem

(Sint^eilungSgrunb ouffteflen, 2Bei§ 3. S. miÜ, ^Xbeorie beS ^.2. ©.13, bie ein^^einen

©attungen nad) ))ft)(^oIogifc^em 3"f^mi«en'^Jn9 in 9?eibenfoIge bringen; fängt bal;|er mit

^Bittgebeten in leiblicher unb geiftti(^er DJotl), 33u§* unb Seid)tliebern an, läßt SlbenbmablS*

lieber, •Taufe, (Konfirmation jc. folgen, bann Sob= unb SDanHieber, unter bie fic^ fämmtlic^e

j^eftlieber befaffen foüen, jule^t bie bogmatifc^en unb bie moralifd^en Sieber; eine 5luf*

jä^lung, ber eS an jebem njiffenfd^aftlidjen §atte fe^It. Sänge unterfdjeibet, tirc^lic^e

§t)mnol. ©.31, folgenbe ©attungen: 1) '^falmartige Sieber, in benen ber Sn'^alt bor«

haltet, bie ^orm jurürftritt ; ober, tt)ie er fie richtig, nur ni(^t gerabe bem ^falm genau

cntfprec^enb nennt: Iiturgifd)e Sieber. 2) .^^mnenartige Sieber, b. 1^. bie objeftieften,

rubigften Soblieber unb ^^eftgefänge, fo toie bie Setenntnißlieber, in benen ber Sel^rge*

l^att öotraaltet. (2Bir glauben nid)t, ba§ biefe jiDet 9J?erfmale eö finb, bie ben §t)mnu8

!ennjeic^nen.) 3) Obenartige Steber, diriftlic^e ^eft= unb SebenSlieber mit ftarfer fubjef*

tiüer 3nnig!eit unb aufgeregterer ^orm. (2ll§ 58etfpiete ba;5u njerben: »/(SinS ift notl) :c.,

unb »/2Benn ic^ iljn nur l^aht" angefül^rt; auc^ nidjt paffenb, ba biefe S'Jooaliö'fc^e Dbc
alles anbre, nur fein SJirc^enlieb ift unb nie in einem ^ircfjengefangbuc^e fte^^en foHte.)

4) 9?ein lljrifd^e Sieber, in ttjeldjen baö Db|eftioe unb ©ubjeftiüe in innigfter, gegenfei*

tiger 3!)urd)bringung bereint finb. Sa leitete allein bem ooflen 33egriffe beS J?irc^en=

liebes entfprec^en, aud^ 3. S. nic^t ab^ufetjen ift, warum nid)t t>£) l^eiliger @eift fet)r

bei unS ein," baS Sänge 5U 9'Jr. 4 red^net, ganj ebenfogut ein §t)mnuS genannt njer«

ben fÖnnte, fo bürfte aud) biefe 9?ubricirung ttjol^l nic^t maßgebenb fe^n. — (Sine rein ]^ifto=

rifd)e ^ffubricirung !^at Fünfen berfudit, inbem er fämmtlic^eS Sieber^üJJaterial unter bie

brei Ueberfd)riften: r^bie ü^üft^eit, bie S'^rift^eit, bie ^ird)en,^eit bringt (sub 1. ©(^ö«

pfungS=, S3u§^ unb 2lbbentSliebcr, sub 2. äBei^nai^tS* bis ^immelfabrtSlieber, sub 3.

aUe übrigen, worunter allgemeine, tägliche unb befonbere Dpfertieber als Unterabt^eilung

neben anbern borfommen. §ält eS fc^mer, ben biftorifcben ©eftc^tSpunft feft3u^alten, fo

gebt bieS mit bem bogmatifd)en unb ef^ifc^en no(^ n^eniger an, ba l}ier gerabe bie nädjfte

unb '^öcbfte 33ebeutung beS Siebes, bie gotteSbienftlicbe, ju einem untergeorbneten Tlo*

ment, ju bem einer fafuellen 5Serantaffung !^erabfinft. S)ie rid^tigfte 9?ubricivung l^at

Sf^it^fcb a. a. D. ©. 359 borgefd)lagen: 1) -geier unb 3^^^, mit @infd?lu§ bon

ajtorgen unb 3Ibenb, ©onntag, geftroeibe, aüe befonbere (Suite, 5lbenbmal^l, 33egräbnig

u. f. XD. 2) ©ebetSlieber, bie „toben unb banfen für beftimmte, allgemeine unb bc=

fonberc 2öoblt!^aten , bitten unb intercebiren in allgemeinen unb befonberen 58ebürfniffen

unb S^otl^ftänben.« 3)^rcbigtlieber, »in ibelc^en bie ©emeinbe in Sejug auf jebeS*

malige ©^riftborlefung unb ©cbriftauSlegung nad) ber ganzen ^[Rannigfaltigfeit ber ©e=

genftänbe unb ßuftanbe i^r cbriftlic^eS 53en)u§tfei)n unb ©elbftbewußtfei^n, alfo t^eitS bie

2Babrbeiten i^reS ©laubenS unb ©ewiffenS , baS ©etjn unb ©etjnfoHen beS 9?eid^e8

©otteS, t^eilS ibr Seiben unb i^ren Srojl 2c. benennet." 2)a§ ficb ^eier unb ©ebet,

t^eier unb '^rebigt nic^t auSfc^liegen, fpric^t nic^t gegen biefe ÜJubrifen; ^if\. 1. ent«
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'i)'dlt ba§, tüag man im lüeiteren (Sinne Iiturgi[cf)e !?ieber !^ei§en fann, bie fo fe'^r

jur i^eier, jum toorliegcnben SuttuSaft gel)Dren, baJ3 [ie bon 9f?ed)ti3iDcgen ebenfo

ftabil fetjn feilten, lüie ba3 Itturgifcbe govmutar, njie bie ^erifo^e; 3iff- 2. würbe

;^unäd)ft fid) anf biejenigen SSebürfniffe unb ©rtebniffe be^ieljen, bie Daä außerfirc^*

lid)e, b. 1^. fotDoI)! ba§ leiblidje Seben, baS ?eben in D^atur unb ßeit, ali3 baS geift=

üd)t Seben beä (Sinjelnen in fid) faßt, bie aber bie ^ird)e, ob fie fie gleid) nic^t fpejieü

feiert (wie bie unter B^ft- 1- genannte Objefte), bennodj UebeüDÜ unb fürbittenb in

ibre SluUegen mit aufnimmt; ßiff. 3. würbe fid) nic^t foWcljl an bie ^rebigt al§ (Sul=

tuStbeil, als bietmebr an bie i^ren wefentlid}en S^nljalt bitbenben Stoffe anfdjliegen, unb

eS ift für biefen ^roid ber litet ^rebigtlieber jebenfaHS beffer geeignet, al8 ber S^Jamc

„Sfated^iömuiölieber," welcher nur ju fe^r ba,^u ftimmt, wenn bie lieber i'^rett I^rifc^en

Slarafter vertieren unb ju einer in 9?eime gebrad)ten £ated)efe, einein üerfificirten locus

werben. 2Iu§ bemfelben ©runbe aber bürfen bie Unterabf^eilungen nicbt aü^ufe^r fpe=

jialifirt Werben; Sieber j. S. über ba8 fed)8te, baS fiebente @cbot bege!^ren wir ebenfo

wenig ju fingen al8 etwa eine gereimte llbiquitätStetire.

3ft bie 5?ird)e nun im Seft^ etneS auöreic^enben unb Wo^Igeorbneten Sieberbor»

rat^§ (ber teineöwegS für bie @efammtftr(^e, 3. S8. bie lut^erifc^e, wo'^l aber für

bie Sanbe6fird}e ber glei(^e fel)n mu^, wä^renb bie auf gleichem S3efenntni§ fte'^enben

SanbeStircben b(o§ einen ©runbftod bon £ernliebern gemein ^aben muffen, um ben fid)

in^befonbere ^roüinjieüe^ um fo gewiffer l)erlegen wirb, je me'^r ein Sanb fic^ piobut'tio

bewiefen): fo ^^anbelt eS fic^ fofcrt um ben (Sebrauc^. 2öo ein Slltarbienft beftetjt,

lann ber Unterfd)ieb 3Wifd)en bem (Singang§:= unb bem ^an^etlieb (liturgifc^em unb ^rc=

bigtlieb) praftifc^ ftteng feftgef)atten werben, unb ber 'i^rebiger l)at bann um fo mel^r

baä ^t<ijt, als ,^weite3 immer ein feinem SSortrag entfprei^enbeS Sieb aufzugeben. Q\t e8

aber fetbft in bicfctn g^aüe Weber nbti^ig no(^ gut, bie genaue Konformität üon Sieb unb

^rebtgttbema jum §auptgrunbfage ju machen, ba baä ©emeinbelieb fd^Iec^terbingS nie

als b(c§e S3orbereitung jur 'ißrebigt, fomtt biefer bienftbar, fonbern als ein felbflän*

biger, ber ^rebigt ebenbürtiger SultuSt^eil ju refpeftiren ift: fo ift eS i^oIlenbS berwerf*

lid) als ein ^ix<i)m üöKigen ©fangelS an allem ftrc^Ii^en @efül)l unb eine 33erle0ung

beffelben im ©emutbe ber ©emeinbeglieber, wenn ba, Wo Kingangölieb unb 5?an(^eUieb

eines unb baffelbe ift, ber 'ißrebiger int Siebe lebiglid) baffelbe fuc^t, waS er l^ernac^ ber

©emeinbe fagen wiH, ftatt t>or allem ben Sag, bie i^eier in ibrer Don feiner SJiebitation

ganj nuabbärigigen DbfettiDität im Siebe wie in ber ganzen Siturgie ju 9?ed)t befleißen

,:^u laffen. lieber bie 3!erfe'^rtl)eit, nur fingen laffen ju wollen, WaS in Silier 9}?unbe

gleid) wa!^r unb wirllid) ift, Woburd) ein ©emeinbegefang unb ein !irc^lid)eS ©efangbuc^

cntweber unm'öglid) ober ju einer gereimten ''^rebigt gemacht würbe, f. b. 2lrt. ^^mno*

logie. — i^affen wir fo baS 5lird)enlieb , baS ©efangbud^ alS Wefentlii^c 3}fomente beg

gotteSbienftlid)en SebenS, fo fd)lie^t bieS ben ©ebrau(^ für'S l^äuSlic^e Seben nicbt auS,

benn bie gemeinfame unb prioate 5tnbac^t im §aufe fäüt ebenfalls unter ben Segriff

beS ©otteSDienfteS ; unb wie Wenig biefelbe in einem ©egenfal^e jur Dffentlid)en ?lnbac^t

ftebt, gebt barauS l^nvot, ba^ man gerabe biefelben Sieber, bie ju biefer am gernften ge»

braud)t werben, am liebften anc^ ju jener terwenbet. Sle^nlid) üer^ält eS fid) mit bem

©ebraucbe beS Äirc^enUcbS in ber «Schule; leiftet eS ba aud) bem SeI)r3Wecf bortrefflid)c

©ienfte (ügl. 3:^ilo, baS geiftlid)e Sieb in ber eüang. 33oltSfcbuIe, (grfurt 1842. 2. Slufl.

18.55.), fo bleibt bod) ber flottcSbienftlid)e ©efic^tSpuntt, foWo^l in 53ejug ouf bie Sd)ul=

onbad)t als auf bie Xt)eilnabme ber 3^ugenb am ©emeinbegotteSbienft, ber l)errfc^enbe.

(hierüber f.
bie Äatec^etit beS llnter,^eid)neten, tap. 8, 4.)

Sine @efd)i(^te beS Äird)enliebS ju geben, bürfen wir unS l)ier wol)l um fo weniger

üerpflid)tet l)alten, ba bie namt)aften ^ilrbeiten unfrer ^dt über biefen ©egenftanb in

^iltler Siänben finb, ein bloßer SluS^ug r»on 5)'iamen unb 3^^^^" y^iemanb nü^te, neue

bt)innologifd)=gefd)icbtlid)e 5"orfd)ungen aber mit3Utl)eilen l)ier ber Drt nid)t ift; wir t>er=

weifen in 33etreff ber l^ie^er geprigen Siteratur auf ben 2(rt. ^^mnologic. 8Io§ foU



ttr^eulicb 655

genbe lfur,^e ^Bemerfitngen glauben Mo'ix jur Slbrunbung be6 gegentüärtigen ^rttM§ nid)t

unterbröcfen ,^u foUen.

'Evd-v/.iH rig, UialXsrco — bag tft biHifc^e ^tinueifung (3af. 5, 13.); unb biefe

ivd-v{.da l^errfd^t benn aitc^ in ben fiebern ber älteflen SlHrd}e »or. (SS ift bie greitbe

in ©Ott, in S^riftuä, bie [id^ in berebter Sobpreifung auä[pri(^t. S)a§ bie ^eiligen«

unb SD^ärttjrergefänge berfelbe ©runbton buvc^bringt, uerftei^t \\i) bon felbft; aber felbft

^aftenlieber, lote baS unter ^ilatiuö 9^amen borfommenbe Jesu quadragenariae etc.

(f. 3)aniel, thes. hymn. f. p. 5) üerteugneu jenen ^arafter nid^t; toeun bie ^irc^e

fingt, [o freut fie fic^ beä ©roßen unb ©öttUc^en, njaS fie befi^t unb erlebt; unb ttjenn

au(^ irgenb ein fpe^^^ietteg Säloivo bem ®efang eine bunttere g-ärbung gibt, ober er al§

trocfenere ^nfammenftellung üon cf)riftlid)en ©ebanfen erfc^eint, fo airb burc^ bie ange*

!^ängte, fteljenbe 3)opIogie (Gloria sit Deo patd etc.) bod) immer ber ©efammteinbrud

ridjtig geftellt. (Sä ift ba^er nid)t gut^uljeigen, wenn man baS ^ircbenlieb ber cilteften

^eriobe als ücrjugSiDeife bogmattf(^ be^eidjnet; and} n^ar e§ fidjerlic^ ebenfofe^r bie

gorm, tüie ber bogmatifd)e -3nl)alt ber ^Ijmnen, toaS bie Sfird}e üeranla§te, biefe al8

%\)i\{ ber disciplina arcani für bie fideles borjubel^alten, unb bie Si'ated)umenen nur jur

^falmobie ;^ujulaffen (f. SBolf, über bie SaiS, ©equenjen unb i^eid)e, ©. 85. ^^eanber,

ber l^eil. S^r^foftomuS I. ©. 73). — 9?ur feiten tritt baS §l)mnif^e Ijinter einer bie

©ubieltiüität, ben ^erjenS^uftanb burd)laufenben 9?efle}-ton fo ,^urüd, UJte 3. 58. in bem

@ebid)te beä @utl^t)miuS an bie l^eil. Jungfrau, 3)aniel III. @. 17, beffen Sänge unb

gan3e Haltung eä auc^ nid)t al8 l^firdjenlieb
, fonbern eben als @ebid)t, at8 33efennlni§

in poetifd^er gorm erlennen laffen, — «Selten aud) njirb bie Si)ril beS ^l^mnuS i>on

epifd^en unb bramatifdjen iSlementen (toie in beS ^rubentiuS berühmtem l^ieb auf bie

unfd)ulbigen Einblein : salvete flores martyrnm) unterbrod)en; unb mo ber le^r!^afte,

bogmatifdje S^on gebort toirb, ba ift er bur(^ ^äretifer üeranla^t. — SlnberS fteüt fid)

bie mittelalterliche 3)id)tung bar. ©0 meit bie fird}lid)e ^oefie nid)t me'^r nur ißerfififation

ift, mie bei Seba, 9?^abanu§ :c., fonbern iDirtlid}e "ij^oefie, lüie in ben unt)ergleid)Ud)en

©equenjen, ba tritt an bie ©teile jener greube in ®ott bie ml)ftifd)e ©lut^ ber 3lnbad)t,

bie fi(^ in ftiCler f lofterjette in bie Setrad)tung göttlicher 3)inge üerfenft; nic^t nur baS

Stabat raater, baö Dies irae, fonbern felbft ipljmnen U^ie ba§ Fange lingua gloriosi,

baS Sl^omaS Don Slquino einem alten ©efange beS ^ortunatuS nad^gebilbet, bemeifen

bieg; eS ift baS corporis mysterium, in baS ba§ ?ieb fic^ »erlieft, ©elbft Sequenjen,

bie l^ernac^ fo oolfSt^ümlid^ iüurben, tüie yjotlerS Media in vita sumus, mad)en l^tei^on

leine 2luöna^me. S)a8 beutfdje, geiftlidje 33olfelieb bagegen, baö nid^t auö Älofter unb

^reujgang, fonbern au3 bem 33olfe, auS beffen '^ro.^effionen unter freiem §immel :^er=

öorgeljt, — 'ünn bitten irsir ben ^eil. @eift; @ott ber S3ater n)o^n unS bei; ©elobet

feijft bu 3e[u (Sbvift; Sljrift ift erftanben 2c. (bie fogenannten Seife, ton Kyrie eleison

als ftet^enbem Stefrain fo genannt, unb ju unterfc^eiben pon ben f/SaiÖ", voai ^Bolfö«

lieber ober i^nen nadjgebilcete @ebi(^te im ©egenfage ^ur ^unftpoefie, chansons, be«

beutet,
f. Sßolf a. a. O. ®. 125, unb Pon ben "Seichen«, rtield)e, obgleid) mit ben

SaiS oertt)anbt, bodb als larafteriftifdjeS SJJerfmal baS an \\<i) l)aben, bag fid) in it}nen

nid)t bie yjielobie bei jeber ©troplje gleid)mä§ig iüieberi^olt, fonbern ba^ fie, hjaS rair

fo nennen, burd)Componirt finb, f. ebenbaf. ©. 150) — baS beutfdje, geiftlicbe 35olfS=

lieb, fagen h)ir, ^at nichts Pon jener niönc^ifc^en Slnbac^tSgluti^; eö ift f'ur^, gebrungen,

in ber j^orm oft l)att, fpridjt bie ©ebanlen, ben ^reiS ©otteS, ben -önl^alt beS ©lau=

benS, 58itte unb Iflage, Sroft unb Hoffnung einfach ^i-'äftig au^, ol)ne fic^ in Setrac^s

tung beS (gin^elnen ju verlaufen. 3)tefen oolfstljümlic^en Uarafter i^aben bie Sieber ber

S^eformationSjett t^eilmeife beaa'^rt; SutberS (ärnjeiterung beS Porl^in genannten 2Bei!^=

nadjtSliebeS l^ält fic^ mit bemunbernSmürbig feinem unb treuem ©inne in biefem 2one;

aber einerfeitS bringt bie D^otl) unb baS gemeine Slnliegen ber lt'ird)e n;)ortreid)ere Sieber

l^ertoor; anbecerfeitS lüitt fic^ baS eDangelifc^e !Dogma, jumal ber ^ern teffelben, bie

3?ec^tfertigung bur(^ ben ©lauben, im Siebe auSfpreisen. ©0 erl^ält eS einen tljeolo*
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gifc^en ©el^alt, ber bem Solfglieb tüte bem lateinifc^en §^mnuS fceä 9}iittelalter§, jebem

aus anberem ©riinbe, aB^tng; beffen ©c^attenfeite freiltd) aud> barin ftatt Ijerbortrttt,

ba§ [ic^ bte ürc^tic^e "iPoefie auf ein engeS ©ebiet beS Se^rin^altS fcefc^ränft; '\:)at bcc^

bte gan^e erfte ^dt beä ^roteftantiSmuS nid^t ein einjigeS neueS ^affionSUeb (vrenn

man ni^t baö n£) Samm ©otteö" toon 9^. 3)eciu3 für neu nehmen to'xü) ^vobucivt,

unb tt)a8 außer l^ut^erS S^inberlieb ju SßeibnaAten (33om ^immel ^od) 2C.) fonft an

geftüebern unS begegnet, ift Ueberttagung unb 9?a(^bilbung älterer ©efänge. Sßenn

aber bem ?ieb au8 ber 9feforraation§jeit eine entfc^ieben cbjeftiüc Haltung eigen ift, bo

felbft ber 9?ed)tfertigung?begriff, fo tief er in'ö 3D?enf(^en^er^ eingreift unb einfül)rt,

fd)on bogmatifcf) borne'^mlic^ i^ou ber objeftii^en Seite gefaßt föarb, unb toenn in biefer

Objeftiüität, bie bo(^ bem ^er^en fo 33iele8 unb @ro§e8 bot, gerabe bie ÜJfad^t beö

Siebes in jener ^dt iljren bebeutenbften ©runb Ijatte: fo neigte fid^ öom (Snüc be0

16, SaljvljunbertS an bie fir(^lic^e $oefie immer me^r auf bie (Seite ber ©ubjeftioität.

äBäre bie§ bloß (Srgcinjung unb SSerinnerUc^ung beö in feiner Obieftiüität ftarr toerben*

ben 2)ogma'3 getoefen, toie bei ^. ©erwarbt (f. b. 2Irt.), fo lüärc bamit nur ein

©eininn, ja ein relatiü ^Öl^ereS unb §öd)fteS erreit^t geiüefen; aber bie bic^terifd)e Sub*

je!ti»ität begnügte fic^ jule^t nid)t me^r, nur baS in inbiüibuetler gorm unb baburc^

gesteigerter Snnigfeit augjufpre^en, n)aö feiner Subftan,:^ nac^ ^IQen gemein ift; fon»

bem juerft baä fromme ^Bemußtfe^n mit feinen aparten geiftlid^en Erfahrungen (@.

Sirnolb), l^ernaci baS fromm feijn iüollenbe, aber toom ©lauben ber ttrc^c abgefc^ältc,

aufgetlärtc S3en3u§tfet)n, bie natürüd^e 9?eIigion, tt>ie fie ber fubjeftibe S3erftanb fid^

feiber ma(^t, ijaben fid^ für ein Sa^r^unbert ber geiftli(^en -ßoefie bemädjtigt. ®ie

Sluferfte^ung eineS !irct)Ud)en SebenS ^at un§ auc^ tird)lic^e !Dic^ter gebrad)t; unb üer=

gebtid^ wirb e8 fetjn, baß eifernbe ^aläctogen unS bie poetifd)en @aben ton ^napp,

j)on Spitta unb Stnbern, bie fo 33ielen jum Segen genjorben finb, ju verleiben fuc^en.

Slber baß in ber geifttidjen ßoefie unferer STage bag Sub|e!tiüe nocö nici^t ju ber reinen

(Sin^eit mit bem Dbieftiüen, hjie mx eS in "^anl ©erwarbt erfennen, gelangt ift, fann

nid)t übevfeben n)erben, toenn e§ auc^ bem Einen me'^r, bem 2Inbern toeniger gelingt,

in glücf(td)en 9JJomenten biefem ^kk nalje ju fommen. 3)ie neuefte ^dt f(^eint im

©anjen ni(^t bai^u anget^an, äd)t tird^tic^e ©ic^tungen für bie ©emeinbe ju probuciren;

Doterft ift aud) bei bem reid^en Sc^a^e, ben n)ir I;aben, fein Sebürfniß borl^anben.

gür bie gefd)ic^tlid)e Ueberfc^au ift nod) eine Seite übrig, bie toir nid^t unbead^tet

laffen bürfen: nämticö bie äußere gorm fceS ^ird^enliebS. @S terfteljt fic^, baß, fobalb

man in griec^ifc^er unb lateinifc^er Sprad)e bic^tete, l^ieju bie antifen 53er8maße jjunäd^fi

fic^ barboten, um fo meljr, aU eine J?ad)bilbung beS 9)fetrum ber ]^ebräifd)en ^falmen

in jenen europäifc^en Sprad)en nic^t möglid) erfc^ien. (Umgefel^rt l^aben bie Sprach*

gelehrten beg 17. -Öa^rl^unbertS I)ebräifd)e ©ebi^te in flaffifd)en 35erÖmaßen gemad^t,

i)gl. ©eli^fd), ».^ur @ef(^. ber jüb. ^^oefie« S. 12, 15 f.) üDa^er finben icir unter

ben §l)mnen ber alten ^[vd)t bäufig baö fapp^ifc^e, baS anafreontifd^e unb anbere 33er0»

maße; felbft ber ^ej;ameter unb baS 2)iftid^on fehlen nii^t (f. S)aniel, thes. hymn. I.

p. 168, 169, 190, 215. unb nod) HL p. 6—11). 5lnberevfeit3 ^at unb behauptet bie

'^ßfalmobie (f. b. ^rt. ©efang) i^ren ^la^ im ©otteSbienfte, bie, an biblifd^e 335orte

fid) fnüpfenb, tein ^evSmaß unb baljer aud) in ber 3)iufif nur Slbfä^e unb fd)tt)ad)e

gle^-ionen fennt. 33eibem, ben antiten 35er8maßen unb ben ^falmobieen gegenüber

bilbet fid) aber frülje fd)on al8 tarattetiftifdjeS iOJerfmal ber üteim au8, in n)eld^em ein

eigentl)ümUd)e8, mufifaüfd)e§ Clement ju ertennen ift. (S)enn ber 9?eim legt fd)on in

bie Spi"ad)e etnjaS 9Jfetobifd)cg unb quasi ^atmonifdjeS, fofern bie jufammenftinimenben

5llänge ;;\üar nid)t gleid)^eitig erfolgen, baS Dl)r fie aber bennoc^ in (äinö jufammen*

faßt.) dJlan l)at ben 9?eim als "baS autod)t^onifc^e ^^robu!t ber 3SolfSpoefie unb auS

it)r erft in bie SQJondj^poefie übergegangen" angefe'^en (f. 2Bolf a.a.O. S. 89); allein

fd}Dn bei 3)amafuS (lom. Sifc^of 366— .384) begegnet unS ber 9ieim in bem $t)mnuS

de S. Agatha (Daniel I. S. 9), unb auc^ ttjo er öor= unb na(^^er nic^t confequent
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fejlgel^alten \^, Hingt er bod) überall f($on an. 3)enn foBalb einmal bie alte ^rofobie,

bie 9lu§fvmid)e nad^ feften Sängen unb Äürjen, fic^ »erloren ^atte, fobalb bie ©ilbensä^:^

lung unb ber freie ©ebrauc^ ton einer SJJienge bon ©ilben balb als furjer, balb al8 langer

im ©ange n^ar, |o [anb ftc^ toornebmlic^ im Satein bnrc^ bie bieten glei(^en unb )ioU'

tönenben (Snbungen ber 9xeim trsie bon felbft ein; baS D^r fa§te biefen mufifalifc^en

9?ei5 auf unb bie ^led^nif fanb in ben mannigfai^ften 9?eimarten ein fel^r ergiebiges ^dt.

(Ueber bie beiben $au^3tarten beö ^feimS, toie er im SJfittelalter cultibirt ift, bie versus

leonini unb caudati
f. SBolf a. a. £). <B. 198 f.) Stieben ber 3?eimftrop^e, bie aller*

bingS ein burc^auö bolfSt^ümli(^eS ©epräge ^at, bleibt aber für ben liturgifc^en ©efang

bie reimlofe, i^ornel)mlid) SSibelnjorte recitirenbe ©tngtüeife, bie tüir al8 '^falmebie

ber ö^mnobie entgegenfeljen. ®er ^falmobie nad^gebtlbet erf(^einen bie älteften ®e=

quenjen (f. b, 2Irt. ©efang); allein auc^ in i^nen ift (üon 9)i. DJcale, epistola cri-

tica de sequentiis, abgebrndt im fünften 33anbe beS ©aniel'fdien thesaurus) eine 3Irt

SDfetrum unb 9^eim nadjgeiüiefen njorben. — ®ie ebangelif(^e Sieberbic^tung l)at bie

mittelalterlichen SSerömaf^e unb 3ieimarten, juerft namentlich bie ber beutfd^en geiftlic^en

Sieber, cbenfo auc^ bie äRa§e unb 9?eime tt)eltU(^er SSolfggefängc fid^ angeeignet; toeni:--

ger finben ttiir Slnfangö ©eneigttieit, bie ^^ormen ber lateinifd)en §i)mnen nadjjubilben

;

ein DJJetrnm, icie baS beS Stabat mater, ttiar bem reformatorifc^en D^re bieüei(^t ni(^t

Mftig genug, toenigftenS ftnb bie bemfelben unb ä'^nlif^en §i)mnen nadjgebilbeten et»an=

getifd)en Sieber aüe fpätern Urfprungö; ncc^ ^. ©ererbt 'i^at für fein großes ^affionSUeb

baö 2)Jetrnm beg Originals (salve caput crueutatum) nid)t beibel)alten. ©ing aber bie

felbftänbige Srfinbung neuer 9J?aße auS bem frifc^en SebenSgeifte ber Sieformation, bei

^. ©erbarbt ^ugleid) auS bem feingebilbeten gormenfinn be^i^^rJ fo 'Reiben barin bie

Malier ^ietiften unb bie §errnl)uter, jumal ber ijiel inH3robifirenbe ßinjenborf, beS

©Uten alljumel getrau unb in bem mannigfachen iEBec^fel langer unb furjer Bi^if"!» i"

ben bieten bal't^lifAen DJ^a^en ben fird)li(^en ©eift unb Sion auä^ formell burc^ biefeS

«Spiel ber ©ubieltioität terte^t, ttjcgegen bie ^id)ter ber 2tuftlärungSperiobe meift ju

ben älteren, feften 9}h§en juiüdfel^rten, mit 2lnSnal;me tlopftodS, ber eS, trie in ber

9J?effiabe mit bem ^ejameter, fo in feinen Oben mit anbern gried)ifd)en 23er8ma§en

berfud)te. 55olfStbümlid^e SDic^ter, töie $^. ^r. filier, ^aben fii^ f(^on barum an

bie befannteren 33erSmaJ3e angefd)loffen , um i^re Sieber befto leidster fangbar ju

machen. «Pcimcr.

^ir4>citmnfif, 2)a ein bebeutenber 2::i)eil beffen, waS unter biefen 2;itel faßt,

f(i^on in bem 3lrtifel ©efang entbalten ift, nsorauf n)ir be^^alb beraeifen, fo '^aben

iDtr uns in gegentDärtigen ßeilen lebiglid^ auf 3tt3ei fünfte ju befd)ränten, bie bort nur

flü(^tig berührt toerben tonnten, nämlic^ 1) bie buvc^ Slufnabme ber ^nftrumentalmufi!

bereidjerte gotteSbienftlic^e Stonl'unft, unb 2) bie !ird)lic^e 9J?ufi!, fofern fie eine eigene

^unftgattung ift unb als folc^e auci^ au^er bem ©otteSbienfte e^nftirt.

1) ®ie ©itte, bei'm SultuS fid> mufilalifc^er -Snftrumente ^u bebienen, liegt bifto=

rifc^ bei aüen SBolfern bor; eS fann bie Dualität ber biebu»:^ be^borgebrac^ten Sone

als einer ber ©rabmeffer für bie S3ilbungSftnfe eineS 33ol!eS betrachtet werben, ©aß in

1 äJJof. 4, 21. bie (ärfinbung ber Sonwerf^euge auf baS ©efdjlec^t ber Stainiten jurüd»

geführt ift, bat etlid)en engbrüftigen S;beologen als ©runb ju ber Heberjeugung genügt,

baß biefer ßmeig ber ^^onlunft fi^led)tbin bertwerftid), feine ^Inwenbung im ©otteSbienft

ein greüel fet). Srflärt man eine ®<ibt ©otteS, bie zufällig ein Oubal gefunben, barum

für ein STeufelSiüerf, fo mag man aud) im übrigen Seben, im ürd^Uc^en unb pritiaten,

alles erft barauf anfeben, ob fein Srfinber ein fainite ober ein ©etbite War ; bor Mem
müßten bann bon unfern streben auc^ bie S^bürme entfernt werben, benn ber erfte,

. bon bem bie ©efcbid)te berii^tet , taax ber babt)lonifc^e. On ibrem 9?ed)te bagegen fmb

bie @ad)funbigen, bie (toie j. 33. Sänge, ^tjmnol. ©. 72 anbeutet) in ber -önftrumen*

talmufif baS Sbei^n^bmen ber Kreatur am ^tjmnuS ber 3Wenfc^b^it ^^'^^^i^"^"
5
9^^^" ^"^^

alle brei 9?aturrei^e ibre 9?e^3räfentanten (®aite, §olä/ 3J?etflIl), um, buri^'^auc^t unb

3itnU(Sncl)Ui)^Aiii fut iE^eologie unb Stixäji. VU. 42
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te^errfc^t bom ©etfte, im Orc^efler ben S^or ^u tragen unb feine 9}?a(^t ju erl^Ö'^en.

— lieber bie S^empetmufif ber ^ebrcier
f. ©aalfc^ü^, ©efc^ic^te iinb SBürbigung ber-

felfcen, Berlin 1829. 2)a8 21 X. nennt (Sp^. 5, 19. neben bem uSeiv baS xpahav;

bie 2lpofah)pfe !ennt 5, 8; 14, 2. bie ^arfe at§ (SultuSinftrument, ttsä^renb bie oälniy'S,

nur als ©ignalinftrument borfommt, 8, 2; 11, 15. Uebrigenö folgt au8 ber ^f^ennung

ber §arfe in jenen Stellen noc^ teineSroegö, ba§ bie (5f)rifteh biefelbe auc^ töicHic^ in

il)ren gotteSbienftlic^en ^erfammlungen angetranbt; l^at bc(^ bie 'Slpofal^pfe gerabe barin

iljrc etgentbümlic^ !^o!^e SBebeutung für bie ^iturgif, ba§ fie bie -Sbee eineS fc^on auSge-

bitbeten SnltuS auSfpric^t, tuä^renb bie ®ernetnbe auf @rben barin über it)re primitibe

(ginfa(^l)eit nod^ nic^t l^inauSgefc^ritten iDar. SBenn patriftif(^e <Stetten (togl. Käufer,
©efc^. beg 5?.®ef. ©. 9) Don bem (Sebraui^e toon S^nftvumenten, j. S. bei Slgapen, ju

reben miffen unb babei jeigen, ba§ man Sßeltlic^eä unb ©eiftlic^eS forgfältig fc^ieb, be§*

l^alb
i. 35. bie $arfe ber glÖte borjog —

, fo ift biefer ©ebraud^ boi^ allem nad^ ber=

einjelt unb jebenfaOS unbebeutenb; ber @eift aber, in meld^ent ©regor b. @r. bie firci^=-

lidje ^^onfunft auffaßte unb fij;trte, hsar fo prin^^tpteU bem (Sdjmud unb Q^eij ber 3n=

ftrumente entgegen, bag erft bie (grfinbung unb (Sinfütjrung ber Orgel um bie ßeit

^arlS b. @r. bem -^nftrumentalton neben ber 9JJenfd)enftimme einen 3?aum im ®ctte§=

bienft eroberte. 33orerft freiließ luar bie Orgel felbft no(^ fo unbel)olfen, ba§ manche

iBifd)i3fe fie alä ein brüllenbeg Ungetl)üm in i'^ren Ifatljebralen nid)t bulben moHten (baS

9?ä^ere
f. außer ben mufifgefd)i(^tlid5en SBerfen bon ^^orM u. 51. bei Käufer ©.32 f.);

allein bie SBerboHlommnung biefeS Snftrumentö ging ©djritt für ©djritt bor fid^, unb

auf ber Orgelbau! ^aben jene finnenben, grübelnben SJtufifer in ben l^loftern beS äJ^it^

telalterS, toie bor 2lllen ^ucbalb (f. b. 2lrt.) bie @e!^eimniffe ber Harmonie au8geforfd}t.

255äl)renb aber in ben folgenben 3;al)r!^unberten btö jur S^teformation (— ba§ ©enauere

über bie SWeifter, bie in biefer ^eriobe al^ Sräger ber S^unftentmtdElung anjufeljen finb,

unb beren jebeS ^a^r^unbert faum (Sinen bon bebeutenberem S'Jamen aufjuibeifen !^at,

tbie @utbo bon Slre^p im eilften — f.
b. 2lrt. — granco bon S£i3ln im 13, , Joannes

de Muris im 14., Ocfenljeim im 15., Josquin del prato im Stnfange beS 16. Oa'^r!^.

f.
bei ^iefeibetter, ©efc^. ber europ. abenbt. M\x\xt , ©. 13, Srenbel, @efd^. ber

9}?ufif I. (S. 12 ff., unb in ben @efd)id)tött3erlen bon gorfel, Suäbt) jc.) — bie tunft=

f^ätigleit fidj bem mel^rflinimigen ©efange tt)ibmete, blieb baö -önftrument borerft nur

ein ^Kittel jur Ontonation, fd)on weniger juv ^-öegleitung, am Ibenigften ^u felbftänbiger

mufifaUfdjer ^robuftion; mai? neu bon -önftrumenten erfunben unb gefptelt iburbe, biente

bor,^ug8roeife ber tbelttid)en SKufif. <Selbft bie ^Deformation gab ben Qnftrumenten, aud)

ber Orgel ncd) leine felbftänbigere ©tellung in ber Stirdje; bie D^eformirten trarfen fie

im Slnfang, al« B^^S'" unb 3)ienerin beS ^|?api^mu8, Ijinaug, unb bie l)o^en 9)?eifter in

ber römifdien tirdje, ^aleftrina, Orlanbo bi ?affo unb i^re y?ad)folger festen nur für

©efang; iljre SSerfe bulben fd)led)tl)tn feine SSegleitung burd) ein ^nftrument. 3)odb fce=

jeid)net bie bon ^'ntt}er fic^ batirenbe fc^one ©itte, ßl)oväte mit 3int'en unb ^ofannen bon

ben 3ll)ürmen blafen ,^u laffen, bereit« eine bebeutenbe S3ereid)erung ber mufifalifd^en

strafte für ben ©otteöbienft, in tüeldjem benn aud), ba ber ebangelifd)e ©emeinbegefang

in feinem unisono fid) mit ber bon ber Orgel repräfenttrten l^armonifc^en Unterlage auf'3

Jieffüdjfte einigte, btefe erft ju il^ver bcOen SBcbeutung gelangte, tbtenjo'^l aud) bieg nur

aOmätjlid) gefdjalj, allgemein etwa feit 1G40; baS erfte Cil)oralbud) für bie Orgel («aS

man fpäter ein (^©d)lag= unb ©pielbud)« nannte) erfd)ien 1650, aber f(^on am (Snbe

biefeö 3a^rl)unbert8 ftsar ber pc^fle 9iul)m eineS 5[Rufifer8 ber, SJJeifter auf ber Orgel

ju feijn. — 3)ie 5bee einer Slird)enmufif neben bem (5l)Dral ber ©emeinbe, einer foge^

nannten giguralniufif, liegt fd)on biclen dompofittonen au8 bem SDeformationSjaljr^unbert

ju ©runbe; fo namentUd) ben !^errlid)en geftgefängen be8 -3ol). (Sccarb (geb. 1553,

geft. als Ä'apellmcifter in SBerlin 1611); aud} feine fünfftimmige Bearbeitung bon (S^oral*

nielobien !ann feinen anberii ^x^itd getrabt !^aben. 3?oc^ me^r repräfentirte bie fd)on

ältere gorm ber SDiotette (f. über biefe: SSinterfelb, ber ebang. ^.©efang I. ©, 462)
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ben ^unftgefani] im ©egenfa^e jum ©emeinbegefang; [ic trurbe xxod) Don Jammer»
[c^mibt (ge&. 1611, geft. al§ Organift in 3ittau 1675) glän^enber auSgeftattet, in toel*

d}et ©eftalt man xijx ben fonft tüettüc^en 9J?u[i!ftü(fen bon äf)n(id)er ^orm .zugehörigen

9Jamen 9}kbrigal gab. S)tc b'öHige (Sntgegenfet^ung ber giguralmufif unb be6 ®e=

meinbegefangeä tüurbe abec baburd^ !^erbeigefül)rt, baß, alö bie £)pzx üon Otalien aii€

ttac^ !l)eut[d)lanb i^ren 2öeg gefunben, man bie neuen 3)?ufi!formen, bie biefer ange^ör^

ten, aud^ auf bie ^trc^enmufif übertrug. 2Bie bort ber 2Bed)[eI r>on Stn^elgefang unb

S^orgefang bie §orer ent3Üc!te, fo rcoHte man nun auc^ in ber Slirc^e ben SBei^fel bon

Stören, Irien, Dtecitatioen l^aben; fold) ein (Stüd nannte man — be;^eid)nenb genug für

bie neue 2lnfd)auung ber (Sac^e — ein geiftüd^eS Soncert, ober aud), fofern bie einjet*

nen ©äge in eine 5lrt bon bramatifc^em S5er]^ä(tni§ p einanber traten, einen 2)iaIog;

aü6} an ©elegen^eit, ba^ einzelne (Stimmen \i<i) mit ^Brabcur ^oren laffen fonnten,

burfte e§ nic^t feilten. Unb tt)ät)renb im 16. •3al}r'^, bie Snftrumente lebiglic^ aU S3er=

ftärfung ber ©ingftimme gebrau(^t h3urben, iüanbte man fie ie(5t in mannigfa(^fter SBeife

concertirenb unb begleitenb an; ju le^terem ^vazd biente namentlid) bie bem Submig

ißiabana jugefc^riebene (neuerbingö aber, f. H'iefelüetter a. a. £). <B. 75 il)m abge=

ftrittene) ©rfinbung be§ ©eueralbaffeö. ©ie 3J?eifter, meti^e in biefer ©attung ^juerft

mit bebeutenbem (Srfolg in 2)eutfd)(anb arbeiteten, finb 9Jitd)aeI ^rvitoriuS, geb. 1571,

geft. 1621 unb ^einrid) ©(^ü§, geb. 1585, geft. 1672. — 2lu§ biefem geiftlic^en (5on=

cert ging bie -tEantate l^erbor, fcie getoö^nlidj mit einem furzen ober längeren (S^mp^onie=

fa^e beginnt, bann in Sporen, üiecitatioen, 2lrien, ©netten jc. fid) fortfegt unb mit

einem einfad) ober funftreid) bearbeiteten (Sl)oral fc^Iießt. 2)a3 ©roßte in biefem gac^c

finb bie Santaten Qo^. ©eb. Sac^^, beren meljrere fid) hiß jum Oratorium in e]pifc^er

23reite ertoeitern, c^^ne aber in it)rcr ''Inlage ben urfprünglid)en gotte§bienftUd)en ^Xotd

berfennen ^u laffen. SiS auf bie neuefte ^üt, it)o man für bie S?räfte ber anS bem

^olE ertt3ad)fenen ©ingoeveine, bie inelfad) an bie «Stelle eine§ eingefd)ulten unb befotbe=

ten 9}?ufifperfonaI§ getreten finb, fid) auf (eichte Sompofitionen, üielfa;^ fogar auf bal

abfingen eiueS (S^oratS befc^rnnft, \vii9 aU ^tir^enmufif unpaffenb ift, trseil e3 jnm ©e*

meinbegefang feinen ©egenfag me'^r bittet — töar ba, too man and) nur über befd)ei=

bene 9J?ittel ju berfügen ^atte, bie Santate atg £irc^enmufiffovm ftetjen geblieben; na=

menttic^ l^aben fcie H'apeUmeifter au eüangelifd)en ^offird)en unb an ben Sirdjen große»

rer proteftantifc^er ©täbte (ioie 3. S. Setemann, 33enba, Bumfteeg) in biefem }^ad)t ge=

arbeitet. S)ie Santaten \Durben inbeffen immer für^er unb einfadjer, je me^r überhaupt

bie Sänge ber ©otteSbicnfte befc^ränft würbe. Sine liturgifc^e ^rage ift e8, ioo'^in nac^

ber ^norbnung be3 tutl)erifd)en ©otte^oienfteS biefe Ä'ird)enmnfifen im Organismus ber*

fetben tool}! ge'^ören ? 5)a^ fie eine organifd)=nott)tt3enbige (Stellung in ber ©lieberung

be3 (5ultu8 t)aben, tüie bie 9Jhtfif in ber römifc^en 3}Zeffe, baS !ann nic^t bel)auptet toer»

ben; in Snt^erS beutfdjer SJieffe, in allen ben Orbnungen be§ ©otteSbienfteS, bie fid^

au§ i'^r entiDidelten , aud) löie fie jeljt iüieber in'i§ Seben gerufen werben, ift eigentlich

fein $(ag für fie borgefel)en; bie liturgifc^en ^auptgefänge (batS beutf(^e credo, sanc-

tus etc.) foll ja, lüie ol^ne'^in ben (E^orat, bie ©emeinbe felbft anfiimmen. (SS ift ba'^cr

bejei^nenb, toenn eine irürttembergifc^e (Sl)nobaIoerorbnung bon 1695 ber ^ird^enmufif

nur am SInfang unb Sd)Iuß einen ^tag aniüeiöt, unb ^raar fo, ba§, bem S^oralgefang,

fo ein (Stücf beiS allgemeinen ©otteSbienfteS ift, fein 3Ibbruc^ gefd)el)e;" ifjre Stellung

ift me'^r eine gebulbete aU eigentlid) burd^ ben ^ultuS geforberte. S'^re ^ere(^tigung

l^at fie iebo(^ unter bem ©efic^töpunft, unter tDeId)em über!^aupt ber (Sl^orgefang im

©emeiubegotteSbienft ju 6etrad)ten ift (f, b. 2lrt. ©efang ßiff. III.) — Söenn bie alte

3eit au8 a^cetifc^en ©rünben bei ber Ä'irc^enmufif feine grauenftimnte bnibete (eS tcurbe

bafür bie Änabenftimme gebraucht, bie romifdje tirc^e bebiente fid) ber 5?aflraten, beren

crfter nat^iüeiStid^ im Q. 1625 in bie päbftli(^e IJapeüe unter Urban VIII. eintrat, nad^=>

bem man julegt fic^ aud) für ben «Sopran mit iüirflid)en SJZännern beI)olfen l^atte, bie

fid) geübt Ijatten, mit i^rer It^opfftimme (Sopran ju fingen): fo l^at man neuerer ^üt
42*
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»tdfad^ eS geliebt, bie attent^alben in ?iebertafeln 2C. auftretetiben SJ^ännerd^ore auä) in

ber 5?trd)e an bie ©teile ber gemifd^ten (S^ore treten ju laffen. 3)ie§ ift, tüofern man

le^tere i^aben ober bitben !Önnte, bur(^au§ ungeeignet, ba, abgc[e^en Don anbern @rün«

ben, grabe ber ftreng ürd^Uc^e fugirte ©tt)l fid^ in ben ©rängen, bie bie 5D?ännerftim*

men nid^t überfc^reiten üinnen, toiel ju lüenig ju entfalten bermag.

3n ber rom. Sfird^e, tüo bie (S^ormufif im ®egenfa|e jüm ©emeinbegefang in bem»

felben Wa^i bominirenb ift, tüie in ber et». I^ird^e ber ©emeinbegefang im ©egenfa^e ^m

Sbormufif, toirb ^voav aU baS l^öc^fte ber ©tl)l ^aleftrina'g anerfannt, ber (f. oben) feine

Snftrnmentalbegleitung braucht unb feine geftattet. Slttein mit 3lu8na^me »eniger 5?ir=

c^en (mie bie <Sij:tina in 9tom, bie SlÜerfieiltgen^offapelle in 9)tünc^en) ift man bort

üon ber alten, feufd^en ©trenge toeit abgefommen; e8 mac^t einen überaus tt)ibrigen

(Sinbrucf, toenn in bent SKomente, voo ber -^riefter mit bem l^elc^ auö ber ©afriftei an

ben Elitär tritt, bom Orgelc^or ^er ein Sufd^ bon 2;rom)3eten unb Raufen ertönt, genau

fo, tüie er über jTafet ju einem jToaft ju erf(Ratten pflegt; ebenfo ift c8 böllttg berfel)rt,

njenn bei 5!J?ilitärmeffen (trie in ber SKidljaelSfirc^e in SJJünc^en) jttjar S3lect)mufif, aber

ol^ne allen ©efang fid^ ^ören läßt*); anbern Unfugö nic^t ju geDenfen, ber namentlich

in Italien baburc^ üerübt iüirb , .ba§ bie leic^tfertigften ober fentimentalften £))3ernftüdfe

toon ber Orgel i^erab tönen, ©ie neuern SSeftrebungen in fird>li(^em @eifte lüerben Tiüi)t

l^aben, über biefe 9JJi§ftänbe SJieifter ^^u lüerben. @i8 prägt fid) barin ein allgemeinerer

Bug beä S?at^DliciÖmu8 au8, ba§ nämlidl) baö plus bon ^eiligfeit, baS er fic^ auf ber

einen ©eite beilegt, auf ber anbern burd^ eine in ben mannigfad^ften formen ju j^age

tretenbe ftarfe D'ieigung jur 2öeltlid^feit fid^ auSgleid^t, aber ol^ne baß beibeS innerlid^

üerfÖtjnt tuäre.

2) Sie baS geiftlid^e (Soncert im oben bejeid^neten l^iftorifd^en ©inne einen auf^er*

gotteSbieuftlid^en begriff in ben @otte§bienft hineintrug, fo l}at umgefe^rt bie geiftüd^e

äRufif, ^umal im ^roteftantigmuS, ber it>r bort nur einen befc^ränften ©pielraum läßt,

fidj au8 fol(^er engen Umgrän^ung !^erau§gefe^t, um, fet) e8 im Äird)engebäube ober im

Soncertfaal, als eigene ^'unftgattung fid) geltenb ju mad^en. ®a^u führte tl^eilS baS

Oratorium, irie eS einerfeitS auS ber Santate, anbverfeitS, tüie bei §änbel, bireft

aus ber Oper ern)U(^S (benn iraS oor §änbel feit ^^^ilipp bon 9^evi, bem ©tifter beS

OratorianerorbenS, geft. jn 9?om 1595, im %ciä)i folc^er 3luffül)rungen gefd^eljen war,

in benen geiftlidbe ©toffe oÖÜig nac^ 2lrt einer Oper mit 3)eforationen unb im Ä'oftüme

bargefteüt reurben unb tüomit man ben allgemeinen B^^cf beS ©tifterS berfolgte, näm=

Itd} — bgl. -öal^n ,,9J?ojart" I. ©. 320 — „bie berfd^iebenartigen Wliitd geiftiger

Sfultur unb fjeiteren i^ebenSgenuffeS ju erbaulid^en B^^ecfsn h^ bertoenben unb babur^ ,^u

berebeln" — ift oljne Sebeutung), tljeilS bie 3luSbilbung beS OrgelfpielS jur S5irtuo*

fität, tt)eld)e als fold)e fid) bot^ nid)t im ©otteSbienftc, fonbern außerhalb beffelben, im

ßirdjenconcert botlfommen barlegen fonnte. (luf leljtern '^unft l^at 9}iid^ael ^rätoriuS,

©amuel ©djeibt geft. 1654 fd)on n)efentli(^ Ijingemivtt; ber erfte OrgelbirtuoS bon großer

33ebeutung tbar Oo^^ann ''-ßad)elbel, geft. 1706; an ber Orgel l^at ber größte dMd=

fter, Ool). ©eb. 58 ad} feinen gan,5en ©tt)l gebilbet.) ©o gibt eS nun eine J^irc^enmufif,

einen 5l'irc^enf(t)l außer ber fttrd)e, ujcbei jebod) außer ßroeifel ift, baß, toenn bie ^ird^e

felbft fid) ausgelebt Ijätte, alSbann aud^ eine fird)lid)e 5funft felbft olS ^unftgattung nidit

mel)r fortejiftiren tonnte, Ujeil it)r jebe reale ^afiS fel^ltc. äBorin fid) nun ber ©tl)l

*) SluS ber neueften iöicgvapl^ie Sllojavts bon 3'ar)n, Seipj. 1856. — einem 2Berfe, ba8

ouc^ für bie @efd;id;te ber tird;enmiifif in bem 2tl)fd;nitt I. @. 427-538 l)öd>ft letn-reid; ift, fe^en

tüit, baß in ber ^tit, ba iibevl^aupt bie iweltlid^e SJfufif fid; in ben !at^o(ifd;en ^ircf)en breit ju

mad;en anfing, fctbft grüf3ere ©lüde unter bem 9^amea ©i:)mpt)onien ober ©onoten otine @e=

fang aufgefü[)rt nsurben. 2)aß übrigens ein @etft, njie Sofept? §at^bn, fefbft biefe an fic^ ntc^t

!ird)(icf)e gorm in ebe(fter Seife ju banbljaben ioermod)te, bettteifen feine „fieben SBorte am Ärenj,"

bie urfprungtid; nur für Snftrumentalmufif gefegt finb.
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üvd^lici^er aJJufi! Dom toeltUd^en imterfc^eibet, ba§ ift goIgenbeS: 1) ®te foH iüeber burc^

aüju leb'^afte SJielobie ncd^ bitrc^ einen aQ^^umarfitten 9?t)t)tl)inu!§ tDeItttd)e S^eminiScenjen

int ßuprer l^erüorrufen; er barf jic^ nic^t in bie 2][ti)mofpl]äre ber ©cfeenfe ober be0 @jercir=

\)la^t^ i^erfe^t glauBen. (3)ie S3efttraniung nidjt r^alljuleb^aft" »nic&t aK^u ntarürt" ift [e^t

relatiü, allein eine anbere läßt fic^ mit Söorten in ber £ürje nid)t geben.) (Sbenfomentg barf

ftc ©olc^eä entl>itten, »aS alö mufifalifi^eg iBttb ober St^mbol irgenb toelc^er men[(^=

lid^en i'eibenfd)aften cber oudi getcalttger y^aturerfdjeinungen fic^ barfteÜt, al\o ühtrljav'pt

ba8 mufifalifc^e ißtlb irgenb einer Slufrcgung ift, tele fel^r eä aud) an anberm Orte bic

größte öft^etifdje 233trfung t^un mag. 2)ie @d)tt)terig!eit, alleS in biefer 5lrt (äffeft*

mac^enbe ^n bertneiben, unb toä} nid^t langtreilig, nic^t geift= unb ^erstoS ju njerben,

ouc^ tüie eS atle ^nuft al8 fol(^e fd^led)tert>ing8 tl^un mn§, baS (Sinnliche atS fdjöne

f^orm ber (Srfcfeeinnng beS ©eiftigen fefti^ul^alten, mad)t biefe (Gattung ber Sompofition

ju einer 3Iufgabe, ber oucb nnter S^alenten t)oI)en 9?ange8 nur 235enige gen)ad)fen finb.

2) ^ofitiü aber liegt baö Unterfdjeibenbe beö ^irc^enftl)!^, a) in bem allgemeinen taraf=

ter ru!^igen, aber innerUd) geljobenen Srnfteö, lr>ie biefer fd)on in ber 2}?eIobie bei

ber fogenannten gebunbenen (Schreibart fid^ ju erfennen gibt, b) in ber l^eröorftec^en*

ben SBebeutung, bie ber !^atmonifd)e 33au, unb in biefem namentlicfe bie 53erbinbung

felbftänbiger (Stimmen jur (äin^eit genjinnt, tooüon baö 53oKenbetfte, ben J^ird^enfti)! iBe-

jeidinenbfte bie guge ift. Sßarum biefe, bie boi^ aeber frommer ift noc^ frijmmer mad)t,

als irgenb ein anbrer (Stt)t ber ernften SJ^ufif, gerabe ba8 fpe^^ififd^ Äird)Iid)e fet^n foK,

IraS bem Saien fd)n3er einleud}tet, baä auSeinanber ju fe^jen iDÜrbe unS noll^igen, ju fe^r

in'l te(^ntfd)e S)etail ber S^onfunft einjugeljen; leiber laffen aix&i bie mufifalifdjen Seljr*

büc^er un§ über biefen ^un!t oöKig im 3)unfeln. ((äine treff(i(^e Sd^rift für le:gtere§

©ebiet, mit bem 3;itet: „§l5om mufifalifd) Sd)cnen" üon ^anSlicf, Vpj. 1854. gibt

ung über obige i^rage ebenfaOS nod) feinen 2luffd)Iuß; ebenfo ^at bie üon ^öftlin be*

arbeitete jTljeovie ber Wln\\t im britten jlljeit ber 5Sif*er'fd)en Sleft^etif bie g-uge nur

an unb für fic^ nic^t in iljrer tt)efent(idben SBerbinbung mit ber tird^e bargefteüt.) ®§
fei? barum !^ier nur angebeutet, baß «) bie g-uge am affertoenigften Seibenfd^aftüc^eg,

©eiüaltfameä, ftarfe l?ontrafte u. bgl. Sffefte bulbet, fonbern bie Sillfür ber bid)ten*

ben ^^b^ntafie ebenfo binbet, ol^ne fie boc^ ju ^^emmen ober ^u läl)men, loie Zqt
ober 2;!^ema ben '^ßrebiger; baß ß) ber eigentbümlic^e Sau ber ^uge fie üor allen

anbern ©attungen oon Tlü\it ^um |)oetifc^en Slbbilb unb mufifalifd^en SluSbrucf ber

-3bee beS @inen im SJ^annigfaltigen , ber (Selbftänbigfeit unb bennod) organifd^en

3ufammenge!^Drig!eit aller ©lieber geeignet, alfo ber -^bee ber fiirdbe entf^jrei^enb

mad)t. Unb nur um bieg l^anbelt es fid) bei einer mufifaltfd^en ^unftform; eine

birett unb reeü fittlic^e cber religiöfe SSirfung übt ein 9Jfufitftücf ebenfomenig au8, olS

es not^roenbig auS einer fold^en, bei'm Somponiften toirflic^ oor^anbenen l^eroorgegan*

gen fetjn muß; eS ift lebiglic^ unb immer, fo ötel anbre -^nuficnen man fic^ bavüber ju

machen pflegt, ein ^robuft ber "^^^antafie, tcirlenb auf bie '^^antafie. SIber nsic in foI=

d^em ^robuft mtttelft feiner ^bantafie ber ganje SJfenfd) baS «Sd^bne, biefe 9J?anifefta=

tion beS ©ottlic^en, lieber irbifc^en, anfc^aut unb genießt unb barin einen äJJoment ber

geier erlebt, ber an fic^ fdbon ber Slnbadjt analog unb Pertoanbt ift, fo fomnit eS nur

nod) bavauf an, baß jenes ^unftprobult in feiner 2lrt, mit feinen äJfitteln berjenigen

©runbftimmung , in meld^er njir eS genießen n^oüen unb ber eS jur (ärl^oljung bienen

fott, alfo im Porliegenben gatt ber c^riftlidjen Slnbac^t analog ift. S)aS ift aber l)ier

bie guge auS ben angegebenen ©rünben. Unb foKte fie nidjt inSbefonbere , njie in i!^r

baS 5;i)ema burc^ alle Stimmen '^inburdbgeljt, Pon feber neu oufgenommen, Pon jeber in

i^rer 3lrt behauptet unb burdbgefü^rt, bis auf ber breiten iBafiS beS tiefen OrgelpunfteS

fi(^ alle in (äinS ^ufammenbrängen unb bann nod^ toie ouS Sinem 2)?unbe baS Zl)tma

in PoKer ^rac^t aufflingt, — foöte baS nic^t ein Stjmbol bapon fel^n, mie baS @oange*

lium Pon 35olf ju ißol! f(^reitet, immer boffetbe unb bo(^ in Jeber 9'Jation toteber neu

fi(^ geftaltenb, bis (Sine §eerbe feijn tuirb unter (Sinem Wirten? (SelbftPerftänblid^ l^aben
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bie ßrfinber bev ^uge baran bon ferne iiid)t gebac^t; aber fo gut ber gof^ifi^e 33au

unjTOeifel^aft itnb cbieltto baS Jünftlerifc^e Slbbtlb be8 germanifc^=;^riftli(^en ®eifte§ ift,

ebenfo ^at in ber ^uge bie !üiift(erifcf)e ^^t)anta[ie ein ranft!alifd^e§ ©t)mboI gefdjaffen,

in loetd^eni ber @eift ber Ä^irdje fid) felbft, feine 2Iufgabe, feine ®eltg!eit, feine §cff=

itung anjufd^auen liebt. @ine !ird)tid}e Sleff^etif müßte bieö unb SSertrsanbteö toot)! außer

3tüeifel fe^en. c) 2)a§ unter a) unb b) ©efagte läßt fic^ uoc^ beftimmter bejeic^uen

aU bie Obieftiüität beö If ir(^enftl}I§ , bie ,^ii3ar, tote bie !irc^Ii(^e ^cefie, auc^ fubjefti=

bere formen nii^t au§f(^ließt, aber fetbft in biefen (5. 33. in ber 5lvie, bem S^ecitatio jc.)

fi(^ bod) lüefentüd) bon mufifatifc^er ©arfteüung fubjeftiü^religiöfer ®efüt)Ie unterfd^ei-

ben muß. 3)tefen Unterft^ieb nä^er ^u enttoid'etn, muffen toir un8 '^icr «erfagen; auc^

bem Saien übvtgenö toirb berfelbe ffar ti3erben, toenn er ettoa §änbelg ?lrien; ,,Qä) weiß,

baß mein Srlöfer lebt/' ,,©tet;e i(^ fage ein ©eljeimniß iz." mit ben Irien in S^Jeu-

!omm'i3 Oftermorgen bergleic^t.

((Sd)(ießlit^ ertoviljnen iDir nD(^ eine§ neuern ©efc^ic^tSiüerfeS: ^auren^in, jur

©efc^ic^te ber ^irc^enmufit bei ben Otalienern u. 2)eutfd)en, Spj. 1856. ^almer.

^tve^cstovbiumgeM finb 9?ormen für bie 33erfaffung unb SJevtoaltuug ber ^irc^en

unb bilDen batjer eine Duefie be.8 fird)Uc^en 9^ed)t3. S)e8 9^ed)tS, al8 eine« St'anonö,

einer Sieget jur 5öeurtljeitung ber mannigfat^en 33ert)ältniffe be8 SebenS fann feine

menfc^üt^e 33erbinbung entbehren, toeit fie aU ©emeinfc^aft ofjne Orbnung nid)t be-

fteljen fann. Slud) bie ^ird^e Ijat i^re gefeOfi^aftüc^e ©eite unb bebarf beß^alb ebenfalls

einer Drbnung, an toett^er e8 t^r benn auc^ ju feiner ^^dt gefel}tt l)at. S)ie 5?ird^en»

orbnungen beruljeu urfprünglid) ouf ber ©ilte unb ©etoo'^nljeit, toeldje fic^ an bie ^eil.

©c^rift beS SUten, toie bcS 9Jeuen 2::eftameut§ anletinen, fpäter'^in auf ben auSbrücf*

liefen ©a^ungen ber @emeinbeu, i!^rer 33ertretungen, ber geiftlidjen Oberen, enblid)

auc^ be3 ©taatS. S)er Ontjalt ber Ä'irc^euorbnungen umfaßt %UkS, tcag inner!^alb beö

lird|[id}en ©ebietS burd) Serorbnungen geregelt werben fann, e§ betreffe bie Se^re, ben

©otteSbienft, baS y?egiment, bie SDiScipUn, ba8 3>ermögen, inSbefcubere finben fid^

barin bie Onftruftiouen für bie mit ber §>ertüattung aÜer biefer ©egenftänbe betrauten

^Beamten.

3)a fic^ bie 5J'irc^e in 3eit unt) dlaum berfd)icben geftaltet, fo ift bie tirc^enorb-

nung felbft eine ben befonberen S3cv^(tniffen entfpred^enbe, bem SOßec^fel unterworfen.

Onbem wegen ber @efd)id)te berfelben auf bie betreffeuben Slrtifel über tird^enrec^t unb

beffen Duetten lebiglid) oerwiefen werben muß, ift t)ier noc^ über bie eoangelifc^en tir*

c^enovbnungen unb bereu faratter in§bcfonbere ^n fprec^en.

jDie erfteu Drbnungen in ber eoangeIifd)en tivd)e finb ®utad)ten unb (Entwürfe ber

^Reformatoren
,
5U beren Slnna^me bie freie Buftimmung ber Si'irc^e bege!)rt würbe. 2luf

eine für aüe 3"^u"ft beftimmte unabänberlid)e Drbnung war eS babei gar nid)t abge=

feigen. 2Bie Sut^er l)ierüber ba(^te, erl}ettt fel)r flar auä bem ©d)Iuffe feiner: 5)eubfd)e

3}teffe unb orbnung ©ottiö 3)ienftÖ: 1526: »f@umma, biefer unb atter orbuunge ift alfo

ju gebraud)en, baö Wo el)n miSbraud} brauö wirb, baS man fie flu^- abt^u, onb eine

anbere mac^e — benn bie orbnungen follen p fobbevung beg glaubeuä unb ber liebe

bienen, unb nid)t ju nad)tel)l beä glaubenS. ^enn fie nu baä nid)t me^r tl)un, fo finb

fte fd)on tl)ot unb ahz, unb gelten nid)lS me^r, gleid) M wenn eine gute muntje wer*

feifert, umb beö misbraud)^ Witten aufgeljoben unb geeubert wirb, obbet alö wenn bie

newen fc^uc^ alt werben unb bruden, ni(^t mebr getragen, fonbern Weggeworffen unb

anbere gefaufft werben. Drbnung ift ei^n eufferli(^ 2)iiig, fie fei) wie gut fie Witt, fo

fan fie jum miSbraud) geratten, bann aber ift'? nic^t me^r et)n orbnung, fonbein ein

unorbnung, barumb ftel^et unb gilt fetjne orbnung, oon t)^r felbö etwaS, wie btöl^er

bie 53e))ftlic^e orbuunge gerid)tet finb gewefen, fonbern atter orbnunge leben, wirbe,

frafft unb tugenten, ift ber rechte 53rauc^, fonft gilt fie unb taug gar nid}tä" (9?ic^ter,

bie Sird^enorbnungen beS 16. 3a^r^. I. 40). 2113 bie SDbrigfeiten fiel) ber 9?eformation

anfdjloßjen, erhielten bie Sßorfc^läge ber ^Reformatoren beren Swftioimung unb bie bei
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ber (ginfü^rung bei: eijangelifd^en $?e^re ^ro^^onirten SüfJanbatc unb SSifttattonöorbnungen

Bitbeten bte ©runblage ber fpäteren ^irc^enorbnungen, inbem ben bei ber 33ifitation

entbecften 9J?ängeln unb ©ebrec^en abgeljolfen toerben follte unb bte erforbertid)en 3«*

fä^e 3ur erften Orbnung gemad^t inurben. Sie llird)enorbnungen beftanben geroöI^nUc^

au8 ^vod Sl^eüen, bon lueldien ber erfte bte Credenda, bte ^el^re, ber jnjette bie Agenda

enthält, bie Siturgie, 33e[e^ung ber ^trc^enämter, ^erl^äUniffe ber geiftüc^en Oberen,

33ifitation, 2)t§cip(tn, Sljefac^en, ©djulcrbnung, 9?e(^te unb grei^eiten ber ^trd}en*

unb ©d)ulbtener, SSertcaltung ber i^tri^engüter, 5lvinenpftege u. f. to. 2Benn man auf

ben Ur[))rung, ben 3n'^alt ber £ircfeenorbnungen unb ben gemein[anien ®eift, njetc^er

Slnfangö bte ebangeli)(^e fir(^e erfüllte, ad^tet, fo »irb eg gan^ natürlid) erfd)einen,

ba§ fämmtüd^e Sivc^enorbnungen in einer getoiffen SBerioanbtfc^aft fte'^en. 3)iefelbe er=

fd)eint um fo größer, ba fi(^ bie unmittelbare Sntfte^ung aller älteren Orbnungen au§

einigen toenigen nad)tt3eifen läßt, 2)er Unterricht ber ^iri^enDifitatoren an bie -pfart*

l^erren im turfürftent^um ©ac^fen, 1528 Don 9J?elanc^t^on unb Sutljer aufgearbeitet,

bibet namlid) bie ©runblage ber in bemfelben Oaljre i)on 3o^onne§ ^ugen^agen für

bie ©tabt Sraunfd^iDeig i^erfaßten fird)enorbnung. 2In biefe fc^ließen fid) aber bie

gleid)fall3 bon Sugenl;agen rebigtrten Orbnungen Don Hamburg 1529, ?übe(f 1531,

Sommern 1535, ©cblelreig^^olftein 1542. ®er 33raunfd)tt)eiger Orbnung finb ferner

nadjgebilbet bie bon SKinben 1530, ©öttingen 1530, ©oeft 1532, Sittenberg 1533,

S3remen 1534, Sraunfc^meig=aöclfenbüttel 1543, OSnabvücf 1543, Sergeborf 1544 u. a.

3lu8 ber SBittenberger t»on 1533 i[t ujieber bie üon §alle 1541 l^erüorgegangen, au8 ber

für Sommern Don 1535 bie Don 1563, au§ ber für (Sd)leötüig=^olftein üon 1542 bie

für fabeln bon 1544, au§ ber ©vaiinf(^n3eig = 2Bolfenbüttler bon 1543 bie für |)ilbegs

l^eim üon 1544 u. f.
ro.

(Sine anbere große gamilte oon ßird)enorbnungen lel^nt fic^ an bie ^rtifel beö 5Sifi=

tationöconüentä ju ©d}n)abad) unb bie 53ifitattongorbnung be^ ä^Jarfgrafen @eorg üon

5Branbenburg oon 1528, »eld^e ben fäd)fifd)en llnterrtd)t ber Ä'ird)enDifitatoren auc^ be*

nu^t Ijat. !l)arauf rubt namlid) bie ^trd)enorbnung ber Sanbe beö 3JJar!grafen ju

Sranbenburg unb ber ®tabt ^JJürnberg Don 1533. ©iefelbe ift toieberbolt für SJJedlen*

bürg 1540 unb für ißranbenburg 1553. 2lug il)r fd)öpft bie erfte (fogenannte fleine)

SBürttemberger Üirdsenorbnung Don 1536, für bie y?eumar! 1538, für S3ranbenburg

1540, bie Blner ^Deformation 1543, für (Sd)tt)einfurt 1543, für Salbecf 1556. 2lu5

ber Orbnung Don 1533 unb ber fleinen SBüvttemberger ging bie für (Sc^iüäbifd) = §att

1543 l^erDor unb unter Senu^ung berfelben bie SBürttemberger Don 1553. S)iefe iji

rcieber bie Ouelle ber SSitd^enorbnung Don ^fal^^^^euburg Don 1554 unb 1556, unb

übergegangen in bte fogenannte große SBürttemberger Don 1559, n)eld)e im ^luSjugc

njteberbolt ift in ber Don 9}iömpelgarb unb 9ieid)enmeiler 1560. ®ie SBürttembevger

Don 1553 ift auc^ bie OueUe für bie ^fal^^B^^^i^^'ücft^i; Don 1557, für bie beö §ev^og=

f^umg 'iPreußen Don 1557, für baö SBormfer 2lgenbbüd)lein Don 1560, für bie OrD«

nung Don ^einingen 1566, Don §anau 1573 u. a. m. 2lug einzelnen berfelben in 53er=

binbung mit anbeten entfpvingen tDteber neue Ätrc^enorbnungen. ^u8 ber fäd)ftfd}en

3nftruftion Don 1528 unb ber fädjfifd^en Orbnung Don 1539, nebft ber bamit jufam*

menbängenben 2Bittenberger ^Deformation Don 1545 ging bie ^Wecflenburger Stird)en=

orbnung Don 1552 '^evDor, toieberl^clt in ber äßittenberger Don 1559 unb ber Siegni^er

Don 1594 u. f. U).

©igenf^ümlic^ finb inSbefonbere bie au§ ber 35erfc&meljung fädbfifd^er, fübbeutfd&cr,

f(^tDei3erifd}er , franjofifci^er unb nieterlänbifc^er Elemente IjerDorgegangenen Äird)en=

orbnungen. 3)ie ^fäl^ifdje 5?ird)enorbnung Don 1563 l^at jur OueQe bie S3ranbenbur»

gifd^=3'Jürnberger Don 1533, bie ©äcbfifi^e Don 1539, bie @enfer Sititrgic Don 1541,

bur^ SBermittlung ber Don ^^rantfurt a. W. Don 1554, bie ^ird^enorbnung beö -So«

l^anneS a SaSco für bie 9^ieberlänber in Bonbon Don 1550 unb bie ber eoangelifc^en

Äirc^en in gran!reic^ Don 1563. S)amit [teilen in gen^iffer SSerbinbung bie Orbnungen
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ber ©tjnobe 31t SBefel 1568, 5U (Smben 1571 unb bte gvo§e 3?ei^e ber barauf ru'^enben

niebevlänbi[c[)en , titeberrl^einifd)cn u. a. Orbtiungen.

S)iefer gebrängte ^JJac^ttjeiS beS 3uf^^"ie"^^"Se^ '^^^ .^irc^enorbnungen beS 16. öa^r*

l^unbert3 kmeiSt ben Äaraftet ber (Sintjeit unb S?at^clicität ber et»angelif(i)en Hirc^e,

tüeld^er babiird) nict)t aufge!)o6en ißirb, ba^ biefe £trd)e in Sanbe§ftrd)en jecfcitlt. 3)ie

^'trc^enorbnungen beS 16. Oaljr'^nnbertÖ in iljrer ttjefentlit^en Uebereinftimmung werben

baburc^ S"9^£i<i) ^'"^ ^auptqueüe beä gemeinen eüangelifc^en llirc^enrei^tS. i^iir bie

meiften ?anbegfirc^en finb fpäterl^in umfangreiche neue tirc^enorbnungen nic^t erfc^ienen,

inbeffen berieten bie älteren na($ unb nad) in fielen SJJaterien it)re 2lnn)enbbarfeit, tl;eit(3

in i^olge auöbrüdlic^er 2luf^e6ung eittj^elner Seftimmungen unb burc^ Srla^ befonberer

@e[e^e, tl)etl8 burc^ berogirenbeS @eft)o^n^eit§rec^t. Qti neuerer ^t\t ift baS S3ebürfni§

ber §erfte(Iung ber älteren Orbnungen leb'^aft em^jfunben toorben unb man '^at Ijic unb

ba ben Slnfang gema(^t, biefelben «lieber ,^ur ©eltung ju ert)eben. (S8 unterliegt feinem

3tt)eifel, ba§ bie erneute Slutorität ber ^ird^enorbnungen ju 9?ed)t befteben tt)ürbe, njenn

biefelbe auf red)tmä^ige 2Bei[e toieber jur Ineritennung gebracht ißirb; bagegen ift bie

je^t oft geäußerte SSel^au^Jtung , baß bie alten £)rbnungen fo ireit in ©eltnng ftel^en,

als ni(^t auSbrücflic^ igre 2luf^ebung auSgefproc^en ift, nic^t l^altbar. 3ßenn fetbft nac^

fanonifc^em 3iec^t ber consnetudo contra legem ein nid)t geringes ?lnfe'^en beigelegt

lüirb, obfc^on bie römifc^e Äirc^e bem @ett3o'^nl)eit^re(^te über'^aupt minber l)olb ift, fo

muß nad^ ben ^riujtpien beö ebangelifd^en 5?ird)enred)t8, n^ie biefelben fc^on in ber

oben mitgef^eilten ©teile au3 Sittl^erS beutfd)er SJJeffe entl^alten finb, ber ©itte ein um
fo größerer Qinfluß jugeftanben njerben. SBenn burd) bie ©itte unb bie juv ^errfd^aft

gelangte Slnfidjt ein Oa^r^unbert etica eine früher beftanbene -Snftitution gehemmt unb

befeitigt ift, fo fann barum, tt)eil e8 an guten Orünben jur berartigeu desuetudo fe'^tte,

nid}t bie fortbauernbe formelle ©eltung be§ älteren 9?e(^ti3 behauptet tüerben. ©erabe

auf fird)lid)em ©ebiete finb fold^e 35erl}ältniffe mit großer SBcvfid)t unb ä'^ttl^eit jn be=

I)anbeln, um nic^t bur(^ bie S3eljauptung eineö formeflen S'Jed^tä, it>eld)em bie 3uftini=

mung ber @emütl}er feljtt, großen ©c^aben l^erbetjufül^ren unb bie ^erfteüung einer guten

älteren Orbnung gerabeju unmöglid) ju madjen. 2öie burc^ ben ©ebrauc^ geroiffe (Sin*

ric^tungen obgefommen finb, muffen fie, lüenn baö ©ebürfniß baju Dor^anben ift, burd)

ben ©ebraud^ irteber I)ergefteIIt unb bann erft gefe^tii^ fij:irt tcerben. 2lud^ barüber

fprid)t fic^ Sut^er in einem ®df)reiben an üäfolauS §au8mann in ®effau 1534 feljr

einfic^tSOolI auö: „Placnit valde, qiiod scribis, non fuisse consilii tui, ut ordinatlones

tuae vulgarentur. Sic enim fiet, xit cum tempore res ipsa melius ordinet omnia.

Solent enim hujusmodi post factum melius scribi, quam ante factum ordinari. Lex

enim dicit, et non fit: historia vero fit, et dicitur seu scribitur* (?ut!^er8 ^Briefe,

©enbfc^reiben u. f. U). Oon be 2ßet te, 5ßD. IV. ©. 528 mh. ©. 525). lieber bie l!raft

beS @en5oI)nl)eit§rec^tÖ in ber ei^angelifd)en S?ird)e ertlärt Q. ^. SSol^mer (Jus eccl.

Protest. IIb. I. tit. IV. §, XXXVI.): „Si per observantiam ecclesiasticam semel ali-

quod introductum, licet vel maxime corruptela ecclesiae dicenda sit, hactenus tarnen

in depravato statu ecclesiae jus facit et agentibus impunitatem concedit; adeoque in

effectu regulae illae otiosae sunt, quae rationabilitatem in omni observantia ecclesia-

stica requirunt."

®ie gegennjärtige ©ad}Iage ift nid)t überall biefelbe, bod) fte'^t eß in t)ieten l^änbern

nic^t anberö, n)ie etn)a ;^ur j^iit in Preußen. §ier I)cißt eS im allgemeinen Sanbrec^t

Z\). II. Sit. XI. §. 66. : "bie befonberen 9fed)te unb 1)3flid)ten ber proteftantifd)en @eift=^

lid)en finb burc^ bie (5onfiftorial= unb Äird)enorbnungen beftimmt." ÜDiefe Orbnungen

bilben ba^^er SlmtSinftruttionen für bie ©eiftlidien in aßen Se^iel^ungen , nämlic^ in

tl^rem 35er^ältntffe jur ^anbeS* unb ^J3robinjiaIfirc^e, jur ©emeinbe, ^um Staate unb

jrttar in 9tüdfic^t auf ben ganzen Umfang i'^rer 2lmtÖt!^ätig!eiten, fei) e8 baß fie bie*

felben aÜein ober in 53erbinbung mit ber @emeinbe u.
f.

to. ju tolI,5iel)en ^aben. (Sine

näljere SSetrac^tung bc§ ^nl^altS ber älteren Orbnungen unb eine S3ergleid)ung beffelben
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mit ben fpäteren ©efe^en unb @eVüo^n!)eiten ergibt nun, ba§ jene ^ju großem Sl^eilc

i^re Slnti^enbbarfeit verloren l^afcen. 3?itcfftc^tli(^ ber Se^re unb beS ^efenntniffeö ift

|e^t baSjenige maßgeBenb, )x>a^ aii§ ber (Sinfüt)rung ber Union fid) al§ nDtl)iöenbige

Sonfequenj ergibt. Sn 33e^ug auf ben Sultuä gelten nid)t mefjr bie in ben firi^en^

orbnungen entl^attenen agenbarifd^en 53or[d^riften, [ontern bie erneute ^anbegagenbe öon

1829, 1830, meiere für bie einjetnen ^roöinjen biejenigen ^Oiobififationen enthält, bie

au8 ben älteren Slgenben entnommen [inb. 9Jil(f[ic^tlic^ ber 2)i^ci^lin fommen nic^t

me^r bie älteren 53orfdbriften fd)ted)t^in ^ur Slnmenbung, fonbern in ben n)efentU($ften

fünften geänberte. ©arnac^ ift 3. 33. baSjenigc entfc^eibenb, hjaS bie 5Jabinet(Sorbre »oni

27. mal 1816, 9^r. III. auSfprid)t: nXk äußere ©etoatt ber tirdje in 5Infe^ung ber

Sird^enjudjt fann nic^t Leiter, als baS ?anbre(^t beftimmt, auSgebe^nt lüerben. Sie

muß fid| auf @rmal)nung unb SSele'^rung unb auf Slblneifung berjeuigen befd)rän!en,

toetc^c ben @otte§bienft burc^ -^ol)n, Unruhe ober Unanftänbigfeiten ftören, fo lange fic

l^ierin bel|arren." 2lu(^ bie 5Serfa[fung ber firci^e ift gegeniüärtig nic^t me'^r fii^te^t'^in

bie in ben 5iird)enorbnnngen enthaltene; benn baö lanbeSl^errlid^e ^irc^enregiment, bie

(Stellung ber geifttid^en Oberen u. f. id. ^at im Saufe ber 3^1^ üerfc^iebene Stenberungen

erfai^ren. — 3)ie burc^ bie 53erfa[fung§urtunbe t)om 31. Januar 1850, bie ©runb^üge

einer ©emeinbeorbnung für bie oftlidjen ^rot»in,^en 00m 29. Suni 1850, bie rl)einif(^=

toeftpl^älifdje ^irc^enorbnung »om 5. 9J?ärj 1835 u. t>. a. in'g lieben getretenen (Sinrid)^

tungen finb bei ber i^^eftfteüung ber gegenivärtigen Stutorität ber älteren 5tir(^enorbnun*

gen ebenfalls nic^t außer 2l(^t ju laffen. 23ei ber gortbitbung ber fird}li(^en 3nftitu='

tionen toerbienen aber bie älteren Orbnungen befonbere S3erüc!fi(^tigung , inbeni nic^t

toenige Seftimmungen berfelben, mit ben burd^ bie beränberten ß^itoer^ältniffe not^«

lüenbtg geirorbenen 9J?obifit'ationen, tool)l tüieber l)ergeftellt jn icerben geeignet finb.

Sei [old)er 9?eftttution njürbe aber bie t'ird)e in berfafjunggmäßiger njol^l organifirter

Söeife l^injugejogen tuerben muffen, wenn ©egen babon erwartet werben foü. (Siner

SLHitwirfung ber Sanbftänbe, welche frül}er me^^rfai^, wie bei aüer ©efcljgebung, fo aui^

bei ber Slbfaffung ber ^ircbenorbnungen lanbe^üblid) war, würbe z^ bagegen je^t ntd}t

mel^r bebürfen, infoweit nidjt bie genüfd^te, bürgerlich = ttrc^li(^e 9?atur ber ©egenftänbe,

ober bie befonbere !^anbe80erfaffung bie 3u]iel)ung ber weltlichen ©tänbe erforbert (ogl.

3?ic^ter, ®efd). ber eoangel, ^ird)enDerfaffung in ©eutfc^lanb <B. 100 folg., 112 folg.).

2J?. f. S^ic^ter, bie ebangelifcben 5?ir(ienorbnungen be§ 16. 3al)r^unbertS. Urfunben

unb 9?egeften jur ©efc^ic^te beS 9?ed}teS unb ber S3erfaffung ber eoangelifc^en Äirdte in

!Deutfc^lanb. SJeimar 1846. 2 §Bbe. 4°. — !2)ie Ä'trd^enorbnung ber etoangelifc^ = lut^e:=

rifd^en ^irt^e SDeutfc^lanbÖ in il)rem erften 3al)r^unbert. 33erlin 1824. — Einige

fpätere Drbnungen finben fic^ in J. J. Moser, Corpus juris Evangelicorum ecclesia-

stici. ßüCtic^au 1737, 1738. 2 ^Bbe. 4°. (Sin 33er,^eid^niß ber firc^enorbnungen gibt

König, bibliotheca Agendorum. ßette 1726. FeuerKn, bibüotheca symboliea evange-

lica. ed. II. auct. Riederer. Norimberg 1768. ^. %. ^atOh^OlU

^ttc^cit:))airptt
,
patronus sanctus. 3)ie f)eibnif(^en 9?eligiünen Ijaben für bie

mannigfad^ften 33erl)ältnifje unb ©egenftänbe befonbere ©(^u^gott^eiten (du tutelares),

bie ^irc^e fe^te an il^re ©teile ©d^u^ljeilige, patroni sancti, burd^ bereu ^^ü^^^itte bei

@ott befonberer ©c^u^ (patrocinium) erlangt werbe. (S§ geljort bie S5erwanblung ]^eib=

nifc^er 'Patrone in ürdjUd^e mit j^u ben 3lccommobationen, burd; weld^e bie ^irc^e im

weitcften Umfange bie DZeugetauften gu gewinnen fuc^t. 53iele ber tird^lic^en 'Patrone

na^m man auS ber ^a^l ber erften 2}Jiffionare unb ÜJiärtt^rer. ®a biefe bereite Wal)*

renb i^reS Seben§ burd^ il^re Snterceffion ni(^t feilen Ibwenbung t)on ©trafen unb

(Srtl^eitung mannigfacher Söol^lf^aten gewirft Ratten, glaubte man, baß fie aud^ r\aä)

il^rem jTobe bei @ott einflußreid^e Sßermittler fe^n würben unb wählte fie ju Patronen.

©0 erllärt Slmbrofiug (f 397) de viduis cap. IX.: Martyres obsecrandi, quorum vi-

demur nobis quoddam corporis pignore patrocinium vindicare. Possunt pro peccatis

rogare nostris, qui proprio sanguine etiam si quae habuerunt peccata luerunt. Non
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enibescamns eos intercessores nostrae infirmitatis adhibere etc.: u, a. nt. (ügl. ©iefeter,

ttrc^engefd). ^b. I. §. 68. 97.). 3:f)eoboret (t 457) fagt (graec. affect. curat, disp. 8):

„at f.i£v yevvatai rcov viy.rj(pog(iüv ipv/al nfginoXovai rov ovgavov, — r« Ös oco-

(.taza, ov/ tig svog y.uray.Qvnrti rdcpog hyAorov dXld noXtig y.at y.(x)f.iai ravra

^lavH^d/Ltfvai , Giorffgag y.at rüv/wv y.al oco/ndrcov, y.at largovg ovoj-idCovoi, y.at

cog noXiovyovg ti/luöoi y.al cfvluy.ag etc. (a. a. O. §. 97. 9Tot. u). ÜJ?an fteHte fca'^er

fid^ felbft unb %\it^, ica§ man lt\\i.'ii,, unter ben (£d)u^ biefer '»ßatrcne iinb tüäl^Ite je

nad^ ben etgent!^ümlid)en SJerljältniffen aud) eigene ©d}u^t)eilige. ©o entftanben befon*

bere Patrone für gamiUen, ©emeinben, ©tänbe, (Silben, Sänfte, IBrüberfdjaften, Sänber,

^ird^en, Älöfter, Orben u. f. tö. @ntfc!^eibenb ttjar babet oft, baJ3 man 9?eliquien foldjer

Zeitigen 'hi\^^, mit benen man ^ivdien unb Slltäre füllte unb für treidle man aud^ ber*

gleid)en ervid^tete. SJfan gab benfelben bann meiftenö ben 3^amen be3 betreffenben ^^a»

tronö, obgleich ber Sitel unb ber ^^atron nidjt notl^aenbig 3ufammenl)ängen. (Ueber ben

Unterfdjieb beiter
f. m. Melanges theologiques .... par des ecclesiastiques Beiges.

VI. Se'rie [Lie'ge 1852J pag. 133 seq.). -3n SBerbinbung mit ber Se'^re bon ben ^eiligen,

9?eliquien u. f.
n?. l)at ba§ fanonifc^e '^1t<i)i eine befonbete !Dcctrin über bie Sßebeutung,

bie 33erebrung, bie SBaljt u. f. tö. ber Patrone feftgefe^t unb bie f^äteren ^äbfte ^aben

ergän;5enbe 33erorbnungen erlaffen, tceldje fic^ an ba§ üon Urban VIII. a^Jprobirte jDe*

fret ber Congregatio rituum üom 23. 9J?ärj 1630 anleljnen {Ferraris, bibliotheca cano-

nica s. v. Patroni sancti). 3)arnac^ bürfen nur fold)e ju Patronen gen)ä!(>It tuerben,

irelc^e bon ber gan,^en ^irc^e alä ^eilige berel)rt loerben, alfo nur sancti, nic^t beati

(f. b. %xi. Sfanonifation). S)te 2öal)t eineS ^atrcnS mu§ buvd) baS Sßolf erfeigen,

ba^u aber bie 33eftätigung be§ ^Sifd^ofg unb beS 5lleru3 treten. 2)ie ©rünbe ber SBa^t

neuer ^atrcne Ijat bie Congregatio rituum ;^u prüfen unb ^u beftätigen. 3)avüber, wie

ba§ geft eines 'ißatronS ^^u feiern ift (patrocinium, anniversaria, encaeniae) l^aben ©taat

unb 5fird^e gemeinfame 33eftimn!ung ju treffen, fobalb eS fic^ um eine nid^t blo§ ürdj*

lid^e geier ^anbelt (f. b. Slrt. gefte Sb. IV. ©.382).

jDie eöangelifd)e Äird)e l^at bie Slnnaljme befonberer Patrone aU S3ermittler bei

©Ott bermoifen (2Iugöb. Sonf. 5Irt. XXI. Slpologie Slrt. IX. u. a.), unb bie 9?eforma»

tcren, namentlid) ?utber, l^aben fid) über bag 2>?ipräud^UÄe babet fe'^r ^art auöge=

fprod)en. 2lu§ ben Svflärungen barüber erfennt man, in ti)eld)em Umfange bergleid)en

©c^u^'^eiltge angenommen lüorben finb, unb be^alb möge bie SKitf^eilung einiger ©teilen

l^ter noc^ erfolgen. f'3u unfern ß^it^n ift e§ leiber ba'^in gefommen mit ber ^eiligen

!2)ienfte, ba§ eä beffer n^äre, man Iie§e iljre f^efte untencegen, unb ba§ toir au^ il^re

Dramen nic^t toü^ten. ®a§ bu baS toerftpt)eft, fo Überlauf unb befiele bie näirifdje SBeifc

be§ gemeinen SßollÖ, lüie jeber ^anbraerförnann feinen befonbern ^eiligen l^at. 3)ic

@Dlbfd)miebe l^aben ©t. (äulogium; bie ©d)ufter ©t. SrtSpinum unb SriSpinianum;

bie S^uc^madjer ©t. ©eberum; bie 9}?aler ©t. $?ucam; Die Sleri^te ©t. Soämam unb

S)amianum; bie 5uriften ©t. 3'bonem; bie ©tubenten ©t. 5?atl)arinam unb etman ^ilri*

ftotelem. 31tfo ein jcgtid) l'anb l)at feinen ^eiligen, al8 bie granlen ©t. H'ilian u. f. m.

yhm fielje einmal, lüie fie it}re ^eiligen eljren. ßum erften ad)ten fie.ni^t i^rer guten

2Ber!e unb (Sjemjjel. 3)arnad), n)enn fie eS gut madjeu, unb iljnen gar große &)xt

ant^un rt^ollen, fo Ijören fie frü^ SJJorgenS eine SJfeffe, unb feiern benfelben ganzen

-

3^ag allein mit bem Ä'leibe unb 9LRü§iggange begeben bie i^efte, gleid)n3ie bie Reiben

L^or 3ß't£" ''^^^ S8acd)analia ober ©aturnalia .... bie .Reiben l^aben il^re ®Ö^en fo un=

el)rlic^ uid)t geljalten, alS n^ir unfere ^eiligen, fa, foüte [ti^ boc^ ein ©d^roein foldjen

2)ien[t nid)t n)ünfd)en . . ." (?utl)erg SOBerfe bon Sßald) III. 1746). »Unter bem '^abftt^um

baben n)ir aud) ©otter gemad)t. Sine iegtic^e 5irant!^eit ober 9'?ot!^ l)atte einen eigenen

Reifer unb @ott. 2)ie fc^mangern grauen, toenn fie in y^ötben iraren, ruften @t. 9J?ar>

garet^en an, bie tcar i^re ©öttin u.
f.

\o." (a. o. D. III. 2544). — t^Ob je^t ein §ei=

liger unter bem 53olf l^od^ angefeben fei) ujegen Sieufc^'^eit, ©ebulb, ©emut^, @laubc,

;^offnung, l'iebe unb anberer geiftlid;en ©nabengüter, bie man bitten foH; ba3 lüirb
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nic^t gefu(^ct, unb tnir tjaben feine C'^Uige, ju benen um bev[el6en ©iiter tüiüen ge*

laufen toitrbe; ober barum man Äirc^en 6auete unb ©ctteSbtenft l^telte. ©onbevn um
beö geuer^ iDiöen bereljrt man ©t. ?aurenttum; n^egen ber "iPeft ©ebaftianum; Tlax^

tinum unb bann einen UnBefannten, aucf; ®. ^orljam iuegen Slrmut^; ©. ?lnnam mit

{^rem ©efc^Iec^t unb bie i^eilige -Qnngfrau iüegen i;?ieler unb mancherlei 3)inge; <B. S3a«

lentinum n}egen ber [aüenben @uc^t; Qoh njegen ber g^ranjofen; olfo aui^ bie ©c^oIa=

fticam, ^atl)arinam, 3l|?oIIinam; unb njaS nur isor ^eiliginnen Berül^mt finb, finb nur

iregen leiblicber Sßo^Ifa^rt Berühmt . . . ." (a. a. D. XXI. 612). — <,man ^at Sl^riftum

gemacht ttjie einen ernftlid)en, grau[amen 9?id^ter; barum !f)at 9'Jiemanb troOen c'^ne

9J?ittler l^in ju ifjm gelten, unb ift baf)in fommen, ba^ man ©t. '^etrum, @t. ^aulum

unb anbere ^eiligen meijr ^u ^Mtrcnen erwäl^let l^at, unb at[o bie 3uüerfi(^t bon S^vifto

abgetoenbet ^Ifo unb auf biefe Söeife ift Sf)riftu§ an§ bem SJiittel geftedet ....

(a. a. O. XI. 3011).

2Ka§ ben einer Ä'ird^e beijutegenben 9?amen, 2;itet betrifft, ber übrigen^ balb ein

Patron, batb ein 3JJl)ftecium ift (2^rinität, £reu^, SBunben S^fjrifti u. f.
ro.), fo tüirb

bei ber (S^onfefratien bom Scnfefrator auf ben Sßnnfc^ ber ©emeinbe u. f. vo. berfelbe

genannt, dlad) bem (Sriaffe be8 eüangeli^c^en Oberürdienrat^S in Preußen ))mi 14. ge=

bruar 1855 (in i\ 9}ioier'S attg. tirc^enblatt 1856, 9fr. 9.) ^at ber König beftimmt,

ba§, toenn Kirchen lanbegi^erilid)en ^atronatä umgebaut ober reftaurirt Ujerben, biefetben

ieberjeit i^ren biöf^erigen 9?amen beljalten fotlen, tt)ogegen bei (Srbauung neuer S^irc^en

föniglid)en ^atronatS i^m in jebem ein,^etnen %atLt Sln^eige über ben ber K'ird)e ju ge-

benben 9?amen Sel)uf3 beffen ©ene^migung ju ma(^en fet). §. ^. 3ittCobfon.

S^iv(^cnpiie(iet , f.
£ird)enrat^.

^it(^ eitvatJ) , consilium ober concilium ecciesiae, bejei($net jebe fird)Itd)e S3er=

fammlung ober Selprbe, wdfijt .^ufammentritt, um in fird)Ild}en ?J[ngeIegenl)eiten ju

beratl)en unb ^efd)Iüffe gu faffen. ©er 3Iuöbrucf mxi forco^l für eine ^erfammlung

gebraudbt, n3eld}e im Slamen ber ganzen Kirche entfdjeibet, atS öfumenifdjeS Soncil, toie

ber 5?ird^enratl) r»on Orient, als für 33ertretungen tleinerer Kirc^enfreife, loie einer

SanbeSfir(^e, n)eld)e einen £)ber!ird)enrat^ ober ein Oberconfiftorium befi^t, einer "^ro*

innj, bie einen Ä'irc^eniat!^ ober ein Sonfiftorium ^at, ja felbft einer einzelnen ©emeinbe,

beren Kird^enüorftanb , '$re§bi}tertum genieint)tn tiid)enrat'^ genannt n^irb, 9htc in

biefem le^tern @inne ift !^ier für^tid) barübex gu fprec^en unb im Slögemeinen onf bie

5lrti!el (Sonfiftoriat^, ^regbl)teriaberfaffung, ©emeinbe u. f.
io. ju terujeifen.

®er Kirc^enrat^ atö @emeinbe^l?iri^^enrat^ ift ein SluSfcbu^ einer 5?ircbengemeinbe,

um biefelbe in i^ren Slngelegenl^eiten ju vertreten. 5)er 9^atur ber (Sad)e nad) gebort

ju biefem 9^at{)e ber ©eiftUc^e nebft einer ber @ro§e ber ©emeinbe unb ber Söiditigfeit

ber 5U be^^anbelnben ©egenftänbc entfpredjcnben Sln^al;! öou ©emeinbegliebern. 2)er

romifc^sfat^oltfc^en 5firc^e ift e6 nad) itirem ^^^rinjip, ba§ bie iSeljanblung geiftUd^er

®inge nur burd) ^lertfer erfolgen barf, eigentlich nid)t angeineffen, auc^ i^aien bei ber

SJerroaltung firc^Iid)er ©ac^en ju benugen. 2)ie 9iotl^n)enbig!eit, inSbefonbcre bie @r*

langung beö ©d)u§e8 für baS Sirc^engut, gab inbeffen S5eranlaffung , fenen ©runbfa^

aufzuopfern unb bem '^Pfarrer ©eljülfen unter bem Dramen Oefonomen, '^rooiforen, 5fird^=

gefd^roorene, tir(^oäter, Kird?enftiefoäter (tt}oI}I fooiel at§ S?ird)enftiftungSüäter), Äird)en=

Pfleger, §eiligenpfleger, Kaftner, ^ögte, 'procuratoren, 3e<^prDpfte jur ©eite ju fteöen.

Wl. f. 3.53. 9Jfagbeburger ©l)nobaIftatuten toon 1266 ^an. 23.: „Statuimus, quod laici

parochialium ecclesiarum provisores seu vitrici
,

qni altirmanni vulgari vocabiilo nun-

cupaDtur ... de rebus ecciesiarnra ... ad reqiiisitionem rectoris ecciesiae, quem ad-

hibeant, . . . bis in anno in praesentia ipsius rectoris et quorundam aliorum de paro-

chia honestorum, rationem reddere teneantur" [Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. III.

Fol. 802.), toieber^olt 1313 unb öfter (a. a. £). Tom. IV. Fol. 146.). ©affelbe gefc^a^

im (gr^ftifte SJ^ainj 1310 (a. a. O. Tom. IV. Fol. 193) , im SBiÖtlium ^«ünfter 1372

(Sfiefert, Seiträge ju einem S[Rünfterfc^en Urlunbenbud^e S3b. I. [äj'iünfler 1824. 40.]
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©. 53 unb atibertoeittg , allgemeiner feit ber Wxtk be8 16. -Sal^ttiunbertS (;^. 58. Kölner

©tjnobe t^on 1549, 1562 u. a. ^ar^^eim a. a. D. Tom. VI. Fol. 554. 555. Tom. IX.

Fol. 1074.]). Slud) ^at bie lDeItUd)e ©efe^gebung barüber fpätertiin befonbere Slnorbnuttgen

erlaffen, tüie taS ^reu§i[d)e Sanbre^t Zi). II. Sit. XI. §. 156 feig. 552 folg. 619.; @xop
l^erjogtid) ^effifc^eS @efe§ Dom 6. -öuni 1832, bcit)erif(^e§ ©efelj üom 1. Qüü 1834,

l^annöoerfc^el @efe§ bom 14. Oftober 1848 u. a. unb bie ^ifc^öfe ^aben, befonberS

feitbem bie firc^Iidje ^erroaltung beö 33ermögen8 felbflänbiger geiDorben, fpeciellc Qn^

ftruftionen für bie fogenannten it'ircbenrätlje publicirt. Wi. üergl. 5. 33. für baö Srjftift

^'öln bie Srlaffe »om 31. -Sanuar unb 1. ©e^tember 1849, bei ^obefta, (Sammlung

ber 25erorbnungen unb S3efanntmad)ungen . . beg (Sr^btst^umS Äö(n. Äöln 1851,

©. 187 folg.

SBä^renb bie römifc^«fat^olifd^e £irc^e au8 ^JJüljlic^feitSrücffiepten bie 9?id)t!teri!er

für bie !ird)lid^e 3lbniiniftration benu^t, über nur auf Externa bef(^räntt, l^at bie eban»

gelifd)e ^irc^e bon Anfang an nad) i^rem ''^^rinjip, Ujelc^eS ben bisherigen @egenfa|

»on ÄleruS unb ?aien aufl^ebt, audj bie nidjt am SBorte bienenben ©lieber ber ©emeinbe

in bie !trc^tid)e 53evn3altung Iiineingejogen, unb j^n^ar eben fo für Externa al8 Interna.

!Da^er ^aben, h)o nid)t ber ganzen ©emeinbe b. ^. aüen felbftänbigen ä)iitgliebern ber=

felben eine gen^iffe aJJitroirhmg 3uftel)t, Sluöfc^üffe atö 9?epräfentanten Zi)di an ber

2Ba^t ber Beamten, inSbefonbere be8 Pfarrers, an ber Hebung ber fird)Iid)en ^rmen*

pflege, ber £ird}enjuc^t u. f. to. 2)ie 33ern)altung beg 5?trd)engut8 i[t ebenmäßig in ben

^änben beö fird}enratl^8 , au§ tcetc^em genjiffen iDiitgtiebern, l?ird)meiftern, ^fiegern

u. f. to., bie unmittelbare ©orge bafür übertragen ju fetjn pflegt. 23ereit§ in ben älteften

5?ir(^enorbnungen finben fid) meljr ober toeniger auSfül)rlid)e S3eftimmungen barüber

(f. bie 3«fammenftellung ber ^^«gniffe ^ei 3?id)ter, bie Kirdjenorbnungen beS 16. öaljr^.

5Sb. II. ©. 519). 5n neuerer ßdt finb Umgeftaltungen erfolgt, burd) tt)eld)e bie S3e-

fugniffe ber £ird)enrätl)e erweitert öjorben, namentlich ba, ttjo preSb^teriale (Sinrid)tungen

befteljen ober juv @infül)vung gefommen finb. lieber bie S3ilbung be§ Sirt^enratljS,

feine ©tellung ,^ur treiö|i)nobe u. f. tß. ift im Slrt. ^reöbl^terialoerfaffung baä

(Speziellere mitjutt^eilen. 9?ü(fficbtlid) ber 55ern?altung beS ^irdjengutS (f. b. 2lrt.) beftimmt

5. 5B. bie r^einifc^=tt?eftp:^älifd)e ^irdjenorbnung bom 5. SDiärj 1835, vodä^t für mehrere

neue ^ird^enorbnungeu baS SSorbilb getoorben ift, §. 16.: Sie Sirc^meifter 1) empfangen

oHe (Sinna^men ber firdje unb beftreiten bon benfelben bie ?luSgaben auf Slnujeifungen,

toeldje bon bem '5j3räfe8 beS .^irc^enborftanbeS unterfdiriebeu finb; 2) legen fie fä^rlic^

bem ^reöbt)terio 9?e(^nung bon i^rer SSermaltung ah, unb ^aben fid^ jeber befonbern

bon bem 'ipreSbtjterio angeorbneten Ä'affenrebifion ju untertberfen ; 3) fie führen bie be=

fentere Sluffic^t über bie ber ©emeinbe gel;örenben ©ebäube, tirc^engerät^e unb anbere

Onbentarienftüde ber 5?ird)e, unb machen in ber iBerfammlung be3 ^irc^enborftanbeS bie

SInträge ^u nöf^tgen Sßauunterneljmungen.

Qn mie meit ber ^ird)enratl) nac^ außen !^in bie ©emeinbe repräfentirt, fie in $ro=

jeffen bertritt u. f. «)., beruht auf ber befonberen ©efetjgebung unb, voo biefe fc^meigt,

ber )3i-ayiS, bie aber leineöibegS eine übereinftimmenbe ift. ^. %. ^atoi^m.

^ivctfCttvaub , Siiviifentiehftai)l, sacrüegium (im engern (Sinne) ift bie @nt-=

toenbung bon tird)enfad)en. 3)er 33egriff be8 9?aube8 fe^t bie an ^erfonen berübte

©etoalt borau§, beim Sttrd)enraube geprte aber biefe 93ebingung nic^t notl^ibenbig pm
2;t}atbeftanbe beS 25erbred}en8 , ba ber ®iebftal)t um beö ©egenftanbeS ttjiOen ttsie 9?aub

beurtt)eilt tt»urbe. ©aS heutige 9fed)t fteltt S3eibe8 nid)t me^r gleich, obfc^on eS ben

5i[ir(^enbiebfta^t alö einen objettib ausgezeichneten unb barum ftrenger, aU anbere Slrten

ber (Sntmenbung, ^\x beftrafenben beurt^eilt.

S3ei allen Golfern n^irb bie SSerle^ung t^rer Stempel unb ^eiligt^ümer, inSbefonberc

bie Gnttbenbung bon ©egenftänben berfelben al8 ein fe^r grobeS 25erbred}en betrachtet.

S)a8 mofaifc^e 3?ec^t ge!^t bon ber 33orauSfe^ung au8, ba§ nur an^ ^ßerfel^en auf

biefem ©ebiete bon Ofraeliten belinquirt tberben fönne, unb beftimmt für einen folgen
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f^all ©avbringung eine§ ©d^uIbP^)fer8, dlüdQobt ober (ix\a^ be8 ©egetiftanbeS unb

eines pnftelS barüber jur ©träfe (3 S!J?o[. 5, 15. 16; 22, 14. 16.). 2Benn 9^icht.

Hebräer alfo frebelten, ermavtete man, bQ§ @ott felbjl 9?ac^e ne'^men werbe (ügt. 1 ©am.

5. 6. bon ber "Jßtage ber ^^iltfter hjegen (Sntfüljrung ber SunbeSlabc. Ser. 50, 28;

51, 11. u. a.). ®te 9?ömer betra(^teten einen fotd)en ©iebfta"^! atö sacrilegiura imb

bebrol^ten il^n mit ber l^ärteften ©träfe. „Sacnim sacrove commendatum qui clepserit

rapseritque parricida esto" (Cic. de legibus lib. II, cap, 9.). „Sacrilego poena est,

neque ei soli, qui sacrum abstulerit, sed etiam ei, qui sacro commendatum* (eod.

cap. 16.). ©enauere S3eftimmungen ergingen burd) ein @efe^ -öutiuS Säfarg (Lex

Julia peculatus) (i^gt. Dig. lib. XLVIII, 13. ad L. Juliam peculatus et de sacrilegis),

3)a8 ©acrilegium, tt3elc^e§ unter ben 33egriff beS ^eculats (ittiberrec^tlid^e Slneignung

öon pecunia publica) fiel, tourbe fpäter genauer begrenzt unb baöon gef(^ieben. Tlan

berftanb barunter bie (Sntmenbung ber res sacrae, b. i. ber @ott geaet^ten unb jum

©ottegbienfte gen^ibmeten ©ad)en (1. I. 4. pr. §. 1. 10. §. 1. Dig. h. t. [XLVIII, 13.]

8. 9. J. de publicis judiciis [IV, 18.]) unb fonberte bie (gntmenbung ber res religiosae,

teelc^e ftc^ auf S3egräbni[fe bejogen, unb bie aU sepulchri violatio ober peculatus be»

tradjtet tourbe (1. 3. Dig. de sepulchro violato [XLVII, 12.] unb bie übrigen citirten

©teilen, f. aud) J. H. Böhmer, jus eccl. Protest, lib. V. tit. XVII. §. XXII.). ©ie

@ntroenbung jjrofaner ©a(|en au3 einem geweideten Orte, »eld^e man al§ ©acrilegium

anfa^ (©cero oben cit. 1. 16. §. 4. D. de poenis [XLVIII, 19.] Claudius Saturninus),

würbe nad; einem 8?ef!ri)3t oou ©eceruS unb SIntoninuS al8 jDiebftaljt (furtum) beftraft

(1. 5. D. ad L. Jul. pecul. bgl. 5. §• S3öl)mer a. a. O. §. XXIV.). 3)e§g(eid}en

Würbe bie (Sntwenbung toon res sacrae auö einem nid)t l^eitigen Drte alS ©iebftal^l be*

urtt)eilt (1.11. §. 1. D. h. t. [XLVIII, 13.] ijgl. 3.^. 53öl)mer a. a. £). §. XXIX.).

3)ie ©trofe war no(^ ben Umftänben be8 einzelnen gaKeS öerfc^ieben, meiftenö aber

jlobegftrafe, geuertob, S3orwerfen Dor witbe 2;^iere u. a. S)a§ SSerbrecben brang auc^

in bie ^irc^e ein. (S3 würbe barüber geflagt, ba§ ^lerüer foWobt, wie ?aien 3ßa(^8

unb Oel au8 ben St'iri^en wegnal^men ; barauf fe§te man bie ©träfe beö mofaifc^en 9?ed)tö

(9iüdgabe be§ Genommenen unb ein ^^ünftel ba^u) unb fügte !^in3u Sluöfd^Iuß au3 ber

©emeinbe (Canones Apostolorum c. 72. Dgl. c. 73.). 33alb ergel^en Oon ©eiten ber

©t)noben befonbere geftfe^ungen gegen <^ird)enräuber unb bie ©c^riften ber ^irci^en=

toätcr, bie ^]ßi3nitentialbü(^er u. f. W. finb ooü Don 23eftimmungen gegen biefelben (Cau.

XVn. qu. IV. u. a.). OJJan toerglic^ fie mit OubaS -öfdjariot (c 3. in tin. Cau. XXIIL
qu, IV. Augustin. e. 15. Cau. XVII. qu. IV. Ps. Isidor. u. a. Eegino, de synodalibus

causis lib. II. c. 276 folg.) unb ber^^ing ou§er ©elbftrafen langwierige ^önitenjen. ^^ür

bie ^^eftfteüung beö ißegriffS be§ firdjenraubeS würbe aber bie germanifdje 2lnf{d)t ent*

f(^eibenb, na(^ weld^er fowo'^l ber SDiebftal^l I)eitiger ©egenftänbc felbft, als nic^t l^eitiger,

Weld^e in einem Stempel aufbewal^rt würben, jufammengefteüt unb gum 2:^eil mit großer

§ärte beftraft würbe, weit baburc^ befriebete ©egenftänbe unb Orte oerle^t waren.

-3n folc^em ©inne eifc^einen bie SSorfc^riften ber Lex Ribuaria tit. LX. cap. 8., Lex

Alamannorum tit. V. VII., Lex Bajavariorum tit. I. cap. 3. 6. u. a. m. , Capitulare Pa-

derbrunnense a. 785. c. 3, [Perts, Monum. Germaniae T. III. Fol. 48.) Oerb. Lex Saxo-

num tit. IV. Um oon biefem, wie eS f^eint, öfter berübten 53erbrec^en abjufc^reden,

l^ielt man eä für nötl)ig, nadjbem bereits baS S^riftentt)um in ^^rieSlanb eingeführt war,

ein offenbar älteres ^eibnifc^eS @efe^ nachträglich wieber einjufc^ärfen unb bamit ben

früljer ben Stempeln gewäbrten ©d^u^ auf bie ^ird?en ju übertragen. @S ^eip bemnad^

in ber Lex Frisionum. Additio sapientum tit. XII. : Qui fanum effregerit et ibi ali-

quid de sacris tulerit, ducitur ad mare, et in sabulo, quod accessus maris operire

solet, finduntur aures ejus, et castratur, et immolatur Diis^ quorura templa violavit.

S)ie germanifc^e Sluffaffung finbet fic^ in ber bon ©ratian recipirten ©teUe c. 21. Cau.

XVIL qu. IV., Weldje t!^eilS auS ber ©^nobe bon Srot^eS (Trecae. Concilium Trecas-

sense) a. 878, tl^eilS „ex libro Goticae legis" u. a, entlehnt ift. »Sacrilegiura com-
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mittitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non

sacro" (§. 2. a. a. £).)• 3)te 33enctViIun3 ^e^ ^ird^enräuber erfolgte übrigens foiüo'^t

Dom geiftUc^en, a(3 iueltlic^en 9?td)ter (c. 8. X, de foro competenti [IL 2.] Lucius IIL)

unü e§ erljielt fic^ ba'^er in beiben SegiSlationen bie bom römifc^en 9?ec^te abiueic^enbe

geflfteüung beS Begriffes biefe« S5erbred>en8 (ügL ©äc^f. Sanbrec^t S3b. IL Slrt. 13. §. 4.

©d)n)äbif(i)eg ^anbred)t [ed. $?a§berg] 3trt. 174 a. 249. 331. >. 3)ie iBamberger ^alSge*

ri^tSorbnung bon 1507 2lrt. 197. unb bic ^einlt(^e ©eriditSorbnung J?arl8 V. bon 1532

Strt. 171. toieber^clten auc^ tbörtlic^ bie oben mitget^eilte ÜDiftinctton : »Steten bon

geweichten fingen ober ftetten ift fd^lcerer bann anber ©iebftati, bnb gefc^id^t inn

breierlet) tcei§, 3"ni erften, toann el)ner etwaS t)c^Iig8 ober gel»eid)t8 ftiett an gelteic^^

ten ftetten, ^um anbern, icann ei)ner etroaS geibeid)te§ an bngeti3eid)ten ftetten ftielt, ßum
britten, tbann et)ner bngett3eid)te 3)ing an geraeidjten ftetten ftielt." 9Jfit ^üdfid^t auf

baS bisherige ü^ec&t beftimmen bann beibe peinti(^e ©eric^tfSorbnungen 2lrt. 198— 201.,

bejief). 172— 175. genau bie einzelnen %äUt unb bie ©träfe. 5S5er eine SJionftranj

ftielt, iborin fid^ bie ^oftie befinbet, foü ben i^euertob erleiben, ^JobeSftrafe aber über»

Ijanpt, lüer golbene ober fitberne geiceiljte @efä§e, Meldte, '^ütenen an geiöei'^ten ober

ungeibeifjten Orten ftielt, mx um ©te^Ien§ njiüen in eine getoei^te firdie, ©alrantent«

bauä ober ©afriftei bricht, ober getoaltfam Öffnet (mit geberlid^en jeugen aufff^^erret),

be§gleid5en ujer ben SHmofenftod aufbrid)t, öffnet ober argliftig barau§ ftie^It. 233enn

oljne 2lmr>enbung bon ©etcatt geringe getrei^te ©ai^en, iDic SBac^S, Seuc^ter, 3lltar*

tüci^er bei S^age gefto^Ien toerben, ober iceltlic^e in eine ^irc^e geflüchtete Singe, foH

bie ©träfe nac^ ben Umftänben beS einzelnen gatl§ berljängt njerben, f/bo(^ foll inn

foId)en !ird)en rauber bnb biebftalen ireniger barm^er^igtetjt betbeift irerben, bann in

ibeUti(^en biebftalen." ^ungerSnotl), Sugenb unb St)orl)eit ber ^erfonen foH al8 9Jtil=

berungSgrunb S3erücffid)tigung ftnben. lieber bie 3luglegung biefer SJerorbnungen, Vüeld)e

q16 gemeines dhdjt meift biö in bie neuere ^dt, jumat in römifd) = fatl)olifc^en !?änbern

ongeiüenbet njovben finb, '^aben ftc^ abtbeidjenbe äReinungen gebitbet (m. f. befonberS

^l). Q. feister, Erläuterung beS 171. unb 174. Irtifelä ber ^einlit^en @eri(^tSorb:=

nung, au8 ben ©laubenSfä^en unb ber Liturgie ber römifc^en .^ird)e, in beffelben juri»

ftifd)en Slb^anblungen unb (Erörterungen, ©ammlung I. $affe 1783).

®ie neueren ©trafgefe^gebungen beftimmen, unter SBerüdfic^tigung ber angetoanbten

©ewalt u. f. tr., bie ©trafen be^ gemeinen 3)iebftal)tS, mit 5?erfd)ärfungen, überl^aupt

nur ^rei^eitSent;^ieljung (m.
f.

bie 5)Zac^ibeifungen in b. gen erb ad), Se^rbud^ beS

^einlic^en 5Re(^t8. 14. Sluög. @ie§en 1847, §. 343 folg. §effter, ?ebrbud) be§ ge=

meinen beutfc^en ©trafrei^tS. 5. SluSg. ^raunfd)tbeig 1854, §. 504.). darauf Wirb

ober nidjt geartet, ob ber 33erbred}er ber Sonfeffion ber t1rd)e angehört, -^n eban=^

gelifd)en Säubern unb ©eric^ten ließ man perft bon ber älteren §ärte ab, Woju Su=
ttjer felbft eigentlid) ermaljnte. r/3)en J?ird)enrviub ftraft man härter, als 3iae8, näm»
Ii(^ mit bem a?abe; fo bod) eines geweideten unb ungewei^eten 2)ingeS gleidier ©ebraud^

unb SBertl) ift; aber weit baS §eiligtl)um beruneljrt ift, wirb foldje ©c&ärfe gebraudbt.

@S braud)en ^ier bie l^rälaten eine abergläubifd^e .f)ärtigteit" (2Berfe bon SBaIcE) 58b. III.

®- 1945). ^. g.. 3acolifon.

Äircficnrcc^t ift bie ©ummc ber für bie red)tlid)en 23e,^iel)ungen unb SBer^ältniffe

ber Äird)e maßgebenben 9Zormen. !3)ie 5yerfd)iebenl)eit ber d^riftli^en tirdjen bebingt

ber y?atur ber Qadji nac^ and) eine ^erfd)iebenl)eit beS 9^ed}tS berfelben, Welches junäd^ft

unb bot^^ugSweife auf bem 33Dben ber tird)e erwäd)St unb burd) baS fird)lid)e 58ewu§t=

fet)n entwicfelt unb auSgebilbet wirb, ©o gibt eS ein eigentpmlid)eS fat^olifd^eS unb
ein ebangelifd)eS ^'ird)enred)t. 3}er 2(uSbru(f „fanonifc^eS 9?ecbt" ift nid)t gleic^be»

beutenb mit fatl)olifd)em tird)enrec^t; er be;ieid)net im 2Befentlid)en ben -3:nl;alt beS

Corpus juri« canonici, nnb bilbet infofem einen ©egenfa^ gegen baS neuere, bor^ugS»

Weife auf bem jttibentiner doncil unb ben (£oncorbaten unb llmfi^reibungSbuHen biefeS

Oa^r^unbertS beru^enbe 9^ec^t ber Äirdje, bur(^ we^eS bielfad) baS ältere mobifijirt
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unb antiquirt irorbert ift. Tia8 fanonifc^e 9?ec^t im obigen ©itine entfiätt aitgerbem

eine 9?ei!f)e üon 33eftimmungen über SSerpItniffe, trtelc^e nad) ber heutigen büi-gerlic^en

Drbnung in ^^olge ber loefenttic^ beränberten (Stellung ber Itird^e ^um «Staate ber §err*

fc^aft ber £irc^e entzogen unb in ben ?üla(^tfrei6 be§ ©taatS übergegangen finb; e8

l^aben mitljin jene ^ßefttmmungen oufge^ört, überl^aupt ma§gebenb ^u fei^n. ©a'^in ge=.

l^ören namentlich bie fancnifc^en ©a^ungen über ba§ 33er:^ättni§ jteifc^en Sfivdje unb

<Staat, über bie rec^tlic^e (Stellung ber ^äretil'er, über bie geifttic^e ©eric^tSbarfett u, 21. m.

Bmar hd^aupkt bie fat^olifd^e ^irc^e bie fortbauernbe re(^tlicf)e ©ültigfeit auc^ jener

Söeftimmungen , unb binbijjirt fiel) biefelbe :präbominirenbe ©ematt unb Unabl^ängigfeit

bcm (Staat unb ber tüeltlicben ©efe^gebung gegenüber, tDeld)e fie im SJJittelalter befeffen

unb in ben fanonifdjen ©a^ungen normirt l^atte, allein fc^on [eit beut 15. -3at)r;^un=

berte, unb namentlich in ^olge ber 9ieformatton, gelang e8 ber fird^e nid)t melir, biefe

©runbfä^e in ©eutfc^lanb jur ©eltung ju bringen. 3)ie (StaatSgeirolten ^aben feitbem

bie 33erpflic^tung unb Sefugni§ jur ^anb^bung ber bürgerlidjen Orbnung unb jur

(Sntiüialung unb 2luäbilbung beS nationalen 9?ec^t§ übernommen, unb mit bem ^Begriffe

ber (Soutserainetät, bem ^linjip ber Sin'^eit ber (Staatsgewalt, ber 2lutorität beS @e=

fe^eö nac^ l^eutigem (Staatsrecht ift bie mittel alter lid^e SDfac^tfteHung ber l^irdie jum

©taatc fc^lei^t^in unoereinbar. S)ie ber 5?ird)C gefe^lic^ eingeräumte ^^reiljeit unb

(Selbftänbigfeit in ber Slnorbnung unb 33ertoaltung i!^rer eigenen Slngelegen'^eiten inbol=

birt feineSrocgS bie abfolute ^errfc^aft unb. ©eltung be§ ^ird^enred?t8 gegenüber ben

bürgerltd)en ©efe^en, unb entbinbet entfernt nicbt bie firc^lici^en Organe »on ber ißer«

antujortlic^feit unb bem ©e^^orfam gegen bie ©taatSgei^alt; benn auc^ bie greil^eit ber

£irc^e ift eine grei^eit innerl^alb beS ©efe^eS. 2Bät)renb bie !att)olifc^e ßlvc^e biefeS

^rinjip nii^t anerfennt, bielme^r gegen baffelbe al3 einen (Singriff in bie uni>eräu§er*

lidjen 9tec^te unb ben göttlichen 35eruf ber Stirere proteftirt unb burd) ein fc^roffeS ^er^

toor^eben beS !ird)ltc^en StjftemS ^u Reiten fel)r bebenftic^e unb folgenfc^mece It'onflütc

^evüorgerufen Ijat, Ijat bie eDangeltf(j^e tirc^e t>on je^er ben Segriff fird)lic^er Slngele*

gen^eiten, ben Umfang i^rer 2Bir!famfeit unb Sl^tigfeit, fotoie ba§ ©eltungSgebiet unb

bie Slutorität i^reS 5?irc^enre4tS, bem ^Begriffe ber Stirere gemä^, bei lueitem enger ge=

fa§t, als erftere. 2llS SanbeSlird^e tritt fie ein in ben DJJac^tfreiS beS ©taateS unb un»

teriüicft fic^ bemfelben unb feiner ©efeljgebung in (Sachen ber bürgerlichen Orbnung.

SSenn fc^on Ijiernac^ ein donfült jttjifc^en bem 3?ed)te ber SJirc^e unb bem beS (Staats nic^t

leii^t eintreten fann, fo fommt ^inju, ba§ in ^i^olge ber eigent^ümlid^en ^ntmidlung ber

eüangelifc^=fir^lid}en 33erfaffungSoerbältniffe baS ^ir(^enregiment faft überall in 3)eutfc^=

lanb bis je^t in ben ^änben beS (SlaatSober'^auptS geblieben, unb biefem mitbin ein

übernjiegenber unmittelbarer Sinflu^ auf bie ©eftaltung unb SluSbilbung beS J^irdjen«

rechts gefiebert ift.

®aS fat^olifcbe ®t)ftem fennt nur eine c^riftUc^e ^ird)e, bie !att)olifd)e, unb

mif^in nur ein fatbolif c^eS ^trt^enrec^t, "^iernac^ ,,t>on einer ebangelifc^en ober pro*

teftantifc^en Äirc^e ju reben, tcäre eine contradictio in adjecto" (©(^ulte, lat^ol. ^ir^

.(^enrec^t, ©ie§en 1856, Z^. 2. S3orr. ®. XV, ^biHipS, tirc^enrecbt 33b. I. (S. 9).

®ic eüangelifc^e ^ir(^e ift fern bon einer folc^en Sjflufioität, benn obgleid^ auci^ fie i!^re

Sluffaffung beS d)riftU(^en ©laubenS für bie ma^re bält, fo binbijirt fie fic^ bo(^ nid)t

auf ©runb eineS angeblichen SefeligungSmonopolS eine ^errfc^aft über alle d)riftlid)en

Kreaturen unb beftreitet ben übrigen ^irdjen, mit benen fie fid) auf bem ©runbe ber

Offenbarung ju einer cbriftlidjen ^ir(^e berbunben fie^t, nic^t baS 9?ed^t ber firc^lidjen

5Befonber!^eit unb (Selbftänbigfeit.

S)aS ^irc^enrec^t, mit ber Strebe felbft entftanben unb entroidelt, beruht burcbttjeg

auf pofitiüen Ouetlen, unb ber SSerfuc^, auS S3ernunftbegriffen ein fogenannteS natür*

lic^eS tir(^enrecbt ^u fcnftruiren, ift unbaltbar unb oerfel^lt, benn er abftra'^irt bon

bem gegebenen ©runbe ber 5?ird>e, unb fe^t bie SIBillfür unb fubjeftiöe Slnfidjten an bie

©teile beS pofitiben 9?ec^tS. (^ergl. ^rug, baS ^irc^enr edjt nac^ ©runbfä^en ber
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S5ernunft unb im Std)te beS ß^riftenf^umö, 2p^. 1826, unb I^ierju [(Sd^irnur] Uif

(!)enred)tL llnterfuc^unöen , Berlin 1829.) dagegen ifi bte ^ec^t^^^ljilofop^ie, b. ^. bie

^3^ilcfc^]^i[(^e 33e^anblung be§ ^ofitiüen 9?ec^t8 ^on großer 2öt(^tigfeit auc^ für biefen

Zi)dl unferer 9iec^tgtDi[fenfc^aft, benn fie erfaßt bie innerflen ^öeen beS Sliri^enredjtg,

tt)ie e§ fic^ bt3 jel^t entiütcEeU t)at, in i'^rem 3"fa"""en^*Jng«^ bemißt biefetben mit bem

objeftiben ^Begriffe unb ben ©runbprinjipien ber £ird)e, unb bedt fo Strtpmer unb

Slbraege, fo tnie bie innerli^ not^tcenbigen 9ti(^tungen unb iBa^nen ber 8?e(^tSentiüi(f=

lung auf.

jDie (grfenntntßqueHen beS !at^oIifd)en unb ebangelifcEjen tir(^eni-ed^ti§ finb f^eilö ge=

meinfc^aftUc^e, t^eitä et9entpmUd)e. 2)a bie S3ebeutung unb (Sigentl)ümlid}feit biefer

einjelnen Oueüen in befonberen Slrtifeln abgeljanbelt ttjirb, fo toirb an biefem Orte

eine überfi(^tti(^e ßufammenfteüung genügen, ßu ben gemeinfc^aftüc^en Oueüen ge^ö^

ren: bie Ijeilige ©(^rift, baS Corpus Jims canonici, baS Corpus juris civilis, bic

beutfdien ^eid)8gefe^e, Sanbeggefelje unb S3erfaffung8ur!unben; ^n ben

eigentf)ümUd)en Duetten beö fat^otifc^en tird)enrec^tö : bie Xrabition, bie (Sonci=

lienf d)tüffe, bie 33erorbnun9en ber ^äbjle unb ber (Surie, bie ßoncorbate

unb ßircumfcriptionöbutlen, baS ©emoljnl^eitörcc^t unb baS ^^artifutarc

9?ec^t, ü3ol)in namenttic^ ju jäljten finb bic SSerträge ber ^Bifc^ofe mit ben ©taatSrcgie»

rungen, bie (Svtaffe unb 55erorbnungen beS (gpisfo^atö, bie (Statuten ber (Sapitel unb

anberer tirc^tic^en ^or^jorationen, unb biejenigen bürgertic^en ©efe^e, tDetc^e au§f(^tieß=

lic^ SSer^ättniffe ber fat^otif(^en tirc^e betreffen; ju ben eigentümlichen Ouetlen be8

eijangetifd^en SJirc^enred^tS enbtic^ gepren: bie Sef enntnißfc^riften, bic Conchisa

corporis evangelicorum , bic f^ir d^ cuorbnungcn, tanbegt)errtic^en ©efe^e unb

5Serfaffung§urfunbcn, baS ®en3o^nt)eit§rec^t, unb baS ftatutarif^c 9^e(^t

ber ©emcinben unb anberer firc^tic^en Korporationen.

^n biefer Slufjä^tung ber ein^^etnen Duetten finb jugteic^ einige (Sint^eitungen beS

5t'irc^enred)t§ angebeutet, eine, nac^ ber 35erfd^ieben^eit ber Duetten, in gcfc^riebencS

unb ungefc^riebeneö S?ird)enred)t, bie Duette beS tej^tcren ift baS ©ewo^n^eitöred^t;

eine anbere (ginttjeitung tft bic in atlgemeineö ober gemeine^ unb befonbereS

ober partifutareö tird)enred;t. Se^tereS ru^t jtoar au(^ auf ben attgemeinen 9?ec^t8»

^rin^pten ber Eird)e, entl^ätt aber im Sin^etnen eine 9tei^e öon 3)?obifitationen be3

erfteren, ü)eld)e burc^ befonbere totale unb territoriale Sebürfniffe unb 33er^ättniffe ^er*

toorgerufen finb. ©o gibt e8 ein befonbere^ beutfd)e8 tat^otifc^eS 5?ird^enred)t im ®e=

gegenfa^ jum att gemeinen; erftereS aber Ijat t^eitmeife toieber ben Karafter eines

gemeinen beutfd)en Ktrd)enred}t8 gegenüber bem ^jartÜutaren beutfd)en, j. S.

preußifd)en, bal)erfd}en u.
f.

to. ©einem ©egenftanbe nad^ j^erfättt ba§ Kirc^cnredjt in

äußeres unb inneres, je nac^bem eS bie red)tlid)en 5Besiet)ungen ber Kirche nad)

Slußen, b. \). 5um (Staate unb ben übrigen Soufeffionen, regett, ober bie inneren ^ec^tS*

nevtjättniffc ber Kird)e felbft. 3" ^^n ^ütfäbiSciptinen ber SBiffenfcftaft beS Kird)en=

rechts getjoren oon ben t^eologifd)en 2Biffenfd)aften oor^ugSmeife bie 3)ogmatif, (Sjegefe

unb f trd}engef(^id}te, bon ben juriftifcben baS lömifc^e, mofaifd)e unb germanifc^e 9?ed}t.

3)ie 3^^t fcei" ^Bearbeitungen beS Kirc^enred)t8 ift außerorbentlid^ groß. 2)ie <x{it>

ren Sßerte fdjlteßen fid) ber Drbniing ber üDefretaten an, unb '^aben borjugSnjeifc ben

3n3ed, ba8 ))rattifd)e, gettenbe 9ied)t bar^uftetten unb ju ertäutern, unter biefen finb

Ijerüorju^eben Don fatt)Dtifd)en Kanoniften : ber große ©et'retaten^^Sommentar bon Gon-

zalez Tellez (Lugflun. 1713, 4 Vol. 'fol.) , Anast. Reiffenstuel, Jus canonicum Uni-

versum juxta titul. libr. V. decretfil. Venet. 1704. 3 Vol. fol. U. ofterS. F. Schmah-

grueber, Jus ecclesiast. universale, Ingoist. 172ß, 3 Vol. fol., Ubald. Giraldi, Exposi-

tio juris pontificii Juxta recent. eccles. discipl. Rom. 1769, 1829. 3 Vol. fol.; Don pro*

teftantifd)en Kanoniften gan;; befonberS: J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticum Protestan-

tiura... Hai. 1714 u. öfter«, b Vol. 4., ein äßert, h)e(d}eS bie gefc^ic^ttidie Sntffiidtung

ebenfo, ioie bie ^.]3raji8 berüdfic^tigte unb lange 3eit ein toeit verbreitetes Slnfcl^en genoß.
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23ereit8 im Dorigen öal^r^unbert aber Jourbe baö 5?irc^enred)t bielfa^ nac^ [elbftänbtgen

(3t)ftemen bearbeitet, fo iiamentli(^ t^on Van Esj)en, Jus ecclesiast. univers. hodiernae

discipl. praesertim Belg., Galliae, German. et viciiiar. provinciar, accommodat. Colon.

Agripp. 1702. fbl., Mogimt. 1791. 3 Vol. 4. (f. über ben (ginflujj biefeS Ä'anoniften auf

bic 2ßi[fenfd)aft beS ^tr(^enred?t3, unb baö (gpisfopalftjftem b. Slrt. @f)3en, oben 5Bb. 4.

e. 164, unb ben 3lrt. @pi8!o)3atft}ftem, 58d. 4. @. 107). Unter ben neuern 33e=

arbeitungen beS ^irc^enrcc^tS finb faf^olifdierfeitö Ijerüorjul^eben: ^erb. SSalter, Sel)r=

buc^ beS fiirc^enredjt« atter djriftlic^en (Sonfefftcnen, 1. 3Iuf(. Sßonn 1818, 11. 5luft. 53onn

1854, @. ^i^^ilüpg, tir(fienred)t, Sb. 1—4, 9iegen^burg 1845— 1851, no(^ unbol«

lenbet (enthält na^ bem bereite oben angebeuteten ©tanbpunfte beö ißerfafferS nur baS

fat^of. Stirc^enrec^t), -3. %. ©d)ulte, baS fati). tird)enrec^t, ®ie§en 1856 (bi« je^t ift

evft ber ^toeite 2;^eit, baö ©t)ftem beS aügem. fat^, ^.^f?. evfd^tenen) ; l>on proteftantt=

fc^en Sfancniften: (5. y. @i{^l)otn, @runb[ä^e beS ^irdjenrec^tä ber faf^. unb ber

et5ang. S^eligionöpartei in 3)eutfd)Ianb, 2 ^be, ©ottingen 1831, ganj bejonberö aber:

51. S. 9?ic^ter, Se^prbud) be3 fatfj. u. eüang. tirc^enredjt^, 1. SlufL Spj. 1841, 4. 2Iuf(.

1853. (Sin lüefentlic^eS ^geburfnif^ ift nod) immer eine umfaffenbe ®efd)id)te be§ ^ir»

(i^enred)t8, fcüiel auc^ bis je^t bereite für bte @efd)i(^te einzelner ^artieen, j. ^. ber

Duetten, ber SJerfaffung u. %. gefc^e'^en; bie tcu 58

i

(feil begonnene ,,®efc^id^te beS

^irc^enrec^t^" ift leiber unüollenbet geblieben, ba ber 3?erf. fd^on nac^ .^erauSgabe be§

erften ^eftS (®ie§en 1843) ftarb, unb nur eine Lieferung feitbem i^on 9?Dftell ]^erau8=

gegeben töorDen ift (^ranff. 1849). lieber bic 93earbeitungen be§ £ir(^enred)t8 ein^^elner

Sänber, wie über'^aupt jur Literatur be§ 5lird}enred)tS , i>gl. 9?id)ter'8 Ji'e'^rbud), §. 10.

Söafferfdjicbcn.

^ttc^enret^tment, f. ^Hrd)enl^erfaffung.

i^itf^enfat^en^ res ecclesiasticae im njeitern ©inne finb alle ©egenftäntie,

tt)eld)e eine Sße^ie^ung jur firdjc ^abcn, im Unterfdjiebe l^on ben Objeften, n3eld)e ftd^

auf bie 2Belt be^iel)en, res seculares, terrenae. 2Bie baS römifdje 9?ed)t res divini unb

Jmmani juris unterfd)eibet, foubert aud) fd)ou jeittg bie ^irdje S3eibe§ unb revijnet ju

jenen bornel^mlid) l^eilige ^errii^tungen, tt)ie (Saframente unb ©aframentalien, al§ res

sioirüuales, mit lüeldjen fid^ Saien nid)t befaffen foKen (c. 21. Cau. XXIII, qu. VIII.

Ambrosius a. 386. c. 2. X. de judiciis [II. 1.]. Eugenius a. 1148 U. a.), im Unter-

f(^iebe bon äußeren seitlichen ®egenftänben, res temporales, auf tceld)e inbeffen burc^

il^re engere ^erbinbung mit ber S^ird^e ä^nlid)e ©rnnbfät^e n)ie bei ben ©piritualien

angen^enbet njerben (oergl. Laneelott, institutiones juris canonici Hb. II. tit. I.). ®a^er

tüerben unförperlic^e unb förpertidje ©piritualten angenommen unb ju ben letzteren, als

folc^en, meldte mit viußeren ©innen lua^rne'^mbar finb, sacramenta, res sacrae, sanctae,

religiosae ge^^ä'^lt. Res temporales ecclesiasticae bilben bann baS eigentliche Äird^en=

vermögen. Res sacrae, sanctae, sacrosanctae finb foldje ®ad)en, lüeli^e ,^um unmittel=

baren ©otteäbienfte gebraud}t unb baju feierlid) gcn3eil)t merben (f. b. Slrt. Senebiftionen

58b. II. ©. 47), iüie 5fird)en, Elitäre (f. b. Irt. 5Bb. I. ©. 253), bie ^um (Sultuö, üor=

jüglic^ 3ur 9)Zeffe ober jum l;eiligen 2Ibenbma^le bienenben @erätl)fc^aften, ber Ä'eld^

Jiebft bem ^oftientetter (patena) (c. un. §. 8. X. de sacra unctione [I, 15.]. Innoceut. III.

a. 1204), toeld^e au§ ebelen SDZetatten, iut 9?otl)fatte auS Bi""/ ^^^»^ »"^^t au8 J^olj

ober @la8 üerfertigt fet)n fotten (c 44. dist. I. de cousecr. [Conc. Tribur. a. 895]

c. 45. eod. [Conc. Remense?]), bie 9}ie(3!ännd)en (ampullae); ferner bie SUJonftranj

(ostensorium), ^ur Stufbemaljrung ber confetrtrten §oftie, \»el(^e bei feierlid^en ®elegen=

Reiten pr Slboration ausgefegt toirb; bie 9^au(^fäffer (thuribula), (Srucifijce , S3ilber,

Seud^ter, Seitjfeffel, ©prengtüebel, gähnen n. a.; bie ^eiligen Kleiber (f. b. 5lrt.), bie

©loden (f. b. ^Irt. S5b. V. ®. 186) u. a. m. 3)iefe ©egenftänbe finb bem 33ertel)re ent=

jogen (res extra commercium) unb unterliegen nid)t ber 5lseriä(}rung (m. f. ben Code

civil art. 538. 717. 1128. 2226. Derb, mit bem (är!enntniffe beS 53erliner ObevtribunalS

vom 22. gebruar 1853, im Slrc^io für baS Sit'il= unb (5riminalred)t ber preuBifc^en

SReaU(Snc^floy)äi)ie für Ideologie unb Äircöe. VIi. 43
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H^einproijinj 1855. §eft II. 'Ühii). If. @. 33 fof^.). — Res religiosae, piae causae,

loca venerabilia, fromme Inftalten, milbe (Stiftungen, S'nftitute ber Sßol^Itl^ätigfeit be=

trachtet bie ^ir^e alS i^rer 2tufft(^t unb Ouri^biftion unterliegenb (f. Tit. de religiosis

domibus ut episcopo sint subjectae. X. III, 36. Clem. IIT, 11.), bcd) finb biefelben

getüD!^nli(f) nid^t mel;v ber alleinigen (Cognition ber ^xxi^t überlaffen, ja l^äufig gan^

unter bie S3ertDaItung beS ©taatö gefommen. @in 9?ed)t ber S)?itü3irfung l^at bie ^'irc^e

jebenfans, njenn bie ^unbation t)on i^r ausgegangen tft über n^enn i!^r burc^ bie ©tif=

tungSurfunbe ein foId)e§ beigelegt ift. y?id)t feiten finb bamit auc^ Oratorien, i^apeUen

uerbunben (m. f. bie befonberen Slrtifel). Unter biefen Segriff bringen mandje au(^ bie

2lnnioerfarien, 3al)rtagSftiftungen (»ergl (Seuffert, Slr^tü für (Sntfd]eibungen ber

oberften @erid)te. S3b. V. [3[y?ün(^en 1852] .^eft I. ©.51, 52, f. aber bagegen ©triet=

l^orft, 2lrcf)io ber ^tec^töfäHe ber ^nnjalte be§ Obertribunatö. 33b. 8. [33erlin 1853]

9^r. 29. ®. 122 folg.). — Res ecclesiasticae in specie, gemeine ^ir(^engüter , 5tirc^en-

üermögen (patrimoniura, peculiura ecciesiae), jur ^öeftreitung ber gcmö!^nUd)en fird)tid)en

S3ebürfniffe überi)aupt (f. b. 2Irt. ^ treten gut nnb bie bafelbft angefüljrte Siteratuv).

2Iüe biefe ©egenftänbe genie§en einen beöorjugten <3d)u6 bei ©taatS, finb befriebete

©a(^en, toeß^alb 35erte^ungen an il)nen !^ärter beftraft njerben, atö on anbern Dbjeften

(m. f. b. 2Irt. ^irdjenraub). §. %, Sacofifon.

^irc^enf^rtl^, f. Ä'ird)enfaften unb .ttrc^engut.

^irc^eijfcfjrtftftcHcr, f. ^'ird)ent>äter.

^trd^enfva{tutt^ , f. ©c^tSma.

^XTä^nx^ptadyQ ift bie befonbere 3trt beS \üörtlic^en 2(u§brud§, njie ber iBerte^r

unb bie 33ebürfniffe be§ firc^ltd)en 5eben§ fie erforbern unb erzeugen; fie ift als foldje

ttjeber eine beftimmte ©prac^e, nod) ein !I)iaIe!t ober Sbiom, fonbern eine cont)entio=

nette, ^um Z^zxi tec^nifd}e 3lu§brucfi§tt3eife ober ein S'tebeftt)!. @8 fommt ^ter breierlei

in S3etra(^t: 1) 3)ie ©prac^e, beren ftd} eine £ird}e in il^ren Elften bebient, njie in

ber morgenIänbifd)en ^irdje inöbefonbere bie gried^ifd^e, bie f(abonifd)e, bie to|3tifd^e,

armenifd)e, arabifd)e, je nad) ben berfd)iebenen ©egenben; in ber abenblönbifd)=fatl)oIi=

fc^en Älrc^e bie römifd^e ©pradje, in ireld^er alte il)re officietten 3lfte i>orgenommen

»erben, bagegen bie ))roteftantif(^en l!ird)en, tüeld)e 53erftänbnif5 ber ©emeinen »er=

langen, fid> ber t)erfd}iebenen S^iolf^ffiradjen aU !'ird)Iid)er bebicnen. ^Daö S^riftent^uni

al8 bie Uniberfalreligion fann fid) nic^t an (Sine ®)>rad)e ^^atten, n^ie baö 3'ubentl^um

unb ber 9}fuf)amebani8muS. Sefanntlic^ bestreitet bie romifc^=fattjoUfd)e Äird)e biei3 unb

!^ält bie Verbreitung ber 23ibel in ber 35oIt§fprac^ie, luie and) ben ©otteSbienft in ber=

felben für gefäljrUd) unb für eine '!)3rofanation. 2lu§erbem ift aud) bie I)eilige ©c^rift

in ber lateinifdjen Ueberfe^ung ber 23ulgata ber aut!^entifd)e 2:ej:t für bie 9?ed)t§begrün=

bung ber ^\x6)t xa'xt für i!^re praftifc^en J^ljcitigfeiten in Erbauung unb ©eelforge, i\qt.

Sess. IV. concil. Trid.: Decretnm de editione et non sacrorum librnrum: Synodus

statuit, ut haec ipsa vetiis et vulgata editio, quae longo tot saeculorum iisu in ipsa

ecclesia probata est, in publicis lectionibiis, disputationibus, praedicationibus et ex-

positionibiis pro authentica liabeatiirj et ut nemo illani rejicere quovis praetextu audeat,

vel pi-aesumat. ©ie liegt iuSbefonbere alten red)tlic^en 3)ebuftionen jum ©runbe. "!Die

fat^o(ifd)e tirc^e," fagt Dr. 21. 5öaier treffenb in feiner ©l)mboIif (1854, I. ©. 197),

"fiet)t ben 3nl)alt ber jTrabition unb ber biblifc^en Urfunben ber Offenbarung im Jjoli^

tifd)=jurifttfd)en ©inne <xU einen in fid) abgefd)lDffenen legiölatcrifd^en Sobej: an.«

Dafür ift ber lateinifd)e 'Zt^i ber 5i3utgata ber auf^entifdje, b. 1). berjenige, auf icelc^en

mau fid) attein bei jeber SBen^eiSfül^rung alt3 ben i>om ©efe^geber felbft beftätigten be«

rufen barf. (®a8 9'iäl)ere über bie Si5ulgata n)irb im 21rt. 9tomanifd)c Sibelüberfe*

{3Hng feine ©teile finben.) ^Dagegen fu(^te ber ^^roteftantiönutä ücm Slnfange an feinen

iR\\\)m barin, auf ben Urtejct ber ©d)rift .^urüdjugeljen unb i^ren ©inn burd) treue

Sluölegung niöglid)ft fid)et ^^u ermitteln. UeberbieS ift i'^m bie lateinifd)e ©))rad)e nic^t

officiette tirc^enfprad)e unb im ©otteSbienfte ^at er fie anfangs tl;eitoeife gebulbet, fie
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ift aber, iemel)r fein ^rtn.^ip butd)ßebviin3en ift, natuVi^emäB um fo mel^r Der[d)t»unben,

dagegen ergel)en in fcev vÖinifd)^!atI)oli[d)en tird)e afle cffentÜd^en ?lfte in ber Siegel

in Iateinifd)er ©|)rad)e, 3. 5). 2ht§fd)reiben ber Surie, Süllen, (S^oncorbate u. f.
tu.

2) ^6er nid)t nur in biefem ©inne fann i^on S?trc^en[))rac^e bie 9?ebc fel)n, fon=

bern aitd) fofem bie Ifirdje eine befonbere veligiöfe Slugbrud^^tneife tüirb l^aben muffen,

einen Hrc^lid} = religiöfcn ©tl)t. Unter ©tl)l i^erfteljen xoiv bie eigent^ümtic^e 'äuS'

brucfSioeife eineö <BnhidtS in i^rer fünftlerifdjen 2)urc^bilbnng; fo fpred)en ttjir bon

einem (£ti)I in ber 9J?alcrei, SDhifif, Sau!unft, and) inSbefonbere ben religiöfen @at=

tnngen berfelben; in biefem ©inne t'önnen totr aud) ton ber tir(^enfprac6e dS einem

befonberen ©tljte ber einjetnen ^ird)engemeinf(^aflen, i)on einer fatt)oIifd)en, proteftan=

tifd)en nnb I)ier njieber einer Int^erifd)en unb refcrmirten Äirc^enfpradje reben. -önäbe^

fonbere roirb biefe fid) in ben liturgifd^en Elften, unb namentlich in ben feftftel^enben

Siturgieeu ausprägen muffen, welche in bem 9J?a§e fd){ed)t fel)n muffen, alö fic bc^

ächten l?ird)cnftt)l*3, einer tr>al)r^aft fird)Iid)en ©pradu' enibebren, luie baä bei ben ratio^

naliftifd)en i^iturgteeu in ber proteftantifd^cn Si'ir(^e am S'nbe beS 18. unb am Slnfange

biefeö -Sa^rfiunbert^ fo anffaHenb l^erocrtritt. 2)ie §aupteigenfd)aften einer äd}t prote^

ftantifc^en 5?ird)enfpro(^e finb: baO fie feierlid) er!)aben unb bcc^ finblid), großartig unb

boc^ ^er,^(id), lebenbig unb bcd) feufd), reid) unb boc^ einfach fei) unb babei auf bibU=

feiern ©runbe rulje. 3)a§ bie fivdjlidie ©pradie in Siturgie, ^h-ebigt unb ^atedjefe ber*

fc^ieben crfdjeine, üerfteljt fid) üon ^dbit; in leljterer l]at bie befcnbere (Sigent!^ümüd)'

feit, ja bie Originalität mel)r ätaum, bagegen erftere einen geanffen aügemeinen, feft

auiggeprägten Sl)pni° n^irb jeigcn muffen, i^cn tBunberbarer Äraft, faft Porbi(blid) auf

oUen biefen ©ebieten ift nad) ber ©prad)e ber S3ibel bie unfern großen 3?eformatorg,

^^uf^erö. S)a§ geift(id)e l'ieb, ber ,Spt)mnu§, bie Sautate u. f. w. lyevben and) i^rc be=

fonbere gcifttid)e, ber (51)ovaI in»befoubere and) eine firdiliAe ©prad)e ausprägen muffen

(ügl. Dr. gr. tlöpper, intnrgtf. l'p^. 1841, ©. 174— 180).

9I(Ie n3a'[)re religicfe ©prad)c, alfc and) bie ^ird)enfprad)e, !^at aber ncd) (Sin (S(e=

ment, auf n3eld)e'3 in allen 33ctvad)tungcn barübcr I)ingeraiefen njirb: bie S3itblid)feit.

S)iefe, unb j^ifar in fcl)r prägnanter ©cftatt, ift eine notf)n:enbtgc i^orm bcrfelben, bo

bie ©egenftänbe unb ber 3n!^alt, tDetd)c l)ier auö^nfprcd)en finb, unenblid) erl)aben unb

tief unb bal)er nie bnrd) menfd)Iic^eu ?lui§brucf etfd)epfenb ju bejeid)nen finb. On folc^en

Ratten ift e» oft not{)roenbig, beut (Sai;?e fein ©egentl^eit als (Komplement beizufügen;

ba'^er bemegt fid) bie l?ird)enfprad)c oft in ©egenfä^en, föclc^e eben tutd) i^re 35erbin=

bung eine eigentlidje Inffaffung unmöglid) mad)en unb bal)er uötl)igen, baö 53erflänbni|^

in einer S^iefe ju fnd)en, bie unter unb {)intcr beiben liegt. ®o ift ®ctt nal^ unb fern

jugleid), eg ift fdjredlid) in bie §änbe beS lebenbigen @otteS ju fallen unb bo(^ feine

©egenwart n)ie ein fanfteS ©äufeln, öefuS ift @ott unb ein fleineS tinb, ^err unb

Sfncd)t jugleic^ u. f. 1ü. 9}hncf/mal ift ber religiofe SlnSbrnd toefentlid) mit bem nur

annä^ernb burd) bie 2öiffenfd)aft aufzut)ebenben 3Biberfprud)e behaftet — bie Sa^rl^eit

bei credo quia absurdum est —

.

3) ©ö fann ben Slird)enfprad)C aud) ncc^ in ii,c)v-^ anbevem Sinne gerebet lüerben:

es gibt nämlid) eine ©prad)e ber fird)lid)pn ';]3olitif, beS fird)üc^en ^erfe^rS; febe dh^

ligionSgenoffenfd)aft l)at ^ier i^re bcfonbeve fird)lid)e unb religiofe luSbrucfSn^eife. So
feigen lüir in fleinen religiöfen ®enoffenfd)aften eine befcnbere l)ergebrac^te, oft fe^r

ftereoll)pe luSbrudSiueife, irne in ben '!|3ietiftenoereincn , ber Srübergemeinbe, bei ben

Duäfern, DJJennoniten u. f. id. ^ier n^irb wo'^l bon einer (Sprache tanaanS, ©atiläa'S,

— im ©egenfa^e ju ber 2Beltfprad)e — gerebet, bie oft leiber in ein red)teS ^^rafen=

inerf auöartet. Sin fcldieS ift oft nod) ärger unb minber unfc^nlbig in bem fird^Iid)en

©efc^äftSftl)! ,^u finben, njie mand)mal in ber (5prad)e ber bi)5antinifd)en unb rufftfd^en

Ä^aifer, ber proteftantifd)en Slircfienregierungen unb inSbefonbere in einer empörenb

^eud)lerifd)en 2Beife in fielen 2luSfd)reiben u. f.
1ü. ber ri^mifdjen "ipäbfle. $iel 5öead)»

tenSiDert^eS barüber in -S. (ällenborf (mit Sßorfic^t ju benul^enben) SBerfen: ber Primat
43*
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ber römi[d)en ^'äb\k. I. ©armftabt 1841. S)te Karolinger itnb bie ^terarc^ie i^rer ßeit.

2 Sbe. (Sffen 1839. — S3un[en »erlangt neuerbtngS eine Ueberfeljung ber ©emitifcfien

(reltgiöfen) in Oa^jljetitifii^e ©^radie. ^ijjpolijtuö IL ©. 323-326. S. *pclt.

MitC^enftaat (Patrimonium Petii, Stato della Chiesa) ^ei§t ba§ iDeltlic^e ©ebiet

be3 £)berljau|3t§ ber römifc^=!att)oIi[d)en tirc^e ([. b. Slrt. ^^abft). ©er 2luSbru(f Slir=

c^enftaat fann aber mit vollem 9^ec^te für bie rBmifc^=!at^oUfd)e Kirche felbft gebraudjt

merben, ba biefe fic^ ben tarafter eineg ©taatS felbft beilegt. 2öie (Scf, S3etlarmin unb

anbere, erflären oud^ neuere Kanoniften : „Est ecclesiae proprium, ut ea non collegü, secl

reipublicae rationem habeat a civili distinctae, et ideo proprio eoque summo regatur

imperio" — „neque Status in statu est.... sed Status uterque diversi generis est."

{Devoti institutionum canonicarum lib. IV. Prolegom. cap. I. §. VI. VII.) (Sben fo

üjenig, icie ber fat^olifd^en ^\x6)z bie öom ©taate entlehnte 3^atur not^nsenbig ober aud)

nur bortl^eill)aft ftsäre, fann bie SBerbinbung ber geiftlic^en mit ber toeltlic^en @eiDaIt in

ber §anb beö 'ißabfteS au8 politifc^en ober religiijfen ©rünben gered)tfertt9t werben. (5IRan

bgl. §. @. §affe, über Die Bereinigung ber geiftUc^en unb tüeltUc^en Obergetcalt im

römifc^en tird^enfiaate. ißon ber S;et)lerf(feen @efellfd)aft ju §aarlem gefrönte ^reiö*

fc^rift. ^aarlem 1852. 4.) 3)iefe S)oppel^errf(^aft ift feine urfprünglic^e, auc^ nid)t burc^

ein S)ogma geboten, fie ift öielme!^r eine jufäHige, l^at fiÄ nad) unb nad) gcbilbet, bod)

ift ba§ gunbament berfelben ber römifc^e (gptffcpat. :Sie ^lutorität beffelben ift fd)on

früljjeitig eine ^erborragenbe aug religiöfen, roie auö politifc^en 2)'?otiüen, benn 9?om ift

bie einzige apoftolifc^e Stiftung be§ Occibentö, in n)eld)er na* ber 3:rabitiDn bie Sipo*

fiel betrug unb ^aulu§ ben 9}?ävti)rertob erlitten. 9^om ift jugletc^ bie ^auptmetropolc

be§ romifd)en 2Beltreic^8. SeibeS jufammen gibt biefer Slird^e fc^on im brüten 3af)r^un=

berte eine potior principalitas (Irenaeus (f 202) adversus haereses. lib. III. cap. o.

lib. IV. cap. 20.). S)ie ©emetnbe in 9Jom ift balb eine ber größten in ber gan,^en

(S^riften^eit, luie au§ ber ßa^l i^rer tlerifer unter S3ifd)of (5orneliu§ Ijerüorgel^t (f.

beffen ©(^reiben t»on 252 bei Eusebius, bist. eccl. IIb. VI, cap. 43.). S3ereitS frül)^eitig

tüurbe fie reid)lic^ befc^enft, jumal nac^bem Sonftanttn ber @ro^e im 5a^r 321 i^r

burd} ein befonbereS (Seift bie gä^igfeit beilegte, üon S^obeä n)egen ju ertoevben (c 4.

Cod. Theod. de episcopis. XVI. 2. c. 1. C. Just, de sacrosanctis ecclesiis I. 2.).

2)a§ Sonftantin bem ^abfte ©^lüefter unb ber römifc^en Stirere bie ®tabt 9?om felbft

unb onbere ©ebiete gefcbenft ))kiU, ift inbeffen nic^t richtig. SDie ©c^enfungSurfunbe

(c. 13. 14. dist. XCVI.) ift ein fpätereS Sy^idiwerf, entnommen ou§ bem fogenannten

Constitutum Sylvestri, tt)elc^e§ auS ben Gesta beati Sylvestri bearbeitet ift (ogl. ?!J? ü n c^

über bie erbid)tete ©^»enfung Sonftantinö beS @ro§en. greiburg 1824. unb in beffelben

üermifc^ten l^iftorifc^en ©diriften Sb. II. [SHbtt)iggbuvg 1828] ^cro. 6. S. 183—296.
Biener, de donatione a Constantiiio M. imperatore in Sylvestrum pontificeni collata, am
©d)luffe fetner «Sd^rift de collectionibus canonum ecclesiae Graecae. Berol. 1827. §. 14.).

SBefifelljümer aUei 2lrt, in^befonbere aud) biele ©runbftude au§ toerfc^iebenen ©egenben

ötalicnö unb ©aflienö hjurben in ben folgenben Reiten ber römifc^en ftirc^c jugelwenbet,

unb ba,^u t>erliel;en bie Siaifer ben S3ifd)öfen üon 9iom mannigfad}e ^rioilegien, Ujie @ra=

tian bem 3)amafu8 378, ißalentinian III. Ü>eo bem @ro§en 445 u. a. 33om fird)lid)en

©ebiete tonnten fpäter auc^ ©d)lüffe auf baS aeltlid^e gemad^t njerben. ®a^er ift bie

erflärung ©elafiuS I. im Oal)r 493, ba§ bie sedes Apostolica, ber riJmifd^e ®tu^l, bon

)äemanben bor @crid)t ge.^ogen werben burfe (c 5. dist. XXII, ad Faustum magistrura

legationis i^erb. c. 16—18. Cau. IX. qu. III. a. 493. 495), n)eld)e fealb al8 geltenber 9fecbt8«

fa^ feftge^alten mürbe (c 14. Cau. IX. qu. III. u. a.) nid)t o^ne (Sinflu§ auf bie ganje

©tellung beö ri5m. 33ifc^ofä geblieben. Ouftinian nennt benfelben caput omnium sanctissi-

niorum Dei sacerdotum (c. 7. pr. C. de summa trinitate. I. 1. a. 533) uub fprid)t öfter bon

ber Subjection, welche für bie gan^e 5t1rd)e barauS folge (c. 8. C. cit. Novella IX. a. 535.

CXXXI. cap. 2. a. 545). ©e^r förfceilicb für iljre äußere 9JJaü^tenttt)i(felung war eS ben

^äbften, ba^ bie Kaifer fd^on feit bem @nbe beS 4. -Öa^r^. nid^t me^r in 9?om tefibirten,
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üü^ fpäter btc ©eneralftatttjalter ber 9rie(^ifd)en ^aifer, bie (5jard)en, itiven (Si^ in

9?at>enna l^atten. 9?a(^bem feit 568 bie Songofearben Oberitalien eingencmmen batten,

fanb ber S3i|d)of üon dhm h>ieberf)oIt ©elegen^eit burci^ feine 55ermittetung fid> bei ben

^Bürgern ber ©tabt befcnbere ©unft ^u t»erfc^affen, toie benn namentlid} au<i} @regor I.

(590—604) bur(^ einbringlidie 53otfteIIung ben Ifaifer SOJauritiu« bewog, bie brücfenben

Slbgaben, rcelt^e baö ^otf ^u entridjten l^atte, jn ermä§igen. Unter biefem ^abfte »ar
ber ©runbbefi^ ber römifdien 5?ir(^e fdion sienttic^ auSgebe^nt, inSbefcnbere in (3ici=

lien (Gregorü I. epist. lib, I. ep. 4.4. lib. II. ep, 32.) unb in ©aüien (epist. lib. III.

ep. 33.). ®ie 35erl)ä[tntffc 3talien§ ^u ben 33ijjanttnern tüurben nad^ unb nad) immer

lofer, jumal in golge ber ©(aubenSbiffeienjen, bei loe^en ba§ S3oIf in Sin^eit mit ben

S3ifd)öfen ben .^\iifern gegenüber ftanb. 3)ie i^nen eigentpmlid) ge^^örigen ^änbereien

befaßen bie riimifc^en ^Bifd^öfe unter ber Oberijo'^eit be§ IfaiferS biö jum 8. Sal^r;^.

3)a§ erfte freiere 33efi^t^um, bie ©tabt ©utri, erhielt ©regor II. im 3?at)re 728 Dorn

Sombarbenfbnige ?iutpranb, tüeldjer fie nebft anberem ©ebiete ben Stjjantinern entriffen

l^atte (f. ©ugen^eim, @efd)id)te ber ©ntfte'^üng unb SluSbilbung be§ Äirc^enftaatS

[oon ber !önigt. ©efeüfd^aft ber 2Biffenfd}aften ^u ©ottingen gelrönte ^reisf(^rift] 2p^.

1854. ©. 11). "S^ie freunbfc^afttic^en ^Se^ieliungen jtoifc^en bem römifdien (Stul^le unb

^intpranb I}'örten aber fc^on unter @regor III. (731—741) auf. Qn fc^teerer Sebräng^

m% wenbete fic^ ber ^abft an farl SWarteK 739 unb 740, beffen 3nterceffion aud> nic^t

erfolglos toax. 2'mtpxan't) vereinigte fic^ mit bem ^JJad)foIger beS injtoifc^en beremigten

@regor (f 27. '>Jlot>. 741) ß'^diariaS 742, unb gab bemfelben nidbt nur bie occu^^irten

römifc^en ^efi^ungen njieber, fonbevn aud^ bier bl^^antinifdje ©täbte ^Imelia, Orta,

S3omar;io unb S3ieba. 2)eS 'i)3abfte8 33ttte gelang fogar, ben ^i3nig gegen ben (S^*ar=

d^en mitber ju ftimmen, lüofur er bon bem S^aifer noc^ jwei ?anbgüter erl^iett. Unter

5?Dnig ?liftul))l^ ttjurben aber feit 749 bie Umftänbe trieber ungünftiger, inbem berfelbe

mit bem '^lane umging, ganj -Stallen ftd) fetbft ^^t untertrevfen. SBom ^aifer war feine

v^iilfe ^u erlangen unb eä blieb ba^er ©tepl^an II. (752—757) fein anbereS ^^fJittel, ai9

abermals fränftfdjen @d)u^ ju fud^en. W^P^^, toeldjer unter SWitreirfung be§ apoftoli=

fc^en ©tu'^lS 752 bie Ärone erlangt Ijatte, unterließ eS nid^t, bie ^flic^t ber ©anfbar^

feit ju erfüllen, unternaljm jnjeimat in ben -Sauren 754 unb 755 einen ÄriegS^ug nad^

Italien, unb üon;5og, inbem er ben Antrag beS gried)ifcf)en ^aiferS (Sonftantin'ä V., it)m

bie italifd}en ^Befi^ungen ju reftituiren, ablel^nte, fein bem l^abfte gegebenes iBerfpred^en,

na(^ \reld^em er if)n jum §errn beS (gjard^atS unb ber ^entapoliS (ber fünf ©täbtc

9?imlni, 'iPefaro, ^ano, ©inigaglia, 5lnfona) machte unb bie 9?ucfgabe beS geraubten

rÖniif(^en Patrimoniums ertoirfte, ou(^ 5ngtei(^ fetbft ben 'ijitel eineS ^atriciuS («Sd^u^«

l^errn) Don 9^om anna'^m. ©ie urfprüngli(^e ©djenfungSurfunbe felbft ift nid^t mel^r

Dor^anben (b. ©ai^ignt), ©efc^. beS röm. 9fed)tS im 9J?tttelalter I, 358 [2. 2lugg.].

<Sugen!^eim a. a. £>. ®. 27. 3lnm. 46). ®ic foüftänbigc SluSfü^rung ber 2lnorbnun=

gen ^ipinS n)u§te aber ber S^ad^folger Sliftulp^S (t 755) ©efiberiuS nod^ lange ,^u ber=

jögern, ja enblic^ fam eS ju neuen geinbfeligteiten , »eld^e ^abrian I. nötl^igten , ^arl

ben @ro§en ju §ülfe ju rufen. 5)iefer mad^te 774 ber ^errfd^aft ber Songobarben ein

^•nbe, unb beftätigte unb Derme!^rte bie ©d^enfungen feineS SßaterS. 3)er Umfang ber=

fetben lägt fld^ aber nid^t mit (Sidt)et'^eit beftimmen, ba oud^ barüber eine gleichseitige

Urfunbe nid^t ejiftirt (©ugenl^eim a. o. £>. ©. 42 flg.). SDie angebliche SBeftätigung

in bem SonfirmationSjjritilegium SubwigS beS i^rommen für ^af^aliS I. bon 817 (c. 30.

dist. LXIII. Baronii Annales ad a, 817. Pertz, Monuraenta Germaniae Tom. IV.

Appendix Fol. 6 sq.) fann l^iebei nicj^t in Setrad^t fommen, ba biefeS ©ofument offen*

bar unäd)t ift (^erlj, a. a. O. ^affe, a. a. O. ©. 86 flg.). ®aS 33erptni§ ^a-

brianS I. pm griec^tfd^en .^aifer hjuvbe junäd^ft aber ebenfo toenig geänbert, i»ie baS

jum fränfifc^en Könige, alS bem ^atriciuS bon 9?om. Srft in ^^olge ber ^atferfronung

^arlS beS @ro§en burd^ ?eo III. im Sa^re 800 l^örte bie ^erbinbung beS ^abfteS mit

bem cftrömifd^en 9?ei(^e auf, toeSfialb Jener audf) feine Urfunben feitbem no(^ ben 8?e=
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flierungöjatjten fceS neuen .^aifer!§ batirte {^ci]it a. a. £). ©. 49). 9'funniel)r roax fcev

[vänfijd)e fcnig a(§ römifdjer Haifer, nad) 5(6legimg fceg SitelS euieg ^Hitticiui% tüixU

lieber £6er'^err Den Otatten unb beftättgte ben ""^Jabfl (f. Lotharü Constitutio Romana

a. 824, bei P<?ri(,3, Monumenta it. Tom. III. Fol. 2.39. 240). 3)ie tücltlid^e ä)?cid)t beÖ

tomifd^en Sifc^ofö tüuä)^ je^t balb unter ben [päteven f(ttr»ad)en Karolingern, nad) beven

Abgang (888) bie Sfaifermürbe bis 923 auf italt[(^e ©ro^e überging, bann aber ruljele,

bis £)tto I., feit 951 inieber itali[d)er Honig, am 2. gebr. 962 baS taiferl^um auf's

D^eue l^erfteUte (ogl. ^er^ a. a. O. Ton). IV. Appendix Fol. 159 sq.) unb unterm 13.

beffelben SJfonatS bie päbfttid)en 33efi^ungen confirmirte. 3)ie Urtunbe (bei Marinus

Marinius nuove esame dell' antenticita de diplomi di Liidovico Pio , Ottoiie I. e Ar-

rigo II. sul doininio temporale dei Romaiii pontifici, Roma 1822. pag. 111 — 120, unb

barnad) ujieberljolt bei ^.}3ert^ a. a. D. Fol. 1G4— 166) ift in il;rer genuinen ©eftalt

nid)t melir forljanben, in i^rer fe^igen fdjon feit bem 11. Soijrl). g-a!tifd) Ijatte bie

red)tmä^ige ^Bereinigung ber oftrömifdjen lnfprüd)e m Stauen mit ®eutfd)Ianb burd)

bie 35erma^Uing Dtto'^S II. mit S^^eo^^ljania, einer 9iid)te beS gtiec^ifd)en StaiferS ^'i^mX'

[teS, auf bie ßuftcinbe DeS 'i}3abftt^umS feinen Sinfluß. 3)iefe felbft ivaren feit bem te^=

ten ©ritt^eil beS je^nten 3al)r'^unbevtS burd) eine 9?eil)e unn)ürbiger 53if(^ofe fel)r un=

günftig gemorben unb änberten fidi evft feit ber träftigen (Sinujirfung ^einrid)S III. (ogl.

Softer, bie beutfd)en ^äbfte. 3?egenSburg 18o9). 3)aB Otto III. für (£l}a>efter II.

eine befonbere ©d)cnfungSurhinbe ))ühz ausfertigen laffen, ift unericeiSlid): benn baS

jenem beigelegte -Snftrument (f. ^er^, a, a. £). Tom. IV. App. Fol. 163) ift unäd)t.

(9^anfe, 3^rbüd)er beS beutfd)en 9i\nd)S. 33. II. 2(bll}. 2. ton 2ßilmanS, e^xurS 70).

9)^e!^rere ber früljeren rbmifd)en S3efi^ungen hjaren tl^eilS verloren, t^^cilS ftreitig gettjor*

ben, n^urben inbeffen f:pätert)in n)ieber ernjorben unb oermeljrt. Om 5al)r 1052 erl)ielt

ber römifd)e ©tu^t baS 9feic^Soit'ariat ober inelme^r bie cber{e!^nl^errlid}en 9ied)te über

SBenetent. 3m 3i'-l;t 1077 ocrfprad) bemfelben bio ©vafin 9}^atl)ilbiS i:on 2;oSfana

für it)ren SobeSfad il;r gan,^cS ©cbiet, unb erneuerte ibr ißerfpred}cn om 17. 9tcüember

1102. S)arüber entftanben, als bie ©rafin 1115 gcftorben toar, heftige ©Ircitigfeiten

jroifc^en ben ^äbften unb 5?aifern, inbem jene auc^ 2lnfprüd)e auf ^eid)S(cljen er!^c»

ben, biefe aber fetbft einen %{)t\[ ber SlÜobialgüter für fid) forbertcn. ^wx Srlebi:=

gung fam bie ©ac^e erft 1201, inbem Otto IV. am 8. -Suni b. 3. bie 3Infprüd)e 9iomS

anert'annte {Pertz, Älomimenta Tom. IV. Fol. 205. 206). 21 IS römifd)e Sefiljnngen ttJer-

ben bejeidbnet „tota terra quae est a Radicofano usque Ceperanum (ber ©tri(^ Ocu ben

(Sngpäffen ton Seperano, an 9ceapel grenjenb, bis ju ber tcSfanifd)en ©renje, iwo bie

S3urg 9^abiccfani liegt); exarchatus Ravennae, «Pentapolis, JMarchia, ducatus Spoletanus,

terra coinitissae Matliildis, comitatus Brittenorii, cum aliis adjacentibus terris expressis

in multis privilegiis iniperatorum a tempore Lodoici (toomit alfo ber 3'n^alt ber älteren

unäd)ten llrfunben anerfannt Ujurbe). Otto terfprid}t auc^ nod) befcnberS: Adjutor ero

ad retinendum et defendendum ecclesiae Roraanae regnnm Siciliae. 3)iefe 3ufidicrung ttiie=

ber^olte Otto IV. bei ber .ftri3nung am 22. SD^fär,^ 1209 (^^er^ a. a. O. Fol. 216.217)

unb eben fo griebrid) II. am 12. 3uli 1213 (a. a. O. 224. 225), 9?ubolf i>on ^abS-

bürg 20. Oft. 1245 (a. a. O. Fol. 403. 404.). (UJuin f. überl)anpt Apaffe a. a. O.
©. 67 flg. ©ugenl^eini a. a. O'. ©. 81 flg.) jDamit lüar ber cigentltdbe Älrc^enftaat

befeftigt unb ,^ug(eid) fd}on feit 1059 burd) bie Unabljängigfeit ber 2£a'^l beS rbmifc^cn

S3ifc^ofS oom .Uaifer aud) bie gan^e fird)üd)e unb poIitifd)e ©tcüung bcS OberIjauptS

ber (51jriftenl)eit für aße Bufunft beftimmt (f. b. ^Irt. Exclusivn, 23b. 4. ©. 281).

3)ie ®orge ber näd)ften 3abrl)unberte toor me!^r auf (Sv'^altung beS 33efi^tl)umS

gerid)tet, als auf (5nt»eiterung ; inbeffen fd)enfte "iUjtlipp III. ton granfreic^ 1273 @re-

gor X. bie @raffd)aft 2[>enaiffin nnb ba^u ernsarb CilemenS VI. 1348 ton ber Königin

3o!^anna ton ©icitien unb ®iäfin ton ^.protence Sltignon burd) St'auf. äBäbrenb

i^reS unfrein)iQigen ?(ufentl)a(ts in "itignon ton 1305—1378 Ijatten bie ^?äbftc nur burc^

mannigfache (ionceffionen on bie bebcutenberen Ortfrfjaften itjren ©taat jufammenl^alten
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fönnen. 2Bät)venb be§ barauf fol^enben (Sä)iöma'ö lüud^fen bie g-rcil^eiten ber ©täbte, unb

unt ben ©egnern einigermaßen bie ©^it^e bieten ju fonneu, mußten auc^ nac^l^er einjel=

ncn @roßen 2;i)eile beS ^]3atrtmoniumS ju 2e!^n ausgegeben ioerben, tt)ie nod) 1443 ber

SSifariat über bie ©ebiete i^on 33eneüent unb Serracina SUp^onS I. üon 9^ea))eL 'iW

ntä^Itg gelang c8 aber ben folgenben ^äbften, i^re ^errfc^aft aufg D^eue ju coufolibiren.

©0 bereits ^ifolauS V. (1447—1455) burd^ töeife 2«äßigung, ^iuö IL (1458—1464)

burc^ einfi(^tSt)otIe '^olitif, ©ijjtuS IV. (1471 — 1484) unb bie näd)ftfoIgenben burd^

(Snergie unb ©eroalt ([. 9?onfe, bie romifc^en ^äbfte 5Bb. I. ©. 43 flg. ©ugen^eim
a. a. O. @. 330 flg.). SuliuS II. (1503—1512) f^entriß nid)t allein feine Ortfd)aften

ben SBenetianern : in bem l^eißen l^ampfe, ber fid) l^ierauf entjünbete, brachte er jute^t

''^arma, ^iacen,;^a, felbft 9ieggio an fic^; er grünbete eine 9J?a(^t, ttie nie ein ^abft fte

befeffen. 9>on 'ipiacenja biö Sterracina gel)ord}te ilim ba§ fd^onfte ^anb.« 3^fli^ 9i"9ßn

^arma unb Ißiacenja balb lieber i^erloren, bo^ gelang eS 1545 bafür ßamerino unb

9Jepi 5U ert)alten. (Sbenfo mußte 1523 S'feggio unb 1527 9}?obena aufgegeben »erben,

bagegen glücfte eS bie biSf)evigen re^ublifonifc^en ©emeintuefen üöUig ,^u unterlüerfen,

jule^t Slncona 1532 unb ^;j3erugia 1540, unb bie befte^enben Seljenberbinbungen aufju«

lieben, jule^t gerrara 1598, Urbino 1636 unb ba§ ^erjogtl^um Saftro, über toetd^eö bie

S)ifferen^en bis 1735 bauerten (bie ©etailö bei 9?anfe, ^affe unb ©ugen^eim a.

a. O.). (Sin ^albeg Oaljr^unbert fpäter begann aber für ben Ä'irc^enftaat eine jufam»

menl^ängenbe 9?eil}e ber größten Unfälle. 9^ac^beni 1783 9?ea^el fein ^el^nter^ältniß

gegen 9?om eigenmächtig aufgehoben \)atk unb 1792 S3enaiffin unb 2lt>ignon an graut-

reid^ verloren gegangen tcaren, erfolgte 1796 bie Occupation met)rerer ^anbfd)aften^

toorauf im ^^rieben ju Solentino am 19. gebr. 1797 ^iu8 VI. auf bie franjofifcfeen

33efi|ungen üerjid)tcn unb geneljmigen mußte, baß bie ©ebiete Don i^^i^^i^va, Bologna

unb 9?omagna ber neugebilbcten tranSpabanifdien, bann ci8at^5inif(^en 9?epubli! eintier=

leibt tourben. 2lm 15. i^ebr. 1798 njurbe in Siom felbft bie 9?epubtif proHamirt unb

bie ^ä|3ftli(^e 9^egierung für abgcfdjafft erftärt, ber -Pabft felbft aber gefangen fortge*

fü^rt. Oljm folgte am 14. 9J(ärj 1800 'piuS VII., lüeld^er inbcffen erft nadf) bem ©turje

9^a^oleon8 reftituirt ujerben tonnte. ®urd^ Sirt, 103. ber 2Biener ©d^lußatte bom 9. -Sunt

1815 lüurbe feftgefe^t: bie 50?arfen nebft damerino unb i^rem 3w'^e^)ör, fo t»ie baö

^erjogtljum 33eneoent unb baS i^ürftentljum ^onte=(5oröo finb bem l^eiligen ©tu^le ^urüd*

jugeben. ©erfetbe tritt n^ieber in ben Sefil^ ber Negationen 9?aüenna, Sotogna unb

gerrara, mit StuSna^me beö 2;^eilS \im gerrara, njeldjer am Unten Ufer beS ^o gele*

gen ift (biefer fiel an baS lombarbifd^=benetianif(^e tönigreid)). 3)er S^aifer bon £)efter=:

retc^ erl^ält baö SBefe^ungSrec^t ücn gerrara unb (5ommacc£)io. S)ie unter bie ^err=

fc^aft beö ^eit. ©tu^lö surüdfel)renben Untert^anen foHen ber SSeftimmnng beö 5lrt. 16.

beS 'IJarifer griebenS bom 30. 9}Jai 1814 f^eil^aftig fel^n. Sllle ^^ribaterhjerbungen,

tt)eld^e auf @runb eineS gefet|ltc^en 2;itelä gemad)t nod^ borljanben finb, werben aufredet

erbalten, ^ur ©arantie ber ®taatäf(^utb unb ber @ntri(^tung ber ^enfionen toirb eine

befonbere ß^onDention jttsifdjen ben §5fen bon 9^om unb SBien Dorbefjalten. ®er SSer=

luft bon 5Senaiffin unb Slüignon blieb unermäljnt, ttjorauf ber 'jßabft fotoo^l bagegen, töie

gegen bie in biefem Irtitel entbaltenen il^m nad)t^eitigen ©ifpofitionen unterm 14. -öuni

1815 einen ^roteft einlegte. (Seitbem ift bis ^ur ©egentoart ber äußere 53eftanb beä

^ird^enftaatS nid)t toeränbert Sorben, obfc^on berfelbe fortlüäljrenb ben mannigfac^ften

Slgitationen unb Singriffen ausgefeilt »urbe. ®er ©ebante einer 3Irennung ber t»elt*

lid^en S!J?ad)t bon ber geiftUd^en ©emalt im ^ird^enftaat ift fd}on früljer bon ßeit ju

3eit aufgetaud)t, auc^ neuerbingS bielfadt> tbieber angeregt; er toirb aber tatljolifd^e»

unb met)r nod) römifc^er ®eitS fel)r entfd^ieben jurüdgelbiefen , ba ^toav bie abfolute

a^of^tüenbigteit beS ^irc^enftaatS ^um Seftanbe ber ^ir^e nid^t geforbert »erben ti3nnc,

berfelbe aber bod| eine »efentlid^e ©tü^e jur (Sr^altung ber tirc^e bilbe. Um bteS5ie=^

len tbünf(^en§tt3ert!^e ©äcularifation möglich ^u mad^en, '^at man auc^ tt)ol|I bie S3erle*

gung beS päbftli^en ©tu^lS in 53Drfd}Iag gebradjt unb als \^'i)^\t bort^eil^aft bie nad^
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-Setufalem fcar^efteUt (m. f. La papaute ä Jerusalem; par l'Abbe J. H. Michon, Paris

1856, tevfc. ben SBeric^t in (S(f>neiber'ö beutfc^er 3eitf(^ri[t für c^riftl. 2Bi[fenfd)a[t 1856.

y^ro. 50.) '^mä) ben gemifcfeten Äorafter ift aud) bie SSertDaltun^ be§ .^ird)enftaat8

eine bon ber ber übrigen (Staaten in ineler .^tnfic[)t abtceic^enbe, oibix: feineäwegeS Be=

[onberg empfe'^IenStoert^e. (Sin neuerer (Sdjviftftencr äußert barüber: bie ä)?änget aller

©taatöformen , oljne il^re 33ovt!^eile, [tnb in biefem Otegiment »vereinigt. 9xpm ift eine

JJ^eofratie mit einem ewigen §o!^en|Jvieftert^um unb jugtetc^ eine OUgar&ie, bie §err=

fd}a[t einer Keinen ßa^t einfIuJ3reidier 9J^änner, ber Sarbinätc; e§ ift eine 9Jlonard)ie,

benn ber ^^abft ift ein Slöntg, unb eine SJepnblif, benn bie ^äupter ber priefterltc^en

Dligari^ie eriräljlen i'^n unb fe^en i^n ab; eS ift eine Slriftofratie , benn bie röraifc^en

dürften finb bie 3>afaIIen beö 'ißabfteö unb bie ?e!^n§^ervn bc§ S3olf§, unb eine 3)emo=

fratie, benn bie 2Bal}I ift bie OueÜe aöer ©cui^eränität; c§ ift enblidi auc^ eine ^remb=

l^evrf(^aft, benn bie Sarbinäle, bie ©roßträ^Ier biefer gcift(td)en 5LRonard)ie, geboren nidjt

blDJ3 ben italifc^en Staaten an, fonbern ben fatf)otif(^cn !^änbern überljaupt, bie ben

itatifd)en 5ntereffen L^i3f(ig fremb finb.-» ®iefen ÜJiangeln ift e3 jnm großen S'^eite

jujufdjveiben, baß ber ^ird)enftaat fd)on lange ber §eerb reüointionärer S3eftrebungen

geworben ift unb be§ <Sd)u^e8 anberer 9}?äc^te nicbt entbet)ren fann. 35on 1832 bi8

1838 beburfte eS ber £)eftreid)er, ireldje Sßo[ogna, unb ber granjofen, t»e(c^e Slncona

befe^t l^ielten. Slupä ^Jfeue ift feit 1849 9?om fetbft in ben §änben ber ^remben.

Unter ^iu§ Vif. übernal^m nad} ber 9ieftitution ber (^arbinal ßonfabt (f. b. 2lrt.

33b. III. ©. 117—119) bie obere Leitung, rael(^e nac^ bem Motuproprio t'om 6. -önü 1816

(in beutfd)er Ueberfe^ung bei 'i^bü^, bie europätf(^en 35erfaffungen S3b. II. ©. 408—430)

erfolgen foltte, n3e(d)e aber, ba fie Don ben t)ergebrad^ten (Sinri(^tungen in ben toefent*

lidjften ^ntnften abnjtc^, ba§ 33orf nicbt aufrieben ftellte. 'J)er 9?acbfoIger '$iu8 VII.

(t 20. luguft 1823) ^eo XII. erüeß baS Motuproprio oom 5. Ofteber 1824, burd)

weldieS er bie S^iücffel^r ^vl ben altern "Sj^rinjipien i^erl^ieß unb nad) bem er aud) xavch

lic^e S3erbefierungen feineS 5?orgänger8 ju bc[eitigen unternal)m. !l)aburd) eriredte er

allgemeinen Unnjiaen. "üciö.) ber turnen 9Jegierung ^^tm^ VIII. (31. a)?ävs 1829 — 30. 3^oi\

1830) fuc^te ©reger XVI. (2. ^ebr. 1831 — 1. Guni 1846) burc^ Einberufung bon

2)eputirten bie 5Fieinung unb bie lüSünfc^e beS ?anbe§ \\x ermitteln, jebod) ol)ne bie

ernfte Slbfi^t, biefelben ^u befriebigen, iDcSi^atb mi) bie iöeru^igung ni(^t erfolgte.

^iu8 IX. (feit bem 16. -3uni 1846) begann fofort mit neuen poUtifdien (ginrid)tungen

(Motuproprio t>om 2. u. 14. Ott. 1847, gunbamentatftatut tom 14. Wix^ 1848 u. a.)

unb gab ben einfloß ju einer iBeicegung, loeldje i^n am 24. 9?do. 1848 .^ur gludjt nac^

@aeta nbt^tgte, i>on n)o er am 12. Ipril 1850 nac^ 9tom jurücffe^rte. ^ubem wegen

ber einzelnen 2;batfad)en auf bie betreffenben Slrtifel '^ingcmiefen werben maß, unb inö-

befonbere auf Luigi Carlo Farini lo Stato liomano clalF anno 1815 all' anno 1850.

Torino 1850. 4 vol. oerb. ©eljer, proteftantifc^e ?[Iionat§blätter 1855, 9)?ai, genügt

l^ier anjufü^ren, baß baw Regolamento legislativo e rli giurisdizione @rcgor8 XVI. Dom

10. yfoo. 18.34 burc^ '']>iuö IX. im (Stnjelnen me^rfad)e 3>erbefferungen cr'^alten 'ii^i.

Sine allgemeine Umarbeitung biefeö @efe^bud)8 ^at ber 'jpabft in Sluöfidjt gefteüt, oor=

läufig aber baö biS'^erige f(^le^^enbe @erid)t§Derfa'^ren ocreinfad^t. ©urd) ein 9^unb=

fc^reiben oom 14. Sannar 1856 ift ben ©emeinben erlaubt Werben, fid) ju je j^ei unb

brei ;5ur (Srrid)tung befonberer S^vibunale ^u oereinigen, oljne il^re 'iPro,^effe immer an

baä @eri(it beS '^^rejeßl^auptortg ju bringen, 'gür bringcnbc j^öHe feil bieg eine ^^rompte

'Sjßrojebur ^erbeifübren fmaggiore speditczza ed officacia dell' azione governativa). 5)ie

<äinricbtung ber ©emeinben berul)t auf mel^reren neuern 2lnorbnungen, inSbefonbere ber

Ilegolamente organico i comuni del 24 Novembre 1850. Ueber bie ©efel^gebung

unter ©regor XVI, tgl. 3lrnbtß in: Iritifc^e 3eitf(brift für 9?e($t(§wiffenfd)aft unb ©e«

fefegebung be« 9lu8lanbe« »en gj^ittermaier unb 3ad)ariä. ^eibelb. 1836. m. 8. ^\t 2.

9^ro. 12. ©. 251 f(g, berb. Procedura civile secondo il diritto commune, compilata da

B. Belli, con piii i confronti fra il testo ed il codice giudiziario dello stato pontificio.
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Rom. 1856. lleBer ba§ ^^iiianjtoefen f. m. A. Coppi discorsi sopra le Finanze di Roma nei

secolo di mazzo. Roma 1847 itnb über bie (5ultur= unb anbere ßuftänbe üßertiviupt ©(Hu-

bert, ^anbb. b. allg. ©taatöfunbe bon (gurc^a. Sb. I. Sf)!. IV. Ä'onig^b. 1839) ©. 389 f(g.

(Seit 1831 jerfätlt ber ^trd}enftaat in 19 ober 20 iprobtnjen (je nad^bem 55iterbo

unb Or&ieto t^erbunben ober getrennt aufgefaßt irerben), ttetc^e nac^ ber neueften juDer*

läffigen 2lafnaf)me 1221 ©emeinbcn, 4055 ^^f*5^•eten, 608,280 gamitien, 3,124,668 (gin-

iDO^ner enthalten (lugSburger aflg. Bettung 1856 ')h. 234. ©. 2734). Sg finb bie

^rotoinjen: 1) bie Comarca di Roma; 2) fünf Negationen b. 1^. unter ber ©irectiou Don

Sarbinälen fte^enbe ^roüinjen: Bologna, gerrara, Dtaüenna, ^^orli, Urbino nebft ^^t=

faro; 3) breije^n 2)eIegationen: Slnccna, äJ^acerata, Sl^coü, Perugia, ©^^cleto, grofinone

mit bem gürftentl^ume ^ontecori^o, 53eIIetri, Samerino, g-ermo, 3?iett, (Siüitatiecc^ia,

SSiterbo unb Drt>ieto, ^eneuento. y^euerbingö ift bie (Sintl^eilnng beö ©taati? in fünf

große SBejirfe ^ro]Jonirt: bie öfomagna, 9J?arf, llmbrien, 9?om fantnit ben ^]3atriinoniaU

beflgungen, ©abinerlanb unb Sampagna, an beren ©pige al§ ^räficent je ein Sarbinal

gefegt toerben fcK. ©a^? beSfaüfige pcibftltd}e (Seift fielet aber noc^ feiner ^Sott^ie^ung

entgegen, Qn Hv(^Ud;er §infid)t ;^erfäf(t ber S^irc^enftaat in 9 ^rooinjen ((Srjbi^t^ümer),

iDeId)en 79 ^iötbümer untergeben finb: 1) ^om, beffen 9JletropoUt ber ^abft felbft ift,

ber fic^ aber burd) einen Sarbinal i>er treten läf^t; 2) 33enet>ento; 3) ^ermo-, 4) ^^-evrara;

5) 9?at>enna; 6) Urbino; 7) Bologna; 8) Samerino; 9) ©poleto.

3)ie r&mifc^e 5öet»ijlferung ift faft rein fat^olifc^, -^n einigen '^roDinjen fiuben fid^

auc^ 3uben (in 3iom unb feiner Comarca 4213, Slncona 1814, 2[IcoIi 18, 33ologna 92,

gerrara 2128, grofinonc 42, Iperugia 17, -pefaro unb Urbino 850, ^^atjenna 39, SSi^

terbo 13), @oangelifd)e bagegen in ben meiften ©ebieten gar ni(^t (in 9iom 151, 9ln=

cona 74, SSoIogna 10, (Siintaf»ecd}ia 4, gorti 2) (f. Slug^burger allg. 3eitung 1857.

yirc. 18. außerorb. 35cilage ©. 4). ,^. g-. ^acobfon.

I^it^citfitaffin, f. ©ertc^töbarfeit, geiftlic^e.

SiiväfentaQ, ber beutfd)e ecangelifdje, ein 9?amc n)ie eine ®d)opfung au8

neufter B^it; eine biö^er jäl^rlid) ge!^altene S3erfanmilung treuer ^^reunbe ber eijangelis

f(^en Äird)c mit gleicher Sered)tigung ber ^^uf^eraner, ber 9ieformixten unb ber auf bem

consensus ber beiben Sefenntniffe fte^enben Unirten. ®ie potitifc^e Erregung unD 2luf=

lÖfung beS 3af)re§ 1848 gab ben näd)ften Slnlaß jur (Sntftcf)ung be§ Jlirc^entage?. 2Bie

eine große 3BafferS= ober geueri°uotb bie ©efäbrbeten unb S3eDrobten ^u gemeinfamen

SJtaßregeln treibt, fo füt)rte jene gefäf)rlid)c ^eit i^iele treue ©lieber, inöbefonbere 3)ie=

ner ber ebangelifi^en Äirc^e ju 33erat^ungen über bie offenbaren ©efaljren unb ©i^ä=

ben; überatt ttiieber^olte ftc^ bie Slufforberung, fid) um bat? "^^anier beS ^reu^eS (St)rifli

3U fc^aaren. ©atjer aüertei iöorfc^läge ju engeren Bereinigungen. Unter ii^nen icarb

cntfdjeibenb ein ^atö 9Jtanufcript für i^reunbe« geßrudter SSorfc^Iag beä ©etjeimen Ober=

S^egierungSraf^S Dr. y. 33ell^mann=§onn)eg in Sonn ju einer eüangelif(^en J?ird}en=33er=

fammlung int laufenben ^afjre 1848 (er n^ar fd^on im 2Ipril ausgegangen), nsornacb ein

Slufruf r^an aüe et^angelifc^e Sb^iften beutfdjer ^faticn ju einer i!^re ©efammtl^eit bar=

ftettenben S3erfanimlung" L>eranlaßt iDerben foüte. @ine Slnjal^l ei^angelifdjer 3)fänner,

toel(^e ba§ 5Sertrauen ber ^ird)e ^tten, foüten fid^ an bie <Spi§e [teilen unb bie (ün-

labung an biefenigen ergeben laffen, tnelcbe fld^ einö roiffen al§ ©lieber an bem unfid^t=

baren ^ird^enl^aupte Qefu (Sl^riftc." 33uße, ©tnigung im &e.htt, ein bleibenber 3}?ittet;=

punit für bie etangelifdje ^irc^e S)eutfc^lanb8 foüte ber ^^cd fet)n.

2Ie!^nlii^e ^läne üon (Seiten (Sinjelner, üerfc^iebner ^aftoral=55ereine unb anbrer

(^riftlid^er iBerfammlungen hjurben in me!^r ober ttseniger ausgeprägter ©eftalt auc^ auf

anbern fünften jDeutfd^lanbS laut, iöefonberö !^atte Dr. ^Ijilipp Sßadernagel, bamalS

in SßieSbaben, je^t in (Slberfelb mit jnjei befrennbeten ©eiftlic^en barüber berat!^en, tttic

nad^ fo langer ^ei^fabreni^eit ben einzelnen gläubigen ©Hebern ber .tird^e, f/ felbft ben

aufgefegten berlornen Soften baS @efü!^I ber 3uf*iitimengeprigfeit mit bem ©anjen toie=

bergegeben rterbe.« ©aju muffe ein großer fird^Iid^er JBerein gegrünbet werben, ber bie
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gläubigen (gfemente in allen beutfdjen ?änbern, SSereine tote einselne ^erfonen, jufam*

nten[d}ltej3e, ai§ eine ba§ gan^e beutfc^e ^olf umfaffenbe etangeUfc^e (Sonf ef fionS^

fird^c. 2)ie 2lngelegent)eit toarb auf einer jätjrlic^ jtoetmal im ©anbl)cf ki granf=

fürt a. 9J?. jufammenfommenben Sonferenj im grü^ja^r 1848 jur ©prad)e gebrat^t unb

^ier juerft bej'd)to[fen, eine (^omnüffion ^ur 33eru[nng eineiS Kirchentages ober einer

allgemeinen firc^üc^en 53erfamm(ung be§ ei^angetifdjen S)eutfd)lanb8 ^u berat^en unb an-

5ubal^nen. 2)ireftor 235adernaget, bem baS ^räfibium in berfetben übertragen toar, ent-

faltete bie größte jTl^ättgfeit, in Scrrefpcnbenjen, 9?eifen, (äin^olung üon 33ebenfen,

.^ertsorrufung tjon äl)nlid)en 53erfammlungen toie bie ©anbl}of8=(5onferens. (Sä tourben

folgenbe ©rnnbfä^e für bie ÖJii^tung be8 ganjen Untern el)men8 gefteüt: 1) bie üor 300

3al^ren gelöste Sefenntnigfrage nidjt toieber anzuregen, bie ^erfammlung üielme'^r auf

@runb ber i^cr^anbenen ©ijmbole ju berufen; 2) nic^tö ber Union 2Ie!)nti(^eö ju erftre=

ben; 3) an bie ©teOe berfelben bie SonfÖberation ^u fe^en; 4) nic^t al§ etraaS

9?eue§, fcnbern aU ^erfteüung ber SDi'ac^t unb (Sin^eit be§ ^roteftantiSmuS im corpus

Evangelicorum ; 5) bie boppelte Slufgabe ift alfo bem äußern geinbe, bem KatljoUciSmuS,

unb bem innern, bem Unglauben unb Slbfall im eignen §aufe entgegen^utoirfen.

3ii'^lreic^e ®äfte vergrößerten bie auf ben 21. S'uni außerorbeutlid) toicberberu^

fene ©anb^ofS^Scnferenj, toie 33 etl}mann = §olltoeg unb Dr. 3)orncr anS 5ßonn,

@. Kird)enrat!j Utlmann unb '^rof. ^unbeS^agen au8 ^eibelberg, 'i|>rälat 3ii^=

mermann au§ S)arntftabt u. a., toeld^e fic^ auf grage il)re§ ^orfi^enben einmüt^ig §u

Oolj. 6, 68. 69. befonnten. 2llg vielfache 53ebenfen fic^ ertjoben, fd)lug beö (Srftern SBort

burc^, ba§ ber §err e8 fei^, ber bie fir^e baue, baljer ber Sefc^luß ein ©laubenMt
fet)n muffe. "3Bie ^etruö toerben toir babei auf bem SBaffer geben muffen; aber ber

§err läßt ben nid)t finfen, ber -^lim vertraut." 25ittenberg als bie Söiege ber 9?efDr=

mation toarb einftimmig ^uin Ort ber 3iifammen!unft geit>äl)lt; ber el^rtoürbige Dr. ^eub=
ner ^atte bereittoiüig bie freunbli(^fte 3tufnal)me ^ugefid)ert. 2)ie 9cad)ri(^t bon biefem

33efd)luß toarb im eüangelifdjen jDeutfd}lanb mit großer SSegeifterung aufgenommen.

3ugleid) toar aud^ in SSerlin bie -3bee ber SonfÖberation in noc^ umfaffenberem

©innc aufgenommen unb nad^ bem Eintrag be§ ®e!^. Ouftig^ unb Oberconfiftorialrat^S

Dr. ©ta'^t in berfelben neben bem lutl)erifd)en unb reformirten ^ird)ent^um baS ber

Union al8 ein britter Xi}pu§ l^iugefteUt. S'n^toifc^en toanbte fid^ aber bie Sommiffion

ber ©anb^ofSconfetenj, an beren ©pi^e SBarfernagel ftanb, an einen größeren KreiS

üon 9J?ännern, in beren 5i)^amen bie (ginlabung jum Kirdjentage ergeljen foHte. (S8

tourbe i^on 53ielen red)t§ unb linfä abgefagt; nit^t bie ^älfte fagte ju; aber bie Bad}^

batte gortgang unb böd}ft gead)tete ülamen ouö faft aüen ©egenben beS eüangelifdjen

'Deutfd}laub§ fanben fic^ unter ber (Sinlabung, bie aüen Ungetoiß^eiten ein (Snbe machte.

„ÜJJan füblte ftd) toie am 53orabenbe einer ®d^la(^t, ba bie Erneuerung beö gegenfeitt*

gen ©elöbniffeS gegenfeitiger Sirene tnnerfteS S3ebürfniß ift."

3ur ^üt ber afabemifdjen ^erbftferien am Slbenb be§ 20. ©ept. 1848 fammeltc

fid) bie ©c^aat ber ©laubigen in äßittenberg, bie bis auf ettoa 500 SD^itgtieber toudjS,

meift 'ipfarrer unb Umr>erfitätSlel)rer, aber aud^ ©laubige anS anbern ©täuben, inSbe»

fonbere ?ebrer, beren ßnlfi^loffenbeit fid^ um baS (Süangelium ^^u fd)aaren burd^ bie fid^

eben berbreitcnbe y?ac^rid)t Don bem ©traßentampf in grantfurt unb ber (Srmorbung

Sid)notoSfi)8 unb ^ituertoatbS ncd^ geftärft unb gesteigert tourbe. (Ss toarb Dom 21. an

im ©eifte ernfter giömmigfeit getagt, mit großer S3efonnenl)eit aüeS pclitifd)e Sßirfen

abgetoel)rt unb bie '3lufgabc ber ©cbließung eines Kiid^enbunbeS in freifter ^orm auf

©runb ber reformatorifd)en -^^efenntniffe innerlid) ju ©tanbe gebrad)t unter unauSge=

fester Zi^z'dnaismt vieler 9J?änner unb ^^^rauen auS allen ©täuben. 2)er Kird}entag be=

gann fo fein SStrfen als ein großer mächtiger 9?eifeprebiger. 33eti^mann=..^olltoeg unb

©ta^l tourben ju "ijjräfibenben getoäljlt, beren befonnener, treuer unb cbriftlidjer i^eitung bie

Kirchentage feit^cr viel .^u banfen geljabt. 2)ie ©eifter platten mehrmals ftart auf einan*

ber, aber mächtiger toar ber ©eift beS (SinberftänbniffeS, ber \iä) immer toiebcv iöal^n hxad).
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(SS l^atte fid) afeer Don Satibinat 2ötd)ern, bem S3ovfte^er teS raupen §au[e§ Bei

.•pamburcj, je^t aitd) Dr. ter Slject. Dbev = (5on[t[tDtiah'at^ unb Ober- tirc^enratl) in

i^veußen, angere»]! bie ^rage erijoben, ob bie gÖrberung ber alten 3)iafonte, bte foge*

nannte innere SJJiffion, mit nnter bte Slnfgaben be8 Ilir(^enbunbe8 aufjnne^men fet), \va9

md) lebfiaften 2?er^anblungen mit großer iöenjegung bev ©emittier befd}tcffen rourbc.

^Bereits im (Sommer 1848 n)ar ein ebangelifdjer 51>erein für fird)Ud)e ^mcdt vorbereitet

tüorben, fcer auf bem Orunbe ber (utl)erifd)en unb reformirten SBetenntnißfdjrtften »eine

glitte in ber 2Büfte" gu bauen beabfid)ttgte. yhin 5ünbete ein Vortrag Uöid)ern'!3 am

5weiten S^age iDte ein Slufruf ju ben SBaffen. ,,3)?it einer Whxt unb 33ein burd^brin-

genben @en3a(t fdiilberte er baö (Sott cntfrembete (Stenb be§ 35olfg unb bie ijerfäumte

^iilfe ber Äird)e." ds fet) ,,enbU(^ ßeit, faß bie et'angelifdje ^ird}e it)ren Seruf er*

füüc ein ©laubenSbunb ber rettenben ^^iebe ju fct)n," ba§ (5l;rtftn§ nid}t nur in bem

lebenbigen ©otte^lüort, fonbern aud^ in ber ©otteStljat ge^rebigt irerbe. — ÜDaö marb

mit großer Bufttmmung befdiloffen, njie aud), baß in organifd)er ^erbinbung mit ber

ferneren Seitung beö 5t%c^entag§ ein befcnberer (5entraI=?IuSfc^uß für bie innere ÜJJiffion

ber beutfc&=ei>angelifd)en H'trd^e gebiibet mürbe. 2)er ganje £ird)entag foÜte außerbem

burc^ einen engern unb roeitern (Sentratauöfc^uß berufen unb geleitet tcerben.

®er .tirdjentag bradjte eg meber bamalS nod) in ber geige ju einer feften ©eftaf»

tung beä üon iljm beabftd)tigten 5fird)enbunbe§ , Ijat aber um fo freier mirten !önnen

unb ift eine Wlai)t geblieben, menn and) mit ftetgenbem unb finfenbem (Sinftuffe. ®a8

näd)fte iÜial üerfammefte er fidj lieber in ber alten ?utl)erftabt; bann begann er feine

9?unbreife 1850 nad) ©tuttgart, 1851 nad) (gtberfelb, 1852 nac^ ^Bremen, 1833 nad)

^Berliu, 1854 naä^ granlfurt am -iD^ain, (1855 nad^ ^aUe fiel wegen ber Spolera au8)

1856 nad) ^übed, 1857 foH er inieber in Stuttgart geljalten werben. ®ie 5Serl^anblun=

gen aller biefer ,ftMrd)cutage finb in autl)entifd)er i'tuSgabe in iöerlin bei äBilljelm ^ixi}

cvfd)ienen unb I^aben oiete S:C}ctlnal)mc ermcdt unb ba8 2öerf bcö .^!ird)cnbunbei3 wie ber

inneren 9)?iffion nid)t wenig geförbcrt; ebeiifo aud) 5Bcrtd)terftattungen in faft allen bebeuten*

ben eoangelifd)en tl^eologifd^en unb fird)lid)en 3e'tfcl)viften. S3gl. auc^ bie ^ier inelfac^

benutzte ©c^rift: @ntfte:^ung unb biöf)erige @e[d)id)te b. beutfd)en eo. Sfird)entageS 1853.

S3ei Ueberblid ber bisherigen @efc^id)te beffetben jeigt fid) beutlid), baß feiit SSeruf

nur ber ift ein B^wfl^ ""^ 2Bed"er ju fet)n, baß er aber an 5Iöirtfamfeit unb 2lnfel)en

üerloren l)at, fo wie er ein unmittelbare^ ^Sirfen erftrebte unb namentlid) burc^ Urtl)eilc

ober 3Jefolutionen biretten (äinfluß auf bie einzelnen SanbeSfird)en ober il)re 9{egimente

üben Wollte, .^ter fcnnte fein Urtljeil immer nid)t bie üoHe ©id^erljeit ober wentgftenS

nid)t baS 53ewnßtfei)n l^aben, auf ganj feftem @runbe ju ftel)en. ©agegen ift eö burd)

^Bitten an üerfd^iebene ^ird)enregimente unb burd) baS ^evnel)men mit ben ^ilbgeorbne=

ten ber beutfd)en eoangelifdjen Ä'ird;enregierungen, bie feit 1852 ju (Stfenac^ jufammen*

;;ufommen pflegten, yt fc^Önen !?Refultaten gefommen , namentlich in Sejiel^ung auf bie

5!bl)ulfe ber @efangbud)önDt^ unC- bie 33eTOivfung größerer llebcieinftimmung im EHr(^en*

gefange ber eüangelifd)en Ä^ird)en, wovon ber @ifenac^er (gntwurf eine banfengwertl)e

?^rucbt ift — ,,'2)ei ß~'ird)entag ift aud) mit (:5al)lreid)en '!}3aftoral=(Sonferen,^en, ebangeli»

fi^en SSereinen , 5BtbelgefelIfd)aften , ^^ereinen für innere unb äußere 9)?iffton, ürc^lid)

conftttuirten @emeinfd)aften unb Slnftalten in S3erbinbung getreten, von benen aüjälirlid)

3)e^)utirte in fetner Wxttt erfdjienen, c^ne bie .^unberte üon eigenen Slgenten unb Sor*

ref:ponbenten für bie befonbern ^weäe ber innern äHiffion. 2)ie gefammte 33rüber=®e*

meine l^at fit^ i^m angefc^loffen." ©elbft über S)eutfd)lanb l)inaug reichen feine Söer*

binbungen unb e§ fel)lte auf feinen 33erfammlungen nie an 35ertretern ber großen (Süan=

gelifationS=@efetIfd)aften in Snglanb, g^ranfreic^, 53elgien, ben 5)fieberlanben, ber (Sd)wei^,

felbft S^orbameritVä. -Sn bie wid)tigften fragen ber ßeit l)at ber St'irc^entag ma'^nenb,

ermuti^igenb, mitbetenb eingegriffen. 3)a§ S3erl)ältntß von ©taat unb Äirc^e, heilig*

l)altung beö ©onntagö, ber (Sl)e unb beö (Sibeä, bie innere Drganifation ber Sirene,

namentü<^ bie (grneuerung ber 2)iafonie, bie (Srl^altung beg Slir(^engut8 , bie ^ebung
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ober Erneuerung ber ^ird^enjud^t, bte SJer'^ältniffe ju ber hf^olifc^en fir(^e unb ju ben

®e!ten unb §ärefieen unb anbere tt3id)ttge fragen, tok 5. 58. ber [oiDett toerbreitete

ü)?atevtaUStttu§, hjurben [0 betjanbelt, ba^ oft bie (Strömung ber ^üt auf [tc l^inge*

lten!t n^arb.

(Sin für ben tirc^enbunb tote für bie eüangelifc^e tirc^e ioid&tiger ©t^ritt toar e§,

alö auf bem S3erliner Slirc^entage 1853 faft einbettig erflört »arb : bie äJJitglieber beä

beutfd^en eoang. 5?ir(^entage8 befunben I)iemit, ba§ fie fid) ju ber im -3. 1530 auf bem

9?ei(^§tagc ju ?Iug§burg üon ben eoang. ^^ürften unb ©tänben faifec ^art V. über*

reichten (S^onfeffion mit §er^ unb 9}?unb l^atten unb befennen, unb bie Uebereinftimmung

mit i'^r als ber äfteften, einfai^ften gemeinfamen Urt'unbe öffentlich anerfanntcr eOau=

getifc^er Seigre in S)eutfc[)Ianb l)iebur(^ öffentlid^ bezeugen. 5D^it biefem B^usniß v>erbin=

ben fie bie Srftärung, ba§ fie jeber infonberl^eit an ben befonbern 93efenntni§fcljriften

(^rer ^irc^en unb bie Unirten an bem (SonfenfuS berfelben feff^alten, unb ba§ ber oer-

fd)iebenen Stellung ber ?utl)eraner, 9?eformirten unb Unirten ju 2lrti!el 10. biefer Son=

feffion, unb ben eigentbümUcben 35erl^ältniffen berjenigen reformirten ©cmeinen, hjetc^e bie

Sluguftana niemals al? ©i^mbol gel^abt Ijaben, nic^t Eintrag gefc^el^en fotl." !Damit ujar

ben Einen, n)ie ber Partei ber proteftantifcben Äitd^enjeitung, fd)Dn ^u Diel, ben SInbern,

ben ftreng Eonfeffioneflen, bie über'^aupt 00m ßuf^ttintentoirfen ber ^roteftantifd)en ^ir=

c^en nic^t§ tt»iffen unb fic^ mit gegenfeitiger 2:oteranj berfelben begnügen teollten, ju

toenig betannt. Iber eg foÜte ja gar nicbt ein 33efenntni§ ju einer ©laubenöformet,

fonbern eine ©runblage ber 2Inerf'ennung für eine Eonföberation erreicht ioerben; bafür

genügte jene bebingte 9lnna'^me ber Confessio invariata.

©ettbem ^aben bie Kirchentage befonberä in bie Streife, lüo fie gebalten n^urben,

toie noc^ ber le^te in ?übed, mächtige d)ri[tli(^e, fird)Iid)e unb ftttlidje Anregungen ge-

brad)t, unb bie auf benfelben gemadjten S3orfd)Iäge, ibn auf ein ober mehrere Qa)^xi auS'

jufe^en ober nur ju berufen, toenn bringenber ?lnla§ n^äre, [inb immer burd) boS ®e*

fü!^l ter augenbndlid)en Eri^ebung unb 58efriebigung Ujieber ^urüdgebrängt toorben. 3)ie

Snjeite ^älfte, »eld^e ber innern SJJiffion geh^ibmet ift, fo trie ber benfelben leitenbc

EentralauSfc^u§, "^aben forttt»ät)renb on Sebeutung gctt)cnnen (f. ben SIrtifel SOitffion,

innere). Ein iBerein für c^riftlicbe 5?unft, bie g-örberung be8 »on ^rof. Dr. ^iper

in 53erlin mit fo tiel Einfidjt al8 5Be'^arrIid)feit in'S ?eben gerufenen et?angetifd}en Ka=

lenberS (f. b. 2lrt.), bie ©cj&riften i^on "ilSrätat Äa^jff über bie 9?eooIution unb äbnlid^e,

bie Bewgniffe gegen ^otto unb ^a^arbf^jtel u. bgl. m. finb ßeugniffe für ba§ SBtrfen

biefer djriftlic^ unb fitc^tic^ fo anregenben großen naticnalbeutfc^en unb eoangelifc^en

^Bereinigung, toetc^er ber ^err njeiter ©einen ©egen geben tootle! S. "ipclt.

Siit^en\)ätet (Patres ecclesiae) beißen naci^ bem in ber :()roteftantifd)en 2;i)eologie

recipirten ©prac^gebraudje biejenigen WiniKt , ioelcbe burd) Sebve, ©d)rift unb Söanbel

bie 2;räger be§ ftrd)Ii(^en SebenS in ben erften fed)S Qabrbunbevten genjorben finb

(roä^renb bie .ftatbolifen fie bis in baS 13. -3al)vbunbert fortfüf^ren). Obnen boran

ge^en bie Patres apostolici (ogL ben Irt. Slpoftolif d)e SS ä ter), unb an fie fd)Iief^en

fid) bann bie Stirc^enfdjriftfteller ber fpätern Sabrbi'n^erte, bie ©ctjolaftifer beä ÜJftttel*

alters, bie SSorläufer bet ^leformation , bie Reformatoren felbf^ unb enblid) bie au8gc=

XeicE)neten l'eljrer unb ©djriftftetter ber fatt)Dlifd)en unb eüangetif(f)en Äird)e an, bis auf

bie neuefte ßeit. 2)ie Siirc^enbäter bitten alfo ein @Ueb, unb ein fc^r bebeutenbeS, in

ber @efd)id)te fon^obl ber ftrd)lid)en Literatur, alS beS firt^lid^en ^ebenS unb namentlich

fmb fte eine .^auptquelle für bie ältere Si'ird)en= unb jDogmengefdjic^te, fo loie auc^ für

bie fird}lid)e Slrcbäologie. XaS ©tutium berfelben beißt bie 'ißatrifti! ober audj bie

''^Jatrologie; bod) unterfd)eiben Einige fo, baß fie bei ber ^atrologie mebr an ben

äußern 2tpparat, an baS 53tograpbiffl)e «nb S3ibliograpbi[4)e, bei ber 'i|>atriftif mcbr

an ben On^alt ber patriftifd)en ©d)riften, mitl)tn an bie STl^eologie ter 3Säter unb

an bie an biefeS ©tubium fidi fnüpfenbe Entnjirflung unb 33eurtt)eilung ibrer Sebrc

benfen. ©0 n)enig inbeffen bie ©renjc ^njifdjen ^satriftif unb ^atvologie eine fc^arfe ift,
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eben [o »enig Ia§t ficö ber ^Begriff etneS S^trd^ent'aterÖ genau abgrenjen. Der @:^rens

name eineö 55atei3, ben fdbon bte Oubeu auSge^eid^neten ?e!^rern gaben*), !ann natür=

lid^er Sßeife nur benen jufommen, bic bei ber Ifirdje im ^nfeljen ungetrübter S^ec^t»

gläubigfeit ftanben unb bon benen in ber l^at eine probuttti>e ^raft in eminentem

©innc ausging. -3n biefer ^infid^t unterfc^eibet namentlich bie tat^olifc^c Sirene

Steiferen £irc^enbätern unb bIo§en lfird)enfd)riftfteUern. 3" ben k^tern gehören

nid)t nur bie fpätern ©djriftpeller ber ^ird)e, benen ber ^lame »SBater" nic^t niel^r

äu!ommt, fonbern auc^ bie ben 25ätern gleichzeitigen (St^riftfteHer ber früheren -3abv*

i^unberte, benen enttceber bic üotle Slutorität eineg 35ater8 ober ber ^iimbuS einer matel*

Icfen £)rtl)obcj:ie (im fat^olifd^en ©inne) abgebt, yiad) biefem ®prad)gebrau(^ ttjürben

$lertullian, Origeneö, ^ufin, bie (äufebe, Sl)eobor x>ßn 9}?o^[ul^efte, jT^eoboret u. f. n?.

»obt ftrd^enfd^riftfteUer, nic^t aber ^irc^enbäter (im eminenten «Sinne be3 2Borte8

sancti Patres) ju nennen [ei)n. Unter ben 5?'ird)enbätern felbft lieben [ic^ aber bann

»ieber t)erau§ bie großen 5tird)enle'^rer, beren bie ort^oboje gried)if(^e tird^e t>ier,

unb eben fo üiele bie abenblänbifc^e fird)e ^<xi)U. 3)ie großen Äird)enlet)rer ber orien=

talifc^=gried^ifd^en ^irc^e finb: Slt^anafiuö, Safiliuö, S^rt)[o[tomu8 unb ©reger
öon '»Jla^ian^, bie ber abenblänbifi^en ^ird^e: 2lmbrofiu8, luguftinuö, §ierc=

nt)mu8 unb ©regoriuS I. (b. @ro§e). S'nbeffen 'i)at man fid) nic^t ju aüen '^äkn

on biefen ©^rac^gebrauc^ gel^alten. Sa8 ben 3lu^brucf f'^ird)enle]9ver" betrifft, fo

tourben |a aud) bie fpätern (Sd)olaftifer ^ird)enlel^rer (Doctores ecclesiae) genannt,

jum Unterfc^iebe t»cn ben eigentlid)en lfird)eni>ätetn, loie bie el)renben Beinamen: Doctor

irrefragabilis , angelicus, resolutissimus u. f. to. bettjeifen. jDe§gleid)en l^at man ftd^

tüieber erlaubt, l^cn Äird^enbätern auä} einer f^jätern ^ät ju reben; xok benn bic

©allicaner i!^ren SSoffuet ben legten ber Äircf^enüäter genannt '^aben (f. b. 5lrt.). Unb
auc^ ber ^roteftantiSrnuä fiebt in ben Reformatoren bie 33äter feiner ^ircl)e. ^u bem

©tnbium ber ^atriftif bat fdjon im 5- S'abrl^unbert §ieronl^muS in feinen scriptori-

bus ecclesiasticis ben @runb gelegt. ^l)m fc^loßen fid^ ©ennabiuä (um 490), -3ft»

bor oon §if^)aliö im 7., 3lbefon8 oon 2;olebo im 8. unb 2lnbere biä in'8

16. Oal^r^unbert an, njetc^e S. 31. ^abriciu^ in feiner Bibliotheca ecclesiastica

(§amb. 1718) gefammett \)at. ©amit ift ju oerbinben : ^ellarmin (9?obert), de

scriptorib. ecclesiasticis liber unus. Eom. 1613, 4. (l;ieju Labbei, Diss. u. f. h). Par.

1660. 2 S3be.), bie ©u|?plemente üon Oudin (Par. 1686), du Pin (Ellics), nouvelle

bibliotheque des acteurs ecclesiastiques (Par. 1686— 1714). Schönemann, Bibliotheca

historico-Htteraria Patrum Latinor. Lips. 1792—1794, 11. u. anbere SBerfe niel^r. Um
bie Verausgabe ber tird^enbäter ^ben fic^ (feit (Srfinbuug ber Suc^brucferfunft)

@ra§mu8, bie Senebittiner , namentlid^ bie Congregatio Sancti Mauri, bie Slnglifaner

unb beutfi^e ©elel^rte toerbient gemacht. (SSgl. bie einjelnen ^irdienoäter unb i^rc SluS»

gaben unter ben betreffenben Slrtifeln.) 53on @efammtau§gaben ber ^irc^enoäter

finb ^U nennen: Magna Bibliotheca vett. patr. ed Marg. de la Eigne. Par. 1575.

1654 sq. 17 Voll. fol. Maxima Bibl. vett. patrum. Lugd. 1677. 27 Voll. fol. (bie

griec^. iBäter nur in lateinifdjer Ueberfejjung ; toid)tig n^egen ber Slufnaljme bieler mittet«

alterli(^er S^eologen). Ä. GcdlandU Bibl. vett. patr. et antiqu. scriptt. ecclesiast. Venet.

1765— 1781. 14 Vol. fol. — (Sine neue Sammlung ift angefangen bon J. P. Migne,

Patrologiae cursus completus. s. bibliotheca universalis SS. Pati*. scriptorumque eccle-

siae. Par. 1840 sq.**) — 2lu8;^üge unb Sbreftomati^ien auS ben ^irdien*

toätern ^aben (5. g. m^Uv (Söibliot^e! ber tird^enoäter. Spj. 1776—1786 in lOiBbn.),

@rabe (Spicilegium patrum iit et haereticorum. Saec. 1—3, Oxon. 1698), Sluguftt

*) SSgt. Schöttffen, horae hebr. et talmud. I. p. 745 3U @at. 4, 19. unb üBev bell c^rip*

Ii(^ett @))rac^ge6rauc^ Suiceri Thesaur. II. p. 637 b,

**) S)ie (Sammlungen ijon Dbert^üv (1777), ©ersborf (für tateinifd^e 1838) unb

Stid^ter (für griec^ifd^e 33äter 1826) bliekn unt^ottenbet.
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(Chrestomathia patristica. Lips. 1812), 9?ol)aarb§ (Chrest, patr. Traj. ,1831), ®in=

nec (Patrum graecor. sec. IV. delectus, Par, 1842), 2^1)1 Ic (Bibliotheca patrum

graecorum dogmatica. Lips. 1853— 1854) u. Sintere gegeben. — ^ülfSniittel sum

©tubium ber ft'trd)ent>äter, (Einleitungen in baffetbe, ©iditung bc8 fritif(i^en 3Ip=

parateS geben fotgenbe ©c^riften: J. Casp. Suiceri Thesaurus eccles. Amst. 1682,

1728. ful. Le Nourry, Appavatus ad bibliothecam maximam-vett. patr, etc. Par. 1703

et 1725. fol. Walch, J. G. , Bibliotheca patristica. Jen. 1770 u. Shlgg. bon ^Danj.

3ena 1834. fSöinter, ^atrctcgie. 9JJüncl)en 1814. gngel^arbt, 3. ®. S^., literari^

fc^er Seitfaben ^u 5Bcrte[ungen über bie ^J5atriftif. (gvfangen 1823. f ©clbiuitjcr, 33t^

bUcgrap^ie ber £1rc^enbätev. SanbSI^ut 1828. S3äl)r, bie c^riftüd^^röniii'c^e S^eologie.

darl^rul^e 1837. Dans, initia doctrinae patristicae, Jen. 1839. t93Jö!^Ier, ]3atrc=

logie, I. ^b. (^erauäg. t». 9?eit^ina^r). StegenSb, 1839. f (Sberl, Seitfaben jum

«Stnbium ber ^^atrolcgie. 2hig§b, 1854. (2)ie au§fü^rlid)eren eingaben ber Site! finben

[i(^ tl)ei(^3 in ben I^ier nur beifpiel^nseife angefüf)iten SBevten felbft, f^eilS in ben (Sinlei=

tungen ju ben Se'^rbüi^crn bev l?irci^en= unb 2)ognienge[ti)id)te nnb in ben größeren !5Jite=

raturtcerfen übevl^aupt). §agcnfiot^.

Ä^trc|icnöcrfnffuii(t , .^irc^cntcotment. — 2)a aüe formen ber 53erfa[fung

unb Leitung bei ben berfd)iebenen fird)lid)en ®enieinfd}aften in befonberen ^rliteln unb

auc^ jum Sl^eit im SIrt. 5?ircbe befprod^en iüerben, fo genügt eö ^ier an einer in'ig

^urje gezogenen überfid)tlid^en ©arftellung unb an ber ^inn^eifung auf bie conftitutil^en

^rin^^ipien.

©uc^en tüir bie ©runblagen üi\\
, fo tritt s^ox Slüem ber llnterfd)ieb Ijerbor, ba§

ein Vcjäl ber tirc^en i^re ^erfaffung als in ber c^riftlid)en Offenbarung ttjefentUd) mit=

gefegt unb ebenfo üon @ctt gegeben anerfenut n^ie bie Se^re. ©o bie römifd^e ^irdje

unb bie Ä'ird)en Ladung, jene if)re leiteuben SIcmter au3 ber ©tiftung S^rifti unb

ununterbrod)enen ©uccefftcn, biefc au§ bem SR. %. aber mittelft 53ccation f)er(eitenb;

Jener gleid) bie grie*ifd}e Sttrd)e, mo fie nid^t trie in 9hT^(anb bie cberfte (Sinljeit für

i^re !)ierard)ifd)e Orbnung au^er^alb biefer im ©taat8oberl)aupt finbet ; i^v ä^ntic^ bie

engUfd)e (Spiffopalfirc^e, für n^eldje ebenfalls bie bifd)Dfltd)e ©ucceffion unb S!}tac^t

©laubenSfat^, bie ©uprematte beS ÄonigS ürdjenpolitifd^er @runbfa§ ift. Sn anberen

^irc^en erfd)eint bie 53erfaffung ücrmiegenb a(S baS äöerf freier Uebertegung unb nac^

ber 3«5ef^n'^i6iä^'^it fid) vic^tenber (Scmbination; fo in ber (ut^erifd)en unb in ber jnjing-

(ifd)en unb anbern nic^t ftreng catinnifd)»reformitten Äird^en, n)e(d}e ^n^ar baä ^rebigt=

anit als ©ttftung (Stjrtfti anevfcnnen, aber jur Ä1rd)enleitung bie auf einem anbern

@ebiet gegebene gi3ttlid)e Orbnung, bie Obrigfeit l^erbei^ie^en.

(Sin anberer Untcrfc^ieb liegt in ber Organifation ber tird)tid)en (?^eiDalt unb beren

©teHung ^u ben ''ilngeprtgen ber Äirdje. 3?ein Ijierardjifd) ift bie rÖmifc^e unb gried)ifd)e

itird^enoerfaffung (f. SIrtt. ^ird)e u. ©ried). 5i'ird)e), ber StleruS bie ecclesia docens et

regens; temperirt burd^ bie oberfte ©taatSmac^t bie ruffifd^e ^ieravc^ie; in ben eoangelifc^en

5?irc^en baö aflgemeine 'ißriefteitbum eine glaubenSmäßige ©d)ranfe gegen geiftli(^e §err=

fd)aft unb aujjerbem in ber 53erfaffung beö ©an^i^en \r»ie ber (^emeinben r>erfd)iebenartige

»formen, burd) n^eldie fid) baS l'aienelement an ber äFtitregicrung betl)eiügt ober gegen

3i)ä6regierung fdju^t, -- Silnx bie eng(ifd)e Äird)e l;at eine bogmatifi^e 2lbftufung beS

^{eruS, fonft finb nirgenbS l)terard)ifc^c ordines, fonbern nur l^öl^erc 2luffid)t§ämter mit

etwaigem SSorbel^alt gerciffer il)errid)tungen (Orbination, i^ifitation ic. burd) ©uperinten^

beuten jc.) über ba3 "iPfavvamt gefteClt. 3)te Äirc^en (SalbinS Derfaffen i^r (5)emetnbe=

regiment, unb foioeit fie nid)t inbepententifd) geiocrben auc^ baS ber bereinigten ©cmein*

ben, burd) bie ben apoftolifdjen ^Briefen entnommene (5)lieberung beS KirdjenamtiS in

Sel)rer (ministri, pastores, ductores), 2(e(tefte, 3)iafoncn unb burd) bie 33ertretung ber-

felben in ©t)noben nnb beren regierenben ober moberivenben 2luSfd;üffen. Sn ber Iutl)e=

rifc^en .ftirc^e ift bagegen 3J?ifc^ung beS t^eo(cgifd)en unb paftoralen (SlemcntS mit bem

obrigfeitUc^en , in neuerer ^i\i aber baö unmittelbare äJJitfprec^en be§ Status oecono-



micus bur(^ S^ad^al^muttg ter reformirten S5erta[fung eingeleitet, mit bem bc^j^etten

S3e[treben , firc^ücfeeö Seben ju erfvt[d)en unb bem monarc^ifd)en (ätement conftitu=

tioneUe ©iranten innerl^alb ber tirrfie (©eneratftjnoben) gegenüber ju ftetten. — Slirc^^

lid^c Sßolföfouberänität unb tüaS bannt jufammenljängt, aügemeineS ©timmred)t unb

Sonftituirung be§ 3?egtment8 aix§ btefem ift gefd)i*tlici) tüeber lut^erifd^ nocfe reformirt,

fonbern eine ^^orbernng be§ politifc^en 9^abitonsmu§ an bie S?ir(^e, um biefe ä^nlid}

icie ben (Staat in auf ba§ ©ebot .^ufäUiger S[ßel)r^eiten nad^ beliebigen ©taubenöformen

umjugiegenbc Sltome aufjulofen, eine ^forberung, tüddjt erft nad6 gelungenem B^ifftö-

rungSmerfe an ben obrigfeitlic^en ©etoalten im ®taat ber Sfird)e nä^er träte, dagegen

mu§ in ben fircben be§ (SüangeliumS ber @runbfa(5 Don ber ^^feic^Sunmittelbarfeit

jeber einzelnen S^^riftenfeele 2lner!ennung, unb barauf bie ©enjiffenöfrei^eit i^r gunbament

]^aben, bon ber freien fi^ottifi^en Äirc^e ausgeprägt in bem 9?elur8re(^t bcS burc^ bie

lirc^üc^en gunitionäre fi(^ befd)tt)ert finbenben (Sinjelnen an Sf)riftum in freier 'Prüfung

unb inbibibuetlem llrt^eil auf eigene ©efal^r unb 53erant»ortung (Catech, constit. . .

.

de l'Eglise libre d'Ecosse . . . Lausanne 1846. qu. 89—92).

©ruppiren toir bie (Srfd^einungSfernten, iric fie in ben ebangelifcben ©emeiniüefen

auftreten, fo seigen ftcft, roaS erftlic^ bie reformtrten betrifft, neben einer gemein«

famen, ber antil)ierarc^if(Öen ,
^n^ei au§einanberget)enbc S'Jic^tungen, fcfern eineSf^eit?

ä^nlic^ tüie in ber lut^erifdicn , Hnteljnung an ba3 cbrigfeitlic^e Clement, anbcrnti^eilg

eine entfd)iebene SIbneigung biegegen ftattfinbet, ein bis jum (5|:trem berfölgter anti»

cäfareopapiftifc^er ^ua,,

3)er erj^ern fctgt S^ing^i (33Iuntfd)Ii, ^nv ©efcbic^tc ber reform. 5?ird)enber=

faffung in ber Beitfcbrift bon 9?et)fd)er u. 2BiIba, 33b. VI. 1841. ®. 166 u. f.).

jDiefen S^t)pn§ be8 ^ircbenregimentS l^aben bie beutf(Sen refcrmirten (Sdjtretjerfantone

beibeljalten, fonjett nid)t neuerer 9iabifali§mu§ bie ßu.^^^'^uni? '^^^ tljeologifcften unb

paftoraten @(ement§ ej:terminirt ober auf ein 9}Jinimum bef(^rän!t i)at. 2BaS in 'Deutfd)tanb

reformirte ^ird)enioerfaffung Ib^^t, nimmt auc^ in ber 9?egel ba§ obrigfeitlid)e (Slement

toenigftenS in feinen ©pi^en an, toät^renb baffelbe in ber ©emeinbeorbnung feinen 9?aum

finbet, fo bie S5crfaffung ber ebangelifdjen ©emeinben 95}eftpb^iten8 unb ber 9J'^einpros

bin,^, bon unten auf rein !tr(^engemeinbtid) , oben lanbeö'^errtic^e (Spiffopatrec^te mil=

totrfenb. SInberS, twenigftenS- bis in'S 18. ^a'^rljunbert, bie bom WuSlanb burd) S5er=

fotgung eingeiranberten ©emeinben am 9Zieberrbcin, njorußer f. baS 9'iä'^ere bei 9?icbter,

©efd^. ber ebang. ^irci^enberf. in '3)eutfd)Ianb ©. 219 u. f. unb im 3lrt. 9ünd)=
(Siebes S3erg. — T)ie .^ird)en SalinnS, unter bem ^reuj lebenb, mußten 33erfaffung

unb 9tcgiment rein in ftd^ felbft fud^en unb getrofteten fid) im ©tauben itirer bem 'ifl. Z.

entnommenen (Sinrid^tungen.

UebrigenS ift biefem ®t)ftem nic^t ttjefentlid), bie Erneuerung ber ©emeinbeämter

burd^ periobifdje Urn^a'^Iett gefc^eljen ju laffen, fonbern eS finbet auc^ SebenSIänglidbfett

unb (Kooptation für bie ^reöbt)terien ftatt unb bei ipfarrloa'^len bortrtiegenbe S^'^ätigfeit

ber 9IuSfd)üffe. 2)ie alfo organifirten ©emeinben berbinben fid) ju ?anbeö!fird)en burd)

©tjnoben, toetcbe bon ben '^aftoren unb SIelteften gehalten tüerben unb in tüeld&en baS

allgemeine 9?egiment entujeber alleinig f^ätig n}irb unb für bie übrige B^it ^u^t ober in

SluSfd^üffen mit bef(^rän!ten SSolImad)ten für bie B^if<^en,^eit fortlebt.

3lm fd^ärfften ausgeprägt ift baS '^rinjip ürc^lidier ?lutonomie in ber reformirten bon

(S^almerS in'S $?eben gerufenen freien fd^ottifd^en ^ird^e unb aboptirt bon ben ©treng=

gläubigen ber frans'öfifdjen ®d)tt)ei5 (SBinet u. 1.), nic^t o^ne baS ^injufommen poli=

tifc^er (Spannung. (S^riftuS baS einzige §aupt jeber ^ir(^e, jebeS ©liebeS unb %ünh
tionärS (Cat. const. qu. 13.), feine 21utorität, toeber bürgerlid^e nocb fird)licbc barf fid)

bajttjifc^en fteÖen (qu. 18.). (S^riftuS baS 'iPrin^ip beS jDafet)nS für |ebe ^irdbc, ba'^er

eine Säugnung feiner (Souberänetät, toenn man be'^auptet, jene fet) (Baä)z inbiüibuellen

SlrrangementS ober fönne burd) iöefc^lüffe ber bürgeiUd)en Autorität in'S ?eben gerufen

wnb ein3erid)tet »erben (qu. 26—28.), ba^er eine Slnniaßung beS S^ed^tS S^rifti, wenn
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eine ÖJegierung innere ^ircfjenangetegenljeiten regelt (qu. 59.) unb nic^t anpnel^men,

auc^ tüenn it)re ^Beftimmungen mit fcem ©efeg S^riftt übereinftimmen; benn jtoiic^en

.^ird^e unb ©taat foff e3 fei^n »te sn3ifd)en stoet unabfjängigen Stationen (qu. 82.).

S)iefe ©runbl'ä^e — im fd}rüffften ©egenfa^ gegen bie ber englifd^en @piffo))at!ir(^e,

Ia[fen bie freie fc^ottifdje firc^e burd) üöUige Soöfagnng i?cn ber ©taat^gensatt, bnrc^ too

ntöglid) nod) größere ©s^eue bor bem 9^egierungS))Iacet — neben ber Slbfc^ütttnng bc8

^atronatS ein wesentlicher Unterfd^ieb Don ber :|)regbt)terialen jc^ottifd^en ©taatgfir(^e —
burc^ t)aö Seicußtfeijn einer gleid)[am gebördelten Ühtionalität, al8 näd^ft berwanbt mit

ber !at:^oU|d)en erfd}einen, ber fie jeboc^ anbererfettS toöüig entgegentritt in ber antt=

l^ierarc^ifdien ©tcHung i!^rer gunftionäre, mit ber ^ermeifung ber (ginjelnen an bie

unmittelbar jugänglic^e oberfte D^ecuröinftanj (5l)riftug, namentlich aber auc^ baburc^, baß

fie baS Sfirdjengut ai§ ein jeitlic^eS 33efi^tl)um ber Obrigfeit unterloorfen feijn läßt,

ber gegenüber bie tirc^e l/tevin aud) ber Ungerec^tigleit fid^ ju fügen ^be (qu. 48—50.).

Sllfo bei ber einen Slird)e aggrefftoe Unabpngigfeit t>om «Staat, bei ber anbern rein

befenfii^e, ein i''i3lliger 9^Jüd'^ug aul bem $olitifd)en unb ßeitUi^en, toäljrenb ber ^at!^c=

lici8mu§ feine @en)alt bis in bie fic^tbaren unb jeitlid^en Singe l^inein al8 eine göttlid^=

berechtigte beljauptet. Qbenfotoenig Deriranbt ift bie fc^ottifd)e Äird)enfrei^eit ben frei=

gemeinblic^en ÜTenbenjen; jene allein auf (5l)rifiuö, fein ®efe^ in ber 33ibel, auf ben

gefc^i(^tli(^en OffenbarungSgrunb geftetlt, biefe bem ©eift fid) ani^evtrauenb, ffber auf

fi(^ felber fte^e»/, l)ier bie religiöfe ©efeÜfd^aft ba8 ^^robul't freiwilliger Slffociation, be^

liebigen StrrangementiS ber Onbioibuen, bort fo ftreng ttjie bie Seigre felbft bon S^riftu§

abgeleitet, bei ben (Sinen Suf^^inr^nl^alten in ernfter ®lauben§= unb ©ittenjud)!, bei

ben anbern jevflatternbe SBillfur. — 2ßa8 männlid^e (Sonfequenj ift unb leiftet, fann

man an biefer freien fc^ottifc^en Itird^e lernen, einem i^od^ragenben ©ebäube auf beeng-

tem 9iaum wie mit ßauberl^änben ober bielmel^r oon berfelben Sogif, welche (Ealbinö

Snftttutionen baute, aufgerid}tet.

(Se^r berfd)ieben babon ift bie 2lrt, wie fiel) bie lut^erifc^e S^ird^e anfiebelt.

2)a ein Unterfd)ieb jWifc^en 33ifd}of unb ''Pfarrer im göttlidjen 9?ed)t nid)t »jor'^anben ift,

<)tird)enamt unb ^ird^engewatt nid}t ibentifd}, jur S^eilnal^me an le^terer aud) bie 92id^t=

geiftlid)en berufen finb, fo wieS bie i^rage, wie eä ju einer red)tlid)en Unter= ober Ueber=

ovbnung, ^u einer tird)cniegimentlid)en Drganifation fümmen foll, jumal feitbem ber

33auerntrieg unb 2lnbere6 nac& bem an unb für fid^ nid)t abgele'^nten Söaljlprinjip ju

greifen nid)t erlaubte, an ben Drt, ba eine unbe^weifelte Slutotität oorl^anben war,

unb e§ ^at bie lut^erifc^e ^ivd)e bei ber Sanbeöcbrigfeit §ülfe gefud^t unb Drbnung

gel}olt. jDieS gefdjalj au8 bem ißeWußtfeljn beS gemeinfamen S^riftenftanbeg unb ebenfo

in ben freien ©cmeinwefen wie in ben furftlid)en ^Territorien, benn nid^t ben ^Ijfen,

fonbern ben Obrigfeiten, fei)'!8 an ben §'6fen, fet)'S auf ben ü^at^^äufern, l^at fic^ biefe

^irc^e anoertraut. «S. b. 2lrt. Ilirc^e unb Sonf iftorialDerfaffung.

SIlS fpäter nac^ einem SIuäbrucE ,^ur red}tlid)en 33e^eic^nung biefeS gefd)ic^tlid)en S3er=

^ältniffeg gefnd)t warb, erfanben aßiffenfd)aft ober S'ntereffe breierlei ^J^imen — dpU
ftopaU, territorial (f. b. 2lvt.), Soltegialfl)ftem (f. b. 2lrt. ilirdje), baüon

feiner bem SlBefen entfprec^enb (i^ergl. (Sic^l^orn, l?,9t. I. <B. 685 u. f.), jebem eine

SBa^r'^eit abzugewinnen ift. 2)er erfte, wenn man fcftljält, toaS urfprünglid^ gemeint

ift, unb il)n im ^uf^nnuentjang mit bem ^ed)t^juftanb im beutfc^en dlti&i auffaßt. Wenn

man bal^er aud) jeben ©etanfen an eine bifd)öfUd)e Oualififation ber SanbeS^^erren im

tanonifc^en ©inn, an eine oberpriefterlic^e ©tetlung ferne ^ält, ift ' immerbin ber ri(^=

tigere, benn bie '/(Spiffopalred)te" muffen al8 fold)e, weld^e nid^t an unb für fic^ in

ber ?anbeS^o^eit enthalten, fonbern berfelben bon einem anbern, bem fird)lid^en ©ebiet

l)er angewad)fen finb, üerftanben unb bemnad) auc^ im 2tnbenten an il)re §erfunft unb

y^iatur auggeübt werben; anbeverfeitS fagt ber luesbvuc! ,^u oiel, weil baö lanbegl)err=

lid)e 5lirc^enregiment fein geiftlid)ei3 , unb ^u wenig, weil bifd)öflici)eÖ ^ec^t unter päbft=

liebem 9ie(^t fte^enb ein befc^ränfteS , ba« lanbeS^errlic^e 9?ed^t beS Äird^enregimentö
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aber gegen außen itnabtjängig ift, ba^er burc^ bie Sejeic^nung ®unnne)3lffcpat nacL)ge^olfen

»irb. -önbeffen ift biefer 9?ame ber officieöe geblieben unb onjuerfennen aU ?IbbreDiatur

Sur 5Bejei(^nung eineS (SoHehibumS bon 9?ed;ten, lüie fie fett ber Orbnung ber ebange'

lifd^en Äiid)e t)on ber obrtgt'eitüc^en ©etnalt geübt icerben, inä'^renb bie betben anberen

etgentlid^ nur eine boftcinäre 33ebeutung unb jtoar für ß^itbebürfniffe erlangen fonnten,

baä Sierritorialf^ftem feiner ^dt al8 9^otf)lüe'^r gegen bie §errfd)a[t ber Ortljoboyie,

ba§ SolIegialft)ftem aU ^^iction jum jTroft gleidjfam für entbel^rte ^ttbef^eiligung be8

^auSftanbeS am t'ircbenrcgiment erbac^t. '>Jlad) biefem ©ijftem föäre ber !?anbe8!jerr

ber (S^ommiffär, nac^ bem bortgen ber ^n'^aber, nac^ bem (Spiffopalft)ftem fott er ber

©ebülfe ber Äird^e mitteljl feiner obrigfeitlic^en 2lutorität fet)n unb ift für il^re SSer=

Haltung mit feinem ebangetifc^en ©etoiffen beranticortUd).

2ln biefem 55evf)ältnif5 ber et^angelifc^en 5fird)e jum ©taatSobcrliamjt, burc^ lueld^eS

le^terem außer bem gegenüber üon allen ^ircben gettenben negativen luffic^tg= noc^ ba§

befonbere Dted^t pofitiüer S"inn)ir!ung sufommt, fi^ ju ftcßen, liegt nid)t fern, fo lange

man an oberflächlicher SBetrad^tung Ijängt. ©oldjer erfc^eint e§ , ber e»angelifc^en ^irc^e

$abftt!^um fe^ nun ba8 i^ürftent^^um genjcvben. ^ilüein in SBal^rtjeit ift mit ber 9?efors

niation nic^t bloß ein 2ßed)fel be§ 9?egimentS, fonbevn au&i eine große Slenbeiung beö

ju 9?egierenben unb ber gorm beS ^egierenä eingetreten. (53 gibt l)ier überl^au^^t nid)t

me'^r inel ju regieren. Wit bem SßegfaH ber D^^renbeic^te l)at ein ttjeiteä unii baS be=

benftid)fte ©ebiet für geiftlictie §errfc^aft unb bereu ©pi^en *) in ber ei^angetif(^en Äir(^e

ju eyiftiren aufget)ört; an bie (Stelle ber ^errfd^aft über bie ©etoiffen ift bie 33unbe8=

genoffenfc^aft beö geiftlic^en 3lmte§ mit ben ©ewiffen ber (Sin^^elnen, nur mittelft biefer

bie SJJöglic^feit geiftlid)er SBirffamfeit getreten; alfo gilt l^ier nidjt ^irci^enregiment,

fonbern S^egiment beS @eifte§ unb ber gteiljeit. 2Ba8 bem ^rebigtamt unb ber ©emeinbc

bie §auptfa(^e ift — 2i5ort unb ©atrament, ba§ ^aben fie unregiert in ©el&ftüernjal*

tung. 2Ba8 aber bie ein3elnen ©emeinben ju einer ^anbegftrdje jufammen'^ält, ba§ finb

ti^iiU äußere Orbnungen, tbeill ba§ jugleid) mit ber ©efammtürci^e üerfnüpfenbe Se*

fenntniß. lieber le^tereg !^aben ?anbeSi^erren fo tüenig 9J?ad)t al§ (Sonfiftorien ober

©^noben ober bie (Sinjelgemeinben ; bie Orbnungen aber, fo ioeit fie mit bem Selenntniß

in 5Serbinbung fte'^en, nel}men auä biefem i^r 9J?aß (Liturgie) ober betreffen ^biap^ora,

burd^ bereu Se'^anblung nur bann ber c^riftlicben ^^reil)eit na'^e getreten föirb, loenn fie

in ber uneoangelifc^en ©eftalt oon ©etoiffenSgefe^en fi(^ aufbriugen raoÜen. Söeiter

l^inauS reichen bie (gpiffopalrec^te ber Sanbe^i^erren ni(^t, aU regierenb mitjul^elfen, baß

ber mit ber ^Deformation betretene Sßeg uon ber ^irc^e eingel^alten werbe; in i^rem

Urfprung liegen auc^ ibre ©djranfen. Steuerungen mad}en toäre nid^t bem 9?ecbt, barauf

baS 5?ird^enregiment fußt, gemäß, fonbern SSittfür, batoiber ben ©emeinben il^r un=

teräußerlid^eS SSetorec^t ^uftei^t unb in ber Zl)at attit» ober paffiü geübt wirb, aud^ too

eö in fird^engefe^lic^er gormulirung nii^t auSgefprod^en ift. 2Bag aber i)on (Srneuerung§=

fräften in ber 5tird^e aufftebt, ba0 leitet fid^ nicf)t unmittelbar i?om fird^enregiment,

fonbern bon göttlicher ©(^idung ab, finbet feinen 2öeg gleichzeitig ju 9?egierten unb

9?egierenben unb le^teren fielet nur moberirenbe SSeiplfe ^u, baß ba§ S^eue bem Sitten

frieblid) fid^ affimilire. S)ieS gilt bon unmittelbar religiöfen (ärfd}einungen (5. 33. ^-ßic*

tiSmue) ebenfo toie bon reblid^er i5orfcl)ung, bon ben (Sr^eugniffen beä SBiffenS unb beä

©enjiffenö gleichmäßig.

Sin anbereS pra!tifc^e8 9J?oment ift, baß in ber Ianbe§^errlid)en Äirc^engetoalt ju=

gleid^ ein ©d^u^ ber @emeinben liegt, eine ^rt 33ertretung, jumal ttjo fold^c nid^t bur(^

©t)noben ftattfinbet, gegenüber ber donfiftorialoermaltung, ein unbefangenerer ©tanbpunft,

toenn f)ier einfeitige f^eologifc^e unb tir(^lid^e 9?ic^tungen jeitroeife bor^errfd^en, »on

bem au8 Uebereilung, Srrung unb Unfriebe ferne ge'^alten n)erben tonnen, angerichteter

©d^aben toieber gut gemad^t loerben muß. f^i^eilidb fe|t bieS eine d)riftUc^e über ürc^*

*) S)enn auc^ ino nod^ ^rtöatfceic^te in Uefcmtg, gibt e§ feine refertoirte Stbfctutionen.

^JteaWSnt^tlopäbk für Xf)tologit unb .Rirdie. VII. 44
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lic^e $ofüe6!^abereien, ju bereu ©unften baS ^irc^enregiment nid)t gegeben ift, fid^ er=

:^ebenbe ©taatSireiS^ett üorau§. — SÖBie bte ^^Uofo:p^te übet btefen '^imft beiift, f.

(Sc^elling^ ^oxmxt ^u ©teffenS ttadigelaffenen ©c^viften. 1846. ©.XXXVII. XLIII

lt. f., inSbefonbere bie erbaulic^ gel^altene Steugerung LIII. »SBenn bte beutfc^e ))rote=

ftantifd^e 5lir(^e bie Umftänbe, in benen fie fic^ befinbet unb an benen je^t fo biete [i(^

ärgern, im ßufcimnteri^ang mit bem 3iel betra(^tet, fo iciib fie bie gegenirärttgc ©d&mad)

aU bie <B6^mad) S^rifti felbft Ijö^er acijten benn bie ©t^ä^e Steg^ipti, aU bie gtänjenbfte

äußere 53erfaffung, iteldje fie an @rreid)itng jene§ ^xd§ üer^iitbert t)ätte. 2Benn i(^

fc^aac^ bin, fo bin ic^ ftarf, irirb fie mit bem ^Ipoftel, i^rem SSorbilb, fagen; fdjtüac^

ber äußeren fi(^tbaren ©eftalt nac^, ift fie ftarf inroenbig, atS bie ganje 5?raft beS erften

»jirin^ipö noc^ unüerfc^iDenbet in fi(^ beical^renb unb im 8emu§tfe^n beö unverlierbaren

3iet8. Unb benen, tteld^e il)r bie gegeniüärtigen ^upänbe i^orl^alten, tt)irb fie ontirorten,

ba§ biefe Reiben nic^t xoixfi) finb ber fünftigen §errlic^feit be§ ol^ne jebe äußere ÜJiac^t

allein burd? fic^ felbft fiegreic^en (5^riftent^um§."

Unterbeß ift sujugeben, baß ber ebangelifc^en ^irc^e au§ i^rer ©tellung j^u ber

©taatägenjalt baö nidit gering an,5ufc^Iagenfce S3orurtl)eiI ber Unterf^änigfeit, ber ©pott

über ©taatSürc^enttjum bon 5tußen l^er eriüäc^öt unb im Snnern ©c^aam al§ über eine

uniüürbige ©teHung. S)o(^ )3rüfe man, oV^ ber £ir(^e njürbtger tDÖre, in ßeiten h30 ber

SBiberftanb gegen bie dürften otlein 2ißelte!^re ju geben fc^eint, jener ^eit ju Dergeffen, ba

»on ben ^^ürften ©(^u§ unb Drbnung für bie Äirc^e ausging. 2lu(^ lüäre bur«^ §erüber=^

jie'^en lanbeSl^errUdjer '>Iflad)t ju ben l^irc^enbcl}örben, Sonfiftorien, Dberfird^enrat!^ nid)t8

erreii^t. 2)enn mit ber 33efeitigung beö ^aupteS müßte bie ganje ©lieberung eine an*

bere toerben, bie ©tr'ömung eine neue 33a!^n getcinnen. 9Zic^t einmat ©^noben geben

(Srfa^ für bie burc^ SBegfatl ober 35er!ümmerung ber fürftli(^en @piffcpa(rec^te ben @e=

meinben entgel^enbe 33ürgf(^aft, fo lange ntd^t bie mittagenben ©eiftUc^en burd) @e=^

meinbeiüa'^l ber SUentel ber leitenben !S8et)örben boütg entnommen finb. ®ie8 liegt mit

^iof^iüenbigfeit in ben reblid)en (S;onfequen3en ber Soöfd^ätung ber etangelifc^en ^irc^e

au8 i^rer SSerbinbung mit bem §anbe6l}errn, eine 3ui^öcfße^1e^ung '^^^ Äird^en g e to a U
auf benfelben SBoben, auf n^elc^em baS lürc^en leben mit ber ^Deformation feinen eor*

ne^mften ©c^aupla^ genjonnen '^at, auf ben ißeben ber ©emeinbe. 2luc^ iDäre ü3o!^(,

iüenn bie ©runbrec^te l^ätten fönnen jum ^^ott^^ug fommen, für bie beutfi^en ebangelifc^en

.?anbeSHrc^en eine anbere 33erfaffung, als bie il)r 9?egiment auä ben ©emeinben auf-

baut, faum übrig geblieben; benn jene i^erboten ba§ fernere S3eftel)en einer ©taat§tird}C

C^lrt. 147. Slbf. 2.), unb ein lanbeS!^errlic^e§ Duaf{fird)enregiment mittelft beg bamatö

ijerfud)ten fogenannten "?ir(^lic^en SSorbe'^altS", b. ^. baß ber lutl)erifc^en £irc^e juflel^en

foüte, freitDitlig ben dürften getoiffe 9?ed^te über fi(^ anjubieten, iräre i'^rem SBort

unb ©inn juiuiber getr>efen, eben bamit aber auc^ bie ßonfiftorialberfaffung unl)altbar

geworben.

®er ©runbgebanfe beß in ber ^Deformation gebilbeten engen 33ei-^ältniffe§ ber eban«

geiif(^en tird)e ju bem Sanbe8l)errn fe^t natürlich beffen 3ugetl)anfel)n ju i^rem S3e=

lenntniß borauS, ol)ne baß biefe SSorauSfe^ung überall in bem öffentlichen 9?cc^t fic^

firitt ^tte. -Sn (Sngtanb muß ber ^Jegent ebangelifd) fet^n. -3n S)eutfc^tanb ging bie

(Suttüicflung bal)in, baß reformirte nid)t nur fonbern aud) fat^olif(^e ^anbeS^errn aI0

3n^aber ber (S^)iffopalred)te über bie lutl)erifd)e tirc^e angefe^en, jeboc^ 58eftimmungcn

getroffen mürben, toobuvd) bie Ausübung berfelben enti»eber gan^ ober größtentljeitS

außertjalb i^rer ^43erion fiel; evftereö in ©ad)fen feit 1697, in SBürttemberg bon 173.3

bi« 1797, le^tereö in 33al)ern. (33gt. b. ^rt. Sonfiftorialberfaffung 33b. HF.

©. 127. 9Did)ter, ©efd). b. ebang. ^Irc^ent. ©. 224. (Sid)t)orn, 5{ird)enr. 5Bb. I.

©. 789 u. f.)
9t. .^rtukr.

Ätrd^citöcrfnminlMttrt, f. ©t)nobe.

Äirc^citt>ifitattou im ^lllgemeinen unb erfte fädljfifdje inöbefonbere.

Äir^enfifitation ift 53efu(^ung ber tirdjen, ^jerfönlicbeö (Srfc^einen folc^er, bie ba§ S?ir*
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(^enregiment ^anb^aben ober •con ber !ird)envegimentü(^en 33e^crbe beauftragt finb, in

ben ©emeinbefreifeu ober einzelnen ©emeinben, um nad)3ufel}en , lüie ber 5?ird^enbienft

in benfetben nolljogen roerbe in Sejug aii\ bic ?el)re unb Drbuung ber 5?irc^e; olfo in

^rebtgt, Äatec^tfation, 35eriDoItung ber ©aframentc, unb toa§ [onft nod) jum öffentlichen

@ctte§btenft gebort unb bamit sufanimen^ängt; fobann in ©eelforge unb ^anb^abung ber

Buc^t, in gürforge für bie -Sugenb, bie Uranien, bie Firmen, bie ber SJerlaffen^eit unb

^jerroa^rlofung SlnSgefe^ten ; in ^ü^rung ber !ird)Iid}en 58üd)er, -önoentarten u. bergt.;

in 2öa]^rne^inung beS guten unb tiöürbigen ^uftanbS ber tird)lid^en ©ebäube, S3egräb*

ni^j^ätten, ©erät^e u. f, f.; ferner n)etd)e§ bie aSirfungen unb (Srfolge ber ^rebigt,

ber ©eelforge unb aller !ir(i^Ii(^en 2;^ättg!eit fei), unb tote bie ©eraeinben fic^ baju

jlellen, n)el(^en (Stngang '!>a§ SBort ©olteS bei i^nen gefunben, ob unb intotefern fic

i^re $?tebe ba.^u burd) fleißige unb anbäc^tige Sü^eilnat^mc an ben öffentlid)en ©otteSbienften

aller ^rt, ingbefonbere auc^ am 93k^te beö ^errn, an ben Sag lege ; ob bemfelben aui}

im Familienleben 9taum gegeben »erbe in l^äuglic^en ©otteSbienften; ob e8 feine traft

auc^ beioeife in bem e^eltd)en ?eben, in ber f inberjuc^t unb überl)aupt in ber SBetoa^*

rung unb §anb^abung einer (^rtftiidien .'pauäorbnung , unb bemgemäß in einem c^rifi?

Iid)en, fittfamen, gotte§fnr(^tigen 33er^alten ber I}erantt3ad)fenben Sugenb, auc^ ber 3)ienft=

boten, ber ©efetten unb ^e^rlinge; enblidi, \x>k bie jur Unterl^attung ber iJir^enbiener

unb ber !ird)lid)en ?lnftalten 2C. oorl^anbenen unb erforberlid^en Mittd angeaanbt unb

befc^afft werben, ob barin ber red)te (gifer unb btc re(^te Xrene unb 2Bit(tgfeit fic^ ,;\etge

ober nid)t, ®ie Objette ber ^firc^enoifitatton finb atfo )jerfonltd)e unb fcid)Ii(^e. S3or

Slüem bie .ßirdjenbiener, junäd}ft ''|>farrer unb Sleltefte (luo foI(^e oorI;anben fmb): bei

ben erftern ,poörber[t i^re ^e^rinirffamfeit, bei beiben i^r Sluffe^en auf bie ©emeinbe

unb iljr beS (äoangeltumä toürbtge^ 93eri^alten, eben barum aber aud) i()r eigener äßanbel,

ob unb inwiefern er il)rem ^ilmte entfpredie; fobann ani) Organiften, tüfter (^Jiegner)

unb anbere, bie irgenblcie im ©ienfte ber tird)e fteljen; imSbefonbere aber biejenigen,

benen bie UnterTOetfung ber (^riftlidjen 3ugenb befohlen ift. 'Xenn mit bem ©tanb ber

tirc^en l^ängt unjertrennüd) jufammen ber @tanb ber ©d)ulen, bei benen e8 gilt

nad)5ufel)en, nid}t allein, ob bie Untertoeifung im 2Borte ©otteg unb alle bamit jufam^^

men^ängenbe i'e^re unb Uebung im (Sinne ber tird)e unb bem ^ebürfni§ i^^rer S^ugenb

entfprec^enb gefc^el^e, fonbern ouc^, ob baö ^erantcad)fenbe ©efc^le(^t ber ©emeinbe in

aüen erforberlic^en ©tüden fo unterridjtet unb geübt »erbe, wie e§ bie (Sitte unb ^il=

bung ber ©emeinbe unb il^re (Stellung in ber 2Belt erfcrbert unb ob bie ganjc Unter*

Reifung unb ^üd^t im ©eifte S^rifti geübt toerbe, alfo ba|3 au(§ biefer -pftanjftätte ein

©efc^le^t :^erüorge!^en lonne, ba§ ter ^ird}e jur (S^re gereiche, barin bie ©emeinbe er=

bauet toerben möge ju einer Se^aufung ©otteS im ©eifte. — W.3 Obiettc ber ^fird^en*

toifitation erfc^einen aber aud) biefenigen, benen bie gürforge für bic äußere SluSftattung

ber t'irdilic^en S)iener unb Slnflalten :c. obliegt, bie Patrone, 9Jiagiftrate (bürgerlidjen

ßoKegien); ferner bie ^augoäter, unb aüe, benen bie (Sorge für baö ci^riftlii^e S3er^alten

fleinerer ober größerer .Greife, ober für bie geiftlic^ - leibliche SSerforgung berfelben be«

fol)len ift (2lrmen^)ftege 2C.). Unb bie 53ifitirenben ^aben bie 5lufgabe p löfen, nic^t

allein burd; perfönlid)e Sinfic^tna^me unb Prüfung bie Seiftungeu ber Se^rer in tirc^e

unb (Schule nac^ i^rem toa^ren ^ird}lic^en SBert^e ju erforf(^en unb ju beurt^eilen, fon*

bem aud) burc^ eine loeife unb umftd^tige (grfunbigung bie in gegenfeitigem Sßer^ltniß

fte^enben ^^u offener unb befcbeibener Sleußerung über einanber 3U toeranlaffen, unb wo

biefeS 5>er!^ältni§ bnrd) bie (Sd}ulb beö einen ober anbern Z\)ülß ober aud^ beiber Z'i)i\k

geftört ift, fo oiel als möglid^ bie (Sintrad)t unb ba§ 33ertrauen iüieber^ersuftellen, etn?a

cingefd)lic^ene unb eingebrungene 3)?if3bräud)e, -Errungen, SWißoerftänbniffe, Unorbnungen

5U befeitigen ober auf beren S3efeitigung burd) l^öl^ere 33e^örben ^in^utoirfen, ben fird^lid^en

toie bürgerlid)en ßoÜegien unb ^Beamten toie ber ©emeinbe unb i^ren ©liebem i^re

^flic^t einjufc^ärfen , unb i^r 9ted)t ,^u toaljrcn, '^flii^taibrige ju rügen unb, too eS

nöt^ig, ju weiterer diüQt ober 33eftrafung anjujeigen, furj auf aHe SBeife unb in ollen

44*
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Sejtel^ungen an ber 9?einiöung, Se[ferung, görberung, Scfeftigung be3 ©emeinbesu^

ftanbö ju arbeiten.

2lu8 allem bem er'^ent, ba§ bie ^ivc^enfifitatton ju berjenigen ürc^enregimentUc^en

ST^ättgfeit ber 5fir(^e ge'^ört, toorin fte auf tl^re ©elbfter'^altung, bie fortge^enbe Steint*

gung unb (Srbauung i^rer ©lieber gerid^tet ift. O^re tDefenttid^e 35orauS[e^ung ift baS

@ett)orben[etjn ober Sefteljen ber ^ir(^e. ^18 Slnalogieen ober 53orfpielc baüon lönnte

man mit Sut^er (SBorrebe jum SSifitationSbüdjlein) f^on in ber altteftamentlid^en ^t\t

bie 2BirIfamfeit eineö ©amuel, @lia§ unb Slifa betrachten, mit ber l^effifd^en SJeforma»

tiongorbnung bon 1526 bie Slnorbnung be8 £'önig§ öofap'^at, 2 (Sljron. 17, 7 ff.
—

2)er 33ifitator x«r e^oxrjv ber neuteftamentlic^en ^ird^e in i!^ren ©emeinben ift aber

ßl^riftuS felbfi, ber bie ^erjen unb i^iieren erforfc^enbe, ber 2lugen l^at toie ^euerflam*

men unb ba§ fd^arfe jtüeifd^neibige (Schwert (baö 2Bort ©otteS) in feinem 2J?unbe; unb

baS Urbilb ber 55ifitation ift fein SBanbetn inmitten ber golbenen Seuc^ter, b. \j. ber

©cmeinbcn (^pof. 1— 3.). Oa (5r, al8 ber Sebenbige, feiner ^ird^e gegenwärtige, ber

fie Ijeimfuc^t, feine ©egentoart \\)x |e unb je fräfttger fü^^lbar moc^t, er ift unb bleibt

ber eigentliche ^ifitator bei jeber fird^lic^en S3tfitatton; toaä bie|enigen, burd^ hjelc^e

biefetbe botljogen ti)irb, jeberjeit im Sluge begatten unb ouc^ bezeugen foüten. (Spuren

bon ^ird^enbifitatton finben tcir, njie fi^ etttarten Iä§t, fd^on in ben frü^eften ^txitu

ber S^ird^e. ®ie Stpoftet fe!^en nac^ ben neugegrünbeten ©emeinben ju Ü^rer ^ebung,

©tärfung, S3efeftigung. ©o $etru§ (2lpg. 9.), ^auluö (15, 41. bgl. 36. — iniGy.i-

rpcof.ied-u, Vulg. visitemus, 18, 23.). 3)a^in geprt ferner ber üon 'JßautuS angefün*

bigte Slufentljalt in il^orint^ (1 Äor. 4, 19; 16, 5 ff. 2 5tor. 12. 13. — xoo aucf) bie

reinigenbe 2Birffam!eit angezeigt ift). Sin 2lnalogon i)on SSifitation bietet auc^ bie S3e=

rufung ber Stelteften bon Spl^efuö nad^ Wxki unb bie 9?ebe be§ ^auIuS 2lpg. 20, 17 ff.

bar. ©erfetbe Slpoftel Ootjanneg aber, bur^ ben fid^ ber §err aU ben 33ifitator ber

©emeinben funb gab, !^at aixd) barin feinem ^errn gebient, ba er als Oberauffe^er bie

!leinaf{atif(^en ©emeinben befud^te, »ovauf foicot)! feine für^eren ^Briefe l^inn^eifen, al§

auc^ jene befannte (Srjä!^lung bon bem verlornen unb toiebergehjonnenen -Jüngling bei

(Slemeng 'äkic. (rlg 6 oco^o/atvog nXoxoioq). — Qx\ ben folgenben Reiten beS fid) immer

me^r auSbilbenben bifc^öflidlien S?irc^enregiment§ tcar e§ ©ac^e ber 33if(^öfe (^J^etropos

liten Jc), il)re ©prengel bon ^t\i ju ^txi ju bifittren, ben ßuftanb ber ©emeinben ju

unterfud}en, unb bei ben 2)ienern ber ^ird)e, lüie bei ben ©emeinben burd) ^elel^rung

unb (grmaljnung, Ermunterung unb 3ui^2*^tmeifung, 9?at^f(^läge unb 3Inorbnungen,

^ülfeleiftungen unb 2lu8gleic^ungen ic. auf 33effevung unb SSevootifommnung l^in^uioirfen.

On Reiten be§ fird^lidjen S3erfallä unb bon untreuen unb nad)läffigen , ungeiftlid^en unb

in toeltlic^e §änbel Derftod^tenen , auf (Sriuerbung unb (Sr!^öl^ung loeltlid^er Waiji unb

(S^re gerichteten SBifc^öfen tourbc naturlid^ aud^ bie 'jßflic^t ber Sßifitation mel^r ober

toeniger !^intangefe|t, unb 'x\)xt Slugübung tam t^eitS immer me!^r abljanben, tljeilS öjurbe

ein äußerliches ©efc^äft barauS, raelc^eS, burc^ S3iifarien, Dfficialen unb anbere, ani)

too'^t untergeorbnete ^Beamte beS 23ifc^of8 Dolljogen, auf ein l^errifd^eS ©ebal^ven ober

auf Onquifition unb Slngeberei l}inauSlief, unb üielfad^ als (SrioerbS* unb ©rpreffungS-

mittel benu^t tourbe, mie £'utl)er in ber obenerroä^nten Sßorrebe au8 einer güüe trauriger

Erfahrungen bejeugt (i^gl. Sechendorf, hist. Luth. II. 103). — 3c mel)r baö 233erf ber

Deformation S3oben geiuann, befto meljr mußte and^ baS Söebürfniß ber ^ird^enbifitation

\x6) fül)lbar machen, ßnjar oeranlaßten gerabe bie Erfolge ber eoangetifdjen ^rebigt

bifd)öflic^e ^ifitationen im Seveid)e berfelben; aber biefe loaren feineSujegS fo gemeint,

baß eine bem Ebangelium gemäße Steinigung unb Erneuerung tird^lid^er Seigre unb

Crbnung in'S 2Berf gerid)tet, unb bie 9}Jengc ber bamit ftreitenben SOtißbräuc^e abge*

t^an hjürbe; üielme^r jielten fie auf ^^emmung ber SBirffamteit beS EoangeliumS unb

auf 33efeftigung beS ^ertÖmmlic^en mit feinen jum 3l^eil unleiblid^en ©ebrec^en; unb

bie Hoffnung ?utl;erS, baß, ob aud) ber '>)3abft mit ber Eurie als geinb beS EoangeliumS

bel^arrlic^ fic^ erloeifc, boc^ bie SSifd^ofe in beutfc^en Rauben fic^ bemfelben nod) juwenbett
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unb 3U einer S5e[ferung ber ^trc^e ftc^ entfd6tte§en nt'öditen, unb auf folc^e 9(rt bie alte

tixä)lid)t S3erfaffung unb Orbnung oufved^t er'^alten werben fönnte, fteüte fic^ je me'^r

unb nte!^r al§ eine unbegrünbete l^erauS. S)ie Sofung ber alten 33anbe aber, bte tirc^Iidic

Slnarc^ie, füfirte eine große §5erVüinung unb Bß'^^'üttung mit fic^, toeld)e noc^ überijanb

nal^m burd^ bie äJJünjerifc^'^arlftabtfd^e @d)irärmerei unb bie llnru'^en unb ißern>üftungen

ber 58auernfriegc. ®ie @eiftli^feit geriet^ an Dielen Orten in bittere S^otl^. 9JJit ben

(Seelennteffen unb äi^nlic^en 9}?ipräud)en fd^hjanb oud) bie Oueüe bebeutenber (Sin!ünfte.

jDie jum S^eil toermilberten, t^eiltceife auc^ unüermögenben unb toerarmten ©emeinben

toaren t^eil§ ni(^t im ©tanbe, ba§ ju i^rem Unterl^alt @r[orberIid^e barjureid^cn,

f^eilö toaren [ie auc^ nid^t geneigt baju; unb baö um fo fertiger, ba unter benfelben

unfäJjtge ?eute toaren, toetc^e nid)t einmal ))rebtgen fonnten, jud^tlofe, toetdie burd^ i^ren

SBanbel Slnftog gaben, jum Streit auc^ toibertoillige, bie iu ber alten 2ßei[e bleiben

tooKten unb bem (Süangelium unb ebangelifd^en Steformen ftc^ be^arrlid^ lüiberfe^ten.

Unb »ä^renb bie Sitten im (Sßangetium bielmeljr eine ^Befreiung öon aÜerlei läftigen

unb foftf^>ieligen SJJipräud^en unb einen ^^reibrief ber ©ünbe, al€ eine iTraft ber Er*

neuerung jur ©ottfeligfeit, 3ii<^t unb ©erec^tigfeit finben mod)ten, fo touc^S bie -Sugenb

toilb Iieran, cljne (^riftlic^e ßudjt unb Unterioeifung. ©o brol^te fcenn eine böHige 2(uf«

löfung, bie Slrbeit am (gtangelium fc^ien tergebtid^ ju feijn, ber S3oben tourbe ben 9Ie=

formatoren unter ben güßen reeggejogen. 2ßa§ toar ba ju tl)un? Sutl^er toottte nichts

anbereö fetjn, aU ein Wiener beS (SbangeliumS, alö ein §eroIb ber 2Bal^rl^eit unb 5läm))fer

ß^riftt mit ben SSaffen beö @cifte§. jDaS Äiri^enregiment an fic^ ju reißen unb ju

üben, ba§ lag i^m ferne, baä »äve i!^m ein §inaulgreifen über feinen S3eruf ge^efen.

y'htr mit 9?at^ unb SSitten, mit (Srmal^nung unb ernftem 3ufptud^ an dürften, Ferren,

©täbte, ©emeinben fam er ba unb bort, n^o bie 9lotl) brtngenb toar unb er angegangen

tDurbe, ju §ülfe. ^ber bieg reidjte ni(^t aM unb l^atte aud^ nid)t immer unb überaß

Srfolg. ®urc^ 2luftöfung ber 5?Iofterüerbänbe in i^olge ber Unrut)en unb beg 2luS*

trittS bon 3}?önd^en unb 9?onnen tourbe ^trar mandjeä @ut erlebigt, aber eö mußte eine

burdjgreifenbe SJfad^t ba fet)n, tßd6)t beffen 53ern)enbung für firc^Ur^e ßtredfe berfügte
; fonft

ftrecEten räuberifc^e §änbe fic^ barnac^ au§; unb fdjon regte fi^ l^ie unb ba fold^eö ©elüfte,

ja bie §abfud^t geiioattt^tiger 9Jfenfd)en fing bereite an nad^ bem l^errenlofen @ut ju greifen.

S)a toar'8 l^of)e 3eit, baß eine neue Orbnung begrünbet tourbe. (So tear aber auc^

möglid^, b. ^. red^tlic^ möglicti, e8 »ar eine gefe§lid)e ©runblage baju Dor^anben,

fo \}a% ein 53orge^en in biefer 9?id^tung nic^t me'^r alö toiUfürlic^eS rebolutionäreS SSer=

fal^ren erfc^eint. ®ur(^ ben 9feid)8abfd^ieb bon 1523 toar feftgefe^t, e8 folle nid^tg gc=

lel^rt toerben, aU baS red}te reine lautere gbangelium, gütig, fanftmütl^ig unb c^riftlid^

nad) ber Se^re unb SluSIegung ber betoäfjrten unb bon ber c^riftUd^en Äirc^e angenom»

menen ©d^riften; burdt» ben bom 5a^r 1524, ba8 2Bormfer (gbift fottte ouggefül^rt

toerten fo biet alg möglich, ba8 ^eilige ©bangelium unb ©otteStoort foKtc gejjrebigt

toerben, toie bor bem Sa'^r befd^Ioffen toorben. ©nblicb 1526 ju ©peier: 3n ©ad)en,

bie ba8 äBormfer ^bitt betreffen, toerbe jeber 9?eid^§ftanb e8 l^alten, toie er e8 gegen

©Ott unb faifert. SJJajeftät ^u beranttoorten fid^ getraue. — Heber bie ^Befolgung unb

9lid)tbefoIgung jeneg gbiftö foHten bie gürften mit i^ren Untert^anen fic^ bereinigen. —
2lu8 ben SOBotten beö 9?eic^8abfd^ieb3 tourbe and) in einer fleinen ©d^rift biefer ^üt
3?ed)t unb ^fltd)t ber dürften, Slnorbnungen über ba« gefammte d)riftU^e SSSefen unb

Seben nac^ SJiaßgabc be§ 235orte8 ©otteS ^u treffen, l^ergeteitet. 3)ie ganje ?agc ber

©ac^e, baß eineSt^eilS eine ©emeinfc^aft toal^rer ©laubigen aU jur ©elbftgefe^gebung

tü^tiger ^ern in ben einzelnen ©emeinben nicE)t borl^anben toar, onbernt^eilö ba8 ^ird^en^

regiment in feinen 2;rägern, ben S3ifc^'öfen, ju 9?eformen toeber geneigt noc^ fällig toar,

brad^tc eS mit fic^, baß bie dürften ^anb anlegen mußten. @o tourben fie benn, ob*

tool^l eS eigentlid^ nid^t il^reS 2lmte8 fei), erfuc^t, f{(^ au8 Siebe unb um ©otteö toiffen

ber ©ac^e ju unterbieten. 5Sor Slttem aber galt eg, ben toirüid^en S:^atbe|ianb, bie bor»

l^anbenen perfönlid^en unb fac^Uc^en Strafte unb a«ittel, iD^änget unb ©ebrec^en, ^Jötl^en
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unb Sebürfnijfe forgfältig ju erforjic^en; olfo eine grünblid)e SSifttation. (gine folt^c

fam juerft im furf ürftlid)en ©ac^fen jit ©tanbe. 9?od^ bor feinem (Snbe, n3eld)e§

ben 25. 3Jiai 1525 erfolgte, iiatte turfiirft griebri(^ ber 2Beife, n^elAer bi§ bal)in

jiDar bie 'i|3rebigt be^ SüangeliumS unb toaö baran fici} anf(i^Ic§ nebft ben refcrmatcrifi^en

äRännern in feinen ©d^u^ genommen, aber ^ur S3egrünbung einer neuen !irc^Iid)en

Drbnung bie §anb in bieten, ober gar ba§ 2Berf ber (grneuerung fetbft anjugreifen,

fic!^ nii^t l^atte entfc^lie^en fönnen, jum erftenmat ?utber ju fic^ befc^ieben, unb luegen

ber Slufricbtung !ird)U(^er Orbnung ju dtaiij gebogen, ba er nunmeljr n)ol)l erfannte,

ba§ toon !ird}Iic^er (Seite nic^t§ mcl}r ^u l^offen fei), ©ein 9?ad)folger Oo^ann ber

S3eftänbige toax in Vielem fe'^r n)illfä^vig, aber too baö S5erlangte bebeutenbe 0^)fer

erforberte, ba blieb e§ meift bei 33erfpre(^ungen, unb feine ^ofleute a^uf^ten bem jur

Sequemlic^feit unb jum Srun! geneigten ^^ü'ften bcrgteid)en auSjurebcn. l^utfjer brang

n)ieber!^oIt in ii^n, ba§ er bie f5«i-1o»^ge für bie 2(ngetegenl)eiten ber ^irc^e unb ©c^ule,

für baS ^rebigtamt, beffen ?Iu§vüftung, S5erfoKjung unb gebütjrenbe 53ertoattuug , icie

für bie (^rift[id)e Untertveifung unb ßü&jt ber ]^eranirad)fenben ©emetnbe auf fi(^ nebmen,

uub sunäd}ft eine Äirdjenbifitotion anorbnen mÖd^te, reelle in allen Oemeinben ben

©taub ber 3)inge unb '^erfonen genau unterfudjen unb ben fid^ l^erau^fteOenben 8e=

bürfniffen gemäß verfügen ober furfürftlid^e S3erfügung oerantaffen foKte. ©d)cn im

y?oo. 1525 trug er barauf an, ba§, tBo baö ^farrgut nicb/t t)inreid)e, bie Seute, bie

etongelifc^e Pfarrer l^aben tooHten, ^u einem Seitrag ange'^alten tt)erben; fobann ba^

baS gürftentljum in 4— 5 ^ßejirfe eingetl)ei(t, unb in jeben jtcei oom 2Ibe[ ober 2tmt«

leute gefc^idt irerben, baS 33ebürfniJ3 ju erfunben unb bie iä^rlid^e ©teuer ju beantragen.

SDamit aber bem S5ol! ein red)ter S)ienft am ©oangelio gefc^ef^e, fo follten alte ober

fonft untüditige ^]5farrer, luo fie fromm unb bem Soangetio nid)t ^utüiber mären, ange*

l^alten Ujerben, bie Soangelien unb '^oftiden ju lefen ober lefen ju laffen. — (ätroaS

fpäter gibt er, um bem SSornjurf eigenmäd)tigen (Eingreifens in bie i^unftionen ber 33i=

f(^Dfc üor,;5ubeugen , ben 9?atl), bie ©ac^e noc^malö reifti^ ju ericägen unb bie Sifdjöfe

auf^uforbern, felbft i^reä Slmteö ju pflegen unb bie ©emeinben mit bem (Soangelium

ju berforgen, ba fonft ber Äurfürft, waS fie berfäumen, beforgen mü^te, baniit uic^t

3tDietrac^t unb ungleicbe ?el)rc im ?anbe fei). "'3)ie§ ju mel)rerem ©limpf bor ber 2öelt

unb mehreren! STroft be§ ©eroiffenS.'' 2)a bon SD?onat ju '9}ionat nid}t8 gefd}al), mof)nte

n auf'5 y?eue im 9'?ob. 1526: bie ©emeinben foKten gcnöt^igt merben, für l!'ird)en unb

©c^ulen ju forgen, unb it>o fie nichts bermögen, foHte man Sfloftergüter , tbetdje [a bor=

nel^müc^ ba^u geftiftet fet)en, ^^ujiefjen. 3m folgenben Saläre trug er bem Äurfürften

in SiBittenberg perfonlid) feine Sefc^roerben bor. S)iefer ließ nac^ nochmaliger ©tinne=

rung nun junac^ft eine Onftruftion für bie 33ifitatoren auffel^^en. S)iefelben

foüten erftUd) bitten : benen bom 2lbet, ben ©tabträtl^en
, Pfarrern, 35ia!onen, ©d)ul=

meiftern unb bem SluSfc^uf? beö gemeinen 9)ianne)§ bcrl^alten, iDeId)e gro§e aBol^ltl)at

@ott erjeigt \)abt burc^ 5)arreid)ung unb ^lufna^me beS (Soangetiumg, Vüie unbanfbar

aber 33iele fet)en, ba fie ber reinen '^rebigt nid)t ©tatt geben unb bie alten lUfif^bräuc^e

feftf)atten, ober bod) ben -Pfarrern ben llnter^^alt nid)t ujiüig reichen, tcaS i()nen nod)

bie ©träfe ber äÖegne()mung be3 2ßorte8 ©otteä jujiel^en fönnte. ©obann follten fie

auf ber 'iPfavrer l'etirc unb i'eben achten, bie gan,^ untüd)tigen entlaffen, übrigenö, n30=

fern fie fonft nichts berbienen tonnten, ^tnretc^enb berforgen, fei) eS burd) iä!^rlid)e

Unterftü^ung axx^ ben 'iPfarreintünften, ober bur(^ einmalige anftänbige 5lbfinbung, unb

an beren ©teile fromme unb gelehrte l^eute fetten; bie hü rid)tiger \?el)re ein gottlofeö

?eben führen, foüten abgefc^afft, fold^c, bie noc^ Hoffnung ^ur 58efferung geben, gebulbet

ober berfe(jt lüerben; fold)e, nie böfe i'e!^ren, fd)äblid^e, b. i). fc^n)ärmerifd)e unb auf=

rü^rerifc^e ^Jieinungen '^artnädig ausbreiten, follten baä ?anb räumen; ebenfo l'eutc,

bie irrige Meinungen "^egen unb fid) nit^t belel)ren laffen. — gerner foOten fie auf

SBcrme!^rung ber Pfarrer unb ©c^ulle^rer S3ebad)t nel)men. iü5aS aber bie bfonomif(j^e

©eite betrifft, fo follten bie Sinlünfte erlebigter ^^farreien, ißeneficien unb ^löfter
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forgfälttg utiterfiic^t unb für 33efoIbungen ber ^ird)ett= unb ©c^ulbiener bertüanbt toerben.

2Beitere Unterftü^ungen tooHte ber ^urfürft nötl^igenfanö i^on ben SSeneficien, bie er fic^

borbel^aüen
,

geiüä^ren. S)er @tn^ug ber geiftitdjen (Sinfünfte foHte aber, um Slnftcg

ju berpten, nic^t burti^ bie -ßfarrer felbft, fonbern burc^ baju aufgeftellte ^erfonen

gefc^e^en. — ^efonbere Seifungen erhielten bie 33ifitatoren nod^ in SSejng auf S?irc^en=

gefcäube, §of}3itäler, Sllmofen, ©uperintenbenten , l?irc^enjud)t unb ^öeftrafung ber

Safter (beren ß^iä ftetö 33efferung fel^n foHte, nie irgenb tnelc^er @ett)inn); enblid) in

Söe^ug auf bie nodj übrigen SJJonc^e unb S'Jonnen. — 'iflaä:^ Sut^erg diatlj tt)urbe baS

Sanb in bier iSe^irfe: jTpringen, ÄurfreiS unb ''Hld^m, Dftertanb unb 3?ogttanb,

enblid^ granfen einget^eilt, unb in jeben berfelben fotriol^l geiftUd)e (tf)eoIogifd)e) , al8

n)eltUc^e 33ifitatoren gefc^tcft, unter jenen SJJelanc^t^on (für Sbüringen) unb Siit^er (für

ben 5?ur!rei8 :c.), jeber mit ©eplfen ober Srfa^männern. ©ie fanben betrübenbe

jDinge toor, üiel llnraiffenl)eit beim 23oIf unb bei Pfarrern, cid Slrmutf) unb SRangel,

ml Untauglid^feit; ftiie benn im Sltt^burgifc^en (britter ^Sejir!) stoan;^ig Pfarrer un=

tauglich »aren, tiete (Soncubinarier, n3eld)e nun i^re Soncubinen entkffen ober ^eirat^en

mußten, unb jErunfenbolbe. Wtan oerfu^r fo fc^onenb als mcgUcb, nur trenigc würben

entfe^t; bie S3efferung üerfpraci^en, burften bleiben. -3n Springen bulbete man bie noc^

übrigen ^lofterfrauen , unb forgte für il^ren Unterplt. — 2)ie l^often ber SSifitation

beftritt ber S?!urfürft. ®aö mübfeüge ©efdiäft mürbe in etlra brei 3apen DoHenbet, fo

jebod), ba§ njeber 33eginn no^ «Schluß beffelben in ben i^erfdjiebenen ^Bejirfen jufammen-

fiel. — 35er Erfolg war ein pc^ft bebeutenber. i^xoti Oape fpäter fonnte Sut^er bem

^urfürften berfid)ern, ba§ SBcrt ©otteS fet) mäditig unb fruchtbar im ganzen l^anbe.

i>(ä. Sfurf. @n. Sanbe bie aüerbeften unb meiften '^farr^erren unb ^rebiger l^aben, al8

fonft fein Sanb in aller Söelt, bie fo treuliA unb rein teuren unb fo fc^onen i^^'t^^en

Reifen plten." — (Sine ber fd)'önften i^rüc^te ber ^ifitation^arbeit Sutljerö felbft voax

fein großer unb fleiner tated)i8mul. ^^ad) SBotlenbung i^reö ©efi^äftö foHten bie Sß'u

fitatoren eine gewiffe Orbnung ober ü)?etpbe beröffentlid)en, welche aUt Pfarrer unb

<3d)ulbiener ju beobad)ten ptten. 2)ie§ ift ba8 fcgenannte ^ifitationSbüc^lein:

"Unterricht ber SBifttatoren an bie ^farrl^erren im S?urfürftentpm ©at^fen.« SBittenberg

1528, bon 5)^eland^tl)on t?erfa§t, im urfprunglid^en (Snttourfe lateinifd) („articuli, de

quibus egerunt per Visitatores in regione Saxoniae." Vit. 1527 — tOO^l JU unter*

fd)eiben bon ben articuli erga curatos per Visitatores examinandi, einem SSer^eic^niß

ber ^^unfte, worüber fragen an bie ©eiftlic^en geftellt Werben follten); in ber beutfc^en

33earbeitung aber, roddft auSfi^ließlic^ einen amtlid)en Äara!ter erl^ielt, ooüftänbiger,

inbem biefe ni(^t bloß eine Sep'orbnung, fonbern aui^ eine ^Hrd)en^ unb ©c^ulorbnung

enthalt. 2)ie ^anbfc^rift würbe fc^on 1527 Sutljer jur S^eoifion jugefteltt, unb noc^

einmal 1528 mit bem Sluftrage, eine iöorrebe ba^u ^n fc^reiben, welche t)ornel)mlid) eine

gefd^ii^tlid^e Einleitung baju geben fottte. (gr änberte aber wenig baran. 3'Jur bei ber

^epe »om beil- älbenbma^l fügte er (Sinigeg bei, waä barauf l^inauSlief, baß bie 2lu§=

f^eitung unter beiberlei ©eftalt burcbauä al8 ba8 ber (Sinfe^ung entfpredjenbe geleiert,

aber in ber 'i|3rayi8 ber ©c^wac^^eit nod^ einigermaßen nad)gegeben Werben foüte. Sei

bem ^bfc^nitt i^on ben @^efad)en aber rtett) er eine ^Hbtürjung gemäß bem ^tozä ber

©(i^rift, nämlic^ 2lu8laffung ber (Störterungen über bie oerbotenen @rabe. 3)iefeÖ S3üd^lein,

in einfältige äßorte gefaßt, berul^enb auf bem, toa^ Sut^er gelehrt, gerat^en unb t^eil*

weife ouSgefü^rt, war baä erfte tirc^lic^e 33anb ber eoangelifc^en ©emeinben. @i3 li^atk

einen Öffentlichen Äaratter alg B^ugniß unb S3efenntniß beS ©laubenS, aU eine burc^

lanbeSfürftlic^e ©anction feftgefteHte Drbnung, wonach alle 'iJJrebiger fic^ rii^ten follten,

unter Hnbropng ber Entlaffung gegen fold^e, bie eigenfinntg unb mutl^witlig wiberftre*

ben würben. -Öm ^a^rc 1538 beranftaltete Sut^er auö 5Beranlaffung ber ^Deformation

beS C>£i^5og8 ^einriti^ oon ©ad^fen eine neue SluSgabe ber ©d?rift mit einigen SSerän*

berungen in ber f^affung gemäß ben beränberten Umftänben. Ueber biefe unb bie fot*

genben Sluflagen bgl. ©trobel in ber (Sinl ju ben furfäc^f. SSifit. Sirtiteln. Slltenb.
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1776.— S)te neuefte SlitSqafee crfd^ien unter bem Sitel: S)f. '^i)[l SD^elandlf^onö eüang.

Stireren* unb ©d^ulorbnung bom Safire 1528, beJjortrortet bon Dr. 2)?arttn ?utf)er, mit

einer l^iftor. ©inl. unb erläuternben Slnmerf, '^erauög. bon ^art SBeber. ^Beigefügt

finb bie articuli de quibus egerunt etc. (Sd)Iüd^tern 1844. ©otDo^l bie önftruftion für

bie 5Sifitatoren aU ben llnterric[)t ber SSifitatoren, unb jirar biefe nac^ ber erften 3Iuö*

gäbe, ^at 9?i(^ter in bie i^irc^enorbnungen beö 16. Qaljxlf. I. 77 ff. aufgenommen. —
S)a8 93ü(^tein l^anbclt bcn ben '^ßunften, ujorüber eine SSerftänbigung innerhalb beä etan«

gelifcben ©emeinbefreifeg notl^ t^^at, mit SSermeibung ber ^]5oIemif, eingetjenb auf baö

5ßebitrfni§ beä gemeinen 5)J?anne3, unb beftiffen allerlei 9Jii^t)er[tänbni§ unb 53erunreini*

gung be8 ©laubenö unb Söanbelg ju befeittgen unb ein beS (5üangeUum§ n}ürbtge8 55er*

l)a(tcn in aßen ©tücfen ju förbern, inSbefonbere aud) fd^toärmerifcfcen SO^einungen in 33e5ug

auf Obrigfeit, S?riegöbienft (»üom Surfen/*) u. f. ». ,^u begegnen. — ®ie erften 14 2lb==

fc^nitte bilben bie eigentliche l^eljrorbnung , ober enthalten nötl)ige unb si»erfmä§ige S8e*

lel)rungen, njie bie -ßfarrer bie genannten ^uttjfte bel^anbeln foHen: juüörberft 53u§e,

©lanben, gute 2Ber!e in ben Slbfc^nitten : »bon ber Seigre (^eroor'^ebung bec S8u§e

als beS 3ßeg8 jum ©tauben unb als ber S3ebingung beg SBerftänbniffeS ber (Sünbenber*

gebung ^ur Slbmeljr fleifd^lic^er ©id^er^eit); bon ben je^n ©eboten; i^on bem rechten

^riftUc^en @ebet (angefc^loffen an'ö jroeite @ebot; barauf britteg unb viertel @ebot, bei

biefeni au§fü^rli(j^e iöele^rung über bie Obrigteit unb ba8 rechte 35erl)alten gegen fie);

bon STrübfal (wie bie (S^riften fie anfefjen unb fic^ barin galten foHen). <Sobonn über

bie ©aframente: bom ©aframent ber !taufe; Dorn ®a!rament be§ l^eib§ unb 5Blut8

(S^rifti; üon ber re^tfc^affenen (^riftlic^en ^uge; bon ber rechten d^riftli(t;en SBeic^te;

bon ber red}ten d)riftUd)en ©enugtl^uung für bie ©ünbe (in ben leisten brei ^?un!ten

bie eoangelifd)e Slnfc^auung ber römifd^-gefetjU^en fubftituirt). hierauf ^elei^rungen

"bon menfd}licl^er ^iic^enorbnung" (tt)a§ juläffig, aaS bertt)erflic^, ibie fold^e Orbnungen

anjufel^en, mt man barin befc^eiben fetjn unb alte gute Orbnung etiren foüe, tuaS bie

rechte ^erel)rung ber ^eiligen fei) :c.); bon (S^efac^en (göttliche Sinfe^ung ber (S^e unb

Slbtte^r beg SJü^rauc^g ber grei^eit in Infe^ung berfelben); bom freien iBiöen (gegen

"unbefc^eibeneS Sieben babou"); bon d)rift(i(^er greiljeit (forgfältige Unterfd^eibung ber

berfc^iebenen ^ejiet>ungen berfelben); bom Surfen (tt»iber folc^e njüf^enbe ?eute [treiten,

ein rechter @otte§Dienft). — ®ie brei folgenben Slbfdjnitte bejie^en fid) auf gotteäbienftlic^e

©inricbtungen, .^tirc^enjuc^t unb ^ird^ertberfaffung: bon täglid^er Hebung in ber ^irc^e;

bom rechten d)riftlid)en Sann; bon ^erorbnung ber ©uperintenbenten. hierin liegen

eben fo bie Anfänge ebangelif(^er Sfird^enorbnung, ujie in bem legten Slbfc^nitt, "bon

©d^uleu'/ bie SInfänge ebangelifdjer ©c^ulorbnung, nad^ bem SSebürfnig ber 3^^^ mit

bieler 2Bei8^eit entworfen. — (Sine Srgän^ung jum ^ifitationSbüd^lein bilben bie fur^

fäcfefifc^en 33ifitation3artifel, nebft bem SSifitationSabfc^ieb (9tid)ter I. «3. 101 ff.), voorin

Pfarrern unb ^;|3rebigern, S^citljen in ben ©tobten, Sauern unb Sbetleuten SllleS, njaS

ba8 ^tird^enreefen betrifft, ^'nnereS unb 2leu§ere?, nod^ bringenb anbefül)ten toirb. ®ie8

ift bie fä(^fifd)e Äirdjenbifitation mit i^ren Vorbereitungen unb Srgebniffen. ©iefetbe

n^ar aber bag SSorbilb äljnlid^er 23eranftaltungen unb (Einrichtungen in ben übrigen

ebangelifd}en -V'änbern, fo ba§ iüir in einer 8?ei^e bon firdjenorbnungen beS 16. -Ofal^rl^.

für^ere ober auöfü^rlic^ere SBerfügungen barüber finben. @o fdjon frütiei (1525) in ber

l*anbe8orbnung beS ^er^ogtljumä ^reu§en, wo berorbnet toirb, ba§ im Qai^x einmal

ober me^r, nad)bem e8 bon nÖt^en feljn toerbe, ein Oeglid^er in feinem SiSt^um ©^nobo8

mac^e, ber '^farr^errn ober ';|3rebiger ?e^re unb lieben ju erforfd^en, iljnen in i^rcn

Zweifeln ober ©ebrec^en rät^ig unb ^ülfig ju fet)n unb n3a8 fonft in ecciesia bon nötigen

ift, JU orbnen, fc^affen, corrigiren :c., aud^ auf^ufe^en, ba§ ieglid)e8 fird^f))iel i^re

^ßfarrfir^en als ein gemein ©ebäube, in tt>efenttid)em 33au Italien (^lic^ter I. 32.).

Unb im barauf folgenben 3'a'^r (1526) in ber Reformatio ecclesiarum Hassiae c. 22.

(9?ic^ter I. <B. 66 f.) bie ^ilnorbnung einer iä^rlic^en S3ifitation otter Äird^en burd^

brei bon ber (S^nobe getoälilte 3Jiänner boE ©laubenS unb ^eil. ©eifteS, welche bie
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SBütbtgMt ber emäpcn 33i[c^öfe (Pfarrer) unterfudjen, bie unioürbigen entfernen, bie

toürbigen feeftätigen, ben ©emeinben unb i^ren Pfarrern nad) bem SBorte ©otteö ht"

j^üflid^ [eljn unb auf alle SOSeife fid) angelegen fet)n laffen foKten, ta^ ©otteö SBort uub

bie bemfelben gemäßen fürftlid^en SScvfügungen becbad^tet irerben. Oebe ©emetnbe feilte

ben nöf^tgen Slufmanb beftretten, unb fie fotlten burc^auS feine @efd^enfe neljmen nod^

ttuent9eltli(!^ bei ben Pfarrern ^u ®afte febn. ~ Qm ^inblirf auf bie Sitten, ttjeld^e

fol^c 53ifitation unb .f)einifuc^en mit großem (Srnft gehalten, unb auf alle e^angelifdjen

©täube, welche fie tcieber an bie §anb genommen unb nicbt geringe grud^t bamit fd^affen,

tocrorbnet auc^ bie ©traßburger Äirc^enorbnung al8 tt)efentließe Slb^ülfe für 9)?ängel,

bie ^ird^enorbnung betreffenb, eine iä^rlid}e 5I5ifitation ber Sanbpfarreien burd^ brei üom

9?at^ erwählte 9}^änner: jtüei tiri^fpiel^fteger unb einen ^rebiger. ßu^-^örberft füllte

in einer ^rebigt, baju Sebermann geboten werben foHte, eine treue ernftlid^e @rma^s

nung ju d)riftlid)em Seben gefc^e^en, unb barauf foHte man bie tirc^en^fleger, (Schult*

l^ei§, ©erid^t unb Pfarrer befonberö befragen, unb fo 3emanb etttjaö SJfangel onju^

jctgen l)ätte, »er'^ören, aiida, tüo llrfad)e ba,:^u ttsäre, fragen, unb baö ^Jföf^ige jur

33effei:ung anrid}ten ober, ft)o il^nen ba8 ^u fd^mer, e§ l^erein i)or bie gemeinen ^ird)fpiel»

pf[eger unb, fo e8 uöt^ig, toor ben 9?at^ bringen. 3)ie Äird^f^ielpfleger follten bie 9?ed^*

nungen befe'^en unb nerfdiaffeu, ba§ taS Itird^engut d;riftli(^, ba§ ift auf bie 2lrmen

getoenbet toerbc; auc^ feilten barauS ju ben Pfarren not!^i»enbige 33üc£)er gekauft unb

biefelben inöentirt nserben, gerner feilte barauf ^ingeloirft »erben, baß bie (Sonntage

in c^riftlid)er Sßeife begangen, ^eibnifd)er S'ird^meitiunfug abgetljan, bie ^^aufe an ben

(Sonntagen, baö ^eit. 2tbenbmal^l alle üier, längftenö ad)t 2Bod^en geljalten, unb ärger=

li(^e 53ilber ai\9 ben ^ir(^en entfernt njerben (ö^id^ter f. 236 f.)- SBeitere 2lnorbnungen,

bie tird^enoifitatton betreffenb, enttjätt bie "ißommerf d^e firc^enorbnung t>on S3ugen*

tragen t>erfaßt 1535 (Üvic^ter T. 253 ff.), bie 9taffauifd)e 3nftruftion :c. ßon 1536 (baf.

<B. 279), bie .^efflfc^e Drbnung, bie 33ifitatoren u. f. id. betreffenb, Don 1536, tt)o nun«

meljr (ttie aud) in 9^affau) bie SSifttation ben Superintenbenten aufgetragen ift (ebenbaf.

<S. 282f.); bie Sippefc^e tird)enerbnung Den 1.538 (II. 500); bie )3reußifd)en Slrtüel :c.

Don 1540 (®. 338 f.); bie ©enfer ordonnances ecclesiastiques (S. 344f.); bie Sc^legs

iDig=§olfteinifd^e tiri^enorbnung Don 1542 (®. 358f.); bie Sßittenberger Senfiftoriat=

orbnung Don 1542 (@. 370f.); bie £ölnifc^e 9?eformation 1543 (9?id)ter II. S. 52);

bie §abelerf<^e tird^enorbnung Don 1544 (baf. S. 74f.); bie 9Jiec!lenburgifc^e Don 1552

(©. 121 ff.
— fe^r einge^enb); bie 9}?an§fclber iBifitationSorbnung Don 1554 (©.141

—146); bie 3ßalbecEfd^e ^ird)enoibnung Don 1556 (©. 175 f.); ber tüürttembergifi^e

©ummarifd^e SSegriff Don 1559 (©. 206 ff.
— feljr augfül^rlid?, fird^tic^e unb ^solitifdje

iBifitation) ; ^eDerfcfee tircbenorbnung Don 1562 (©.226 f.); S!}?agbeburger ißifttationg-

artifet Don 1562 (©. 228 f.); ^ommerfc^e S^irc^enorbnung Don 1563 (©. 251 ff.); ^fäl=

jifd^e Äird)enratlj orbnung Don 1564 (©. 280 f. "Don ©t)nobi§");^^reußifc[)e 58ifdf)of8*

iDal^l Don 1568 (©. 296 f.); 9}?e(f(enburgifd^e ©uperintenbentenorbnung Don 1568

(©. 334 f.); .^Jeffif^e 9Jefermation Don 1572 (©. 348 f.); bie ^anau'^ä^z tHr($enorb=

nung Don 1573 (©.506 ff.); 33ranbenburgifd^e 5Bifitationg= unb (Sonfiftorialorbnung Don

1573 (©. 358 ff.); ^emmerfc^e ©tjnobalftatuten Den 1574 (©. 391); Ceffif«^« Agenda etc.

Den 1574 (©. 393 ff.); turfäd^f. tirc^enorbnung Don 1580 (©. 408 ff.); S^ieberfäc^f.

Äirc^enorbnung Don 1585 (©. 470 f.); ©traßburger ^ird^enorbnung Don 1598 (©. 482 f.).

©(^en aus biefer Sluf^ä^lung erhellt, tceld^eS ©etoid^t in ben Derfc^iebenften Slieilen

ber eDangelifd^en l?ird^e auf baö SBifttationgnjerf gelegt würbe; ujorüber ja in mehreren

»teber'^olte auSfü^rlidbere ober ergänjenbe SBerorbnungen erlaffen tDurben. 9^id)t ju

läugncn ift übrigens, baß bie SBeftimmungen tl^eitoeife tn'8 9}?inutiöfe auSgel^en; unb je

länger je mel^r fommt aud^ !^ierin bie bureaufratifd^e 2lu8artung beS ^ird^enregimentS

jum 33orfd^ein, fo baß im 35erlauf ber ^dkn ber urfprünglid^e Harafter fid^ faft gan^

toerlor, womit eine me'^r ober weniger auffaüenbe S3ernac^läfftgung biefeg SBerfeö, ba

unb bort ein DoÜigeä Slufgeben beffelben jufammenl^ing. SDie neuefie ^dt ber 2Bieber*
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belebung ber ei^angelifc^en ^ircbe in ®eut[d)Ianb l^at auä} eine SBieberaüfnaBmc ber

ÄtC(^enüi[ttation unb jtoar im urfprünglid^en ©eifte l^erfeeigefül^vt. (Spod^emac^enb finb

in biefev ^tnfid^t bie preu§i[c^en ©eneral^^irdjenßifitaticnen ber berfloffenen 3a^re,

benen neuerbingS in eblem 2Betteifer bie ebangelifdje £ird^e be§ SfönigreicbS ©ac^fen

fid^ an[c{}Iie§t. 2(uc^ in Sßürtteniberg , iDelc^eä l^ierin, teie in anbevn fingen, eine

©tetigfeit im ^eft^alten be§ Ueberfommenen , toie nidjt Ieid)t ein anbere§ ©ebiet ber

Stir^e, an ben STag legt, bringt ein neue? Seben in baS SSifitationgteert ein, unb jtoar

fomol^I in bie SSifitationen ber ©eneralfuperintenbenten, tseld^c bie S)iDcefanft)noben in

fic^ fdaließen, alö in bie Der ©efane. OnSbefonbere fjat ft(^ ^ier, töie anbertüärtS, ba«

geltenb gemad}t, ba§ bie S3ifüation eine ^etmfuc^ung ift, Icelc^e nic^t nur allerlei 3^ac^=

fovfc^ungen nad^ bem «Stanb ber fird)tic^en Slngelegen^etten, ober ber ^ird^en unb ®c^u=

len anfteüen foH, fonbern aud) etmaS barbieten, njaS jur ©rbauung ber ©emeinben,

jur t^iirberung iljreS Seben§ bienen möge, -^n bem äRa§e, al§ bie 35ifitationen im

urfprünglid)en ©inne ber re[ormatorifd)en unb ber a^joftolifc^en ^dt \i(t) erneuern, toirb

au6:j ein reid^er ©egen bon benfelben über bie berfc^iebenen ©ebiete ber 5t1r^e fic^ er=

gießen unb ber §err [elbft alö ber barin gegentoärtig 2öir![ame fid^ ertoeifen. Ming.

Siit^en^&Qt,
f.

Advocatus.

^iv^enMfiivieit, f. 3)igni täten.

^iv^enpi^t, iljre ©lunblinien im neuen Seftament, i^r SBefen, it)re D^atur,

il)re ©renge, it)re ©tetlung unb ^ebeutung im Seben ber tird^e.

2Bir üerfud^en e8, jubörberft SSegriff unb ©^l^äce ber ^ird^enjudit auS bem f^eolo*

gifc^en 53ett)u§tfet)n unb ber ürc^lidjen '^ra^iS ber ©egennjart l^erauö 5U beftimmen, unb

fobann auf ©runb ber neuteftamentlidjen ?el)re unb ^rajcig ber Sijfung beg l^ier borlie*

genben Problem? näl;er ju fcmmen.

S)ie ^irdbenjudjt ift, tüie bie Sfird^enbifitation, eine auf ßrfjaltung itjreS @emeinbe=

(ebeng in feinem d^riftlid)en 33eftanbe, ober auf 2Bieber:^erftettung beffelben, intüiefern e8

alterirt tocrben, gertd)tete ST^ätigfeit ber Stirere ober be§ ^irc^enregimentg. -Sn toeite*

rem ©inne ift B^^^t si"£ er^ie^enbe S^l^ätigfeit , beten ^roiä im ßl^riftentl^um !ein an*

berer ift, al8 bag bie ©emeinbe ju il)rer Seftimmung alö S3raut (5{)rifti I}erangebitbet

ttjerbe, ober baJ3 ß^riftuS in il^r unb il^ren ©liebem eine ©eftatt gen)inne, ba§ bag gött-

liche (äbenbilb ober ber neue ä)?enfc^ f'ernjirtlic^t merbe, eben bamit aber alleS abget!^an,

n3a8 jum alten äJJenfc^en unb feiner 3Serberbni§ gehört, ba§ ber ©eift (J^rifti bie baS

gan^e £eben beftimmenbe 9}iad)t njerbe, atfo baö gleifc^ mit feinen Süften feine ©eltung

berUere. jDaju toiifen nun allerlei fird)lid)e Sl^ätigleiten jufammen: ^^rebigt, Siated^efe,

(Konfirmation, S3eid^te, S3ern)altung ber ©aframente, ^e^re, ©rma^nung, Sroft, ©ebet

bei ©d)lie§ung ber (Sl)e unb bei 33eftattung ber ^ingefi^iebenen; bap ©eelforge bei

©efunben unb Ärant'en; woran l^öuSlid^e ^üä^t unb 'Anbackt unb gegenfeitige brüber=

lidje (Srmal^nung unb 3»i"ed)tn)eifnng fid) anfdjließt. S3on alle bem, »aö jur ^uijt im

toeitern ©inne geljört unb bient, ifi nnterfc^ieben bie Sfird)en3uc^t im engeren ©inne.

SDiefe ift ,^unäd)ft unb bor allem ein ßeugnig ber Ä'ird)e, baß bie ©emeinbe (Sl)rifti eine

t)citige fei)n fett, burd) eine bon il)r auöge^enbe ©egenföirtung gegen baS, toaS bamit

ftreitet, burd) ein Seftreben fid) babon ^u reinigen, unb ba8 Slergerniß, bie Hemmung
i^reö rctigiö8=fitttid)en ©ebeiljenS !^inn3eg,^nräumen, fomit iljren gortfc^ritt 3U ermÖglid^en

unb ^u förbern. 2)a eä fid) l)ier um rein etl)ifd)e SSerl^ältniffe Ijanbelt, nid^t ^^ugleid)

um bag, toa^ bie äußere ©ubfiften,^ ber ÄHrc^e unb i^rer Slemter unb Orbnungen be*

trifft, alfo in bie 9ied)ti§fp^äre eingreift, fo ift biefe 2;i)ätigfeit eine burd^aug inner-

firc^lic^e, eS finbet l)ier nic^t, ujic bei ber 5tird)enüifitation ein 3"fainmenö)irfen ftaat=

ltd)er unb ^ird)tid)er 58et)örben ©tatt. üDarauö folgt auc^, baß bon ber ^'ird^en^uc^t auiS=

gefd)lDffen ift alle poli,^eiUd)e ober friminette ©trafgerid^töbarfeit, alleö S3er'^ängen bon

@etb=, %xd\)dt§', l'eibeöftrafen. Unb ob auc^ bergleid)cn ben ber 5tird)enjuc^t 33erfallc*

nen trifft, f ift bod) beibeS ftreng auöeinanber ju galten : bie S^eattion beS bürgerlichen

©efegeö gegen beffen Uebertreter unb bie ber tir^li(^en Drbnung gegen baS ©emeinbe*

%
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glieb, ireldöeS burcf) fein 33er^alten bie (i'ijxt ber ©emetnbe aU be§ gel^etligten 2iib9

ßijrtfti augetaftet Ifat ; tüa§ eine ©ül^ne erforbert, b. 1^. einen 2Ift, lüoburrf) bie ©emeinbc

ftd^ crtcetöt cil^ gef(^ieben J)on ber @enieinfd)aft ber ©d^ulb, inbem fie ben ©c^ulbigen

al6 [olc^en rügt, iljm bie llnangemefjen^eit feineS 58evl)aItenÖ ju feiner (Stellung al§ ©e*

meinbeglieb borbält unb baburc^ , baf^ fie bie ^^'^^'tbaucr ober bie SBieberl^erftettung ber*

felben toon feiner entfd)iebenen fihMjx ton fold)er ©ünbe abl^ängig mad)t, i'^m einen

fräftigen Slnftog ^^ur ißefferung gibt, fo baß bei il^m felbft unb für anberc ba8 2lerger=

ni§, ba8 löaö bem geiftU^en ^eben, feinem ißeftanb unb 2öac^§tf)um l^inberlid) ift, ge=

l^oben wirb.

Söorin aber beftebt nun ba§ (Stgentl;ümlid)e ber ^^ird^enjud^t im SJev^ält*

niß ju anbern fird^Uc^en STljätigfeiten, i»eld)e ßüiijt in fic^ fd^Iießen? — 1) SGBaS in

^rebigt unb ^atec^efe njie in ben i^erfc^iebenen ÜK^Iic^en ^anbtungen ßüc^tigenbeS liegt,

baö ^ä(t fid^ me^r im ?Iflgemeinen unb ift ber ^Inmenbung ber (Sinjelnen auf ftc^ felbft

übertaffen, ob nun biefe fet)r nal)e gelegt fet^n mag ober nic^t. 2) 2)ie 33eid)te alö inbi=

oibuelleä 58efenntni§ unb barauf folgenbe ^^ermal)nung, äui^ß^t^i'^ifu^Ö ^c. ift eine SSer*

l^anblung 5tr>if(^en bem 33eid)tiger unb bem ^eic^tenben, l^ängt an freimitligem Sefcnnen

unD bejie^t fi^ meljr anf oevborgene, f^eitoeife feinere ^ecfefjlungen unb 33ergel^ungen,

SBerfäumniffe unb SJiängel, unb tjat iljren rcefentli(^en 2lbfd)lu§ in ber Slbfolution, beren

SSerfagung nur al§ Sluöna^me ju betrad)ten ift. 3) 5llle fonftige feelfovgerlicfce 9iüge :c. ift

(Sad)e beä SrägerÖ beö geiftlid)en 'äimtS in SBejug auf bie il^m befol^lenen ober fic^ anöer=

trauenben, unb beruht meljr ober weniger in bem SSertrauen ju bemfelben ober in ber Sid^tung

vor bem Slmte; aud) erftred't fie fid^ auf allevlei Slbirrung unb ©ünbe, aud^ fold^e, bie fein

Sluffel^en mad)t unb fein offentlid^eS ^ergerniß gibt, unb ebenfc auf bie ganje ^er^en^ftel*

lung, tüie auf cin/jelne .'panblungen.— S)ie £'ivd)en,^ud)t bagegen ift gerietet gegen offenbar

gelroorbene, notorifc^e unb fc^mere fittUdj^religiöfe 53erfet)iungen, »ie öffentlid)e @ot*

teSläfterung , roüfteö i'ebcn in Srunfenljeit, Unjud^t, (5l)ebvud^, ^iirerei, unb anberc

©räuel unb l'after, looburd) nid)t etn)a bio^ (Sinjelnen at^ folc^en nje^e get^an ober ein

©c^aben jugefügt mirb, fonbern ber ©emeinbe alw f cid) er ein Slergerniß gegeben,

b. i). itjre lä^re aU @emeinfd)aft ber ^eiligen (i?eib S^rifti) berieft unb bem Umfid)=

greifen ber Unfittlid)feit unb ©ottlofigfeit in i^r Sorfdntb gef^an loirb, inbem eine

Steijung baju gegeben ift, ein bcrfü^rerifdjeiS ^eif).nel für aubere, namentlich @d}n3ad)e

unb Unbefeftigte. ^iegegen erfolgt in ber Sfird)en5ud)t eine auf haß 2lergernif3 gebenbe

Snbibibuum birel't l^injielenbe ©egenn^irfung, unb jtoar gemä§ ber ^J^otorietät beö 55er*

Qei)tnß nidbt bloß in ftiüem feelforgerlic^em ober beic^toäterti(^em (ober brüberlid)em)

SJerfel^r, unb ob auc^ burc^ ben @eifttic^en, bod) al3 oon ber ©emeinbe ober ber firc^-

licl>en ©emeinbeoorfte^erfc^aft auS, meldte l^ierin bie ©emeinbe vertritt, tiefer, alö

©emeinbe be§ §ervn, ber burd) fold)e Sefledfung feine3 2dhtß betrübt ift, liegt eä ob,

als i^m angeprige fid) barjutl^un, inbem fie fic^ loSfagt Don fold^er Sefledung unb beren

Uri^eber al8 foldjem, inbem fie il)n feineS Unrechts überfüf^rt, unb baburd^ ein ißefennt*

ni§ beffelben, alfo ein ©idjlöfen baüon, fomit eine Üfeinigung l^erbeifüljrt, njoburct» er

il)C ferner anget;ören fann, ober \t)Dfern er in feinem Unrecht be^arrt, iljn als einen

fold^en barfteüt, ber in bie ©emeinfc^aft ber §eil8güter, in ben boUen 2)iitbefi^ ber

9?ed^te ber (St)riften nid)t l)ineingeprt, inbem fie iljn infott)eit bon fic^ abfonbert, als fie

bie eigentlichen @emeinbere(^te, bie ätütfeier beö SDialjleS beS ^errn, bie t^ätige S^eil»

na^me am ©aframent ber 2;:aufe (als 3::aufpat^e) unb bamit an ber Slufer^ie^ung ber

!^erani»ad)fenben ©emeinbegenoffen, loo^l aud^ bie S^^eilnaljme an perfÖnlii^en fird)lid)en

Segnungen (firc^lid^en S^rauungS* unb 33egräbniß=^enebittionen) , enblic^ baS Slnrec^t

an firc^lidbe (S^renämter (als Sleltefter tc.) i^m üerfagt, bis er j^ur ^efinnung über fein

Unrecht fommt unb bieS bur(^ aufrichtiges 53efenntni§ unb n)irflid}e Sefferung bet^ätigt.

ÜDiefeS 35erfa^ren, ber fogenannte fleinere 33ann, btlbet bie ©renje ber Äir(^en-

juc^t. 2BaS barüber IjinauSge^t, 5. 23. SluSfd^ließung auS ber elirbaren ©efellfc^aft u. bgt.

ift ein Uebergriff in bie bürgerlii^e ©erid^tSbarteit. ^tuar in ber altteftamentlid^en 33er=
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faffung gel^t ber Santi, in toelc^em ba§ 33oIf ©otteö ^^'^eötet, bic ben SSunb @otte8 in

SBort unb jt^at gebrochen l^aben, bon ftc^ auSfc^eiben foflte, bt§ jur SJerl^ängung ber

STobeSftrafe. 2lbet toaS l^ier noc^ unmittelbar bereinigt ift, Öteligion unb (büvgerlit^eS)

9?ed)t, baS ift in ber neuteftamenttid^en 5ßerfaffung unterschieben, unb 3n)i[c^en ^trd)e unb

(Staat get^eitt. 2Ber unter ber l^trc^enjuc^t ftetjt, ber ift aüerbingS für bie ©emeinbc

infofern tobt, als er aüer aftiüen !l:^eilna^mc an il)r, al8 religiö3=fittltd^en ©enoffen»

fc^aft, unb atteS öertrauUdöen brüberlid^en 3Serfet)r8, fofern berfelbe 3lnerfennung ber

brüberlid)en ©enoffenfc^aft in fic^ fü[)Iie§t, beraubt ifi. ©le ©emeinbe aber, obnjo^l ftc

fid) Mon i^ni jurüd^iel^t, unb mit il^ren ^eil^fräften unb ^Wütän i^m nic^t alä einem

lebenbigen ©liebe entgegenfommt, ift boc^ nic^t tobt für ibn, fofern er irgenbirie eine

®m))fänglid^teit für i!^ren @influ§ ju erfennen gibt. 9?i(^t nur bie öffentliche 53erfün«

bigung unb Unteriueifung bleibt il^m ^ugängli(^, t»ie fie e§ ja ouc^ bem 9iid>tc^riften ift

;

fonbevn aud^ eine |3erfonli(^e Söete'^rung unb (Srma'^nung bon ©eiten beä ©eiftUdjen, ber

^letteften unb anberer ©emeinbeglteber bietet fic^ i!^m bar, unb fo toie fein SSerlangen

barnad^ fid) funb gibt ober eine ©etegen'^eit ba^u fic^ jetgt, foH i^m al8 einem berirr-

ten unb berlornen ©c^afe nachgegangen unb aud^ auf bie 2Bec!ung feiner (ämpfänglic^«

feit :^ingetoir!t werben, nur fo, ba§ ba§ Semu^tfet^n in i^m rege erl^alten toirb, bafe er

ju ben auf i^n etntt)ir!enben für je^t anberä ftei^e, al§ ein ^u feelforgerUc^er unb brü*

berlid}er ^anbreic^ung bered^tigteö ©emeinbeglieb.

3)ie ©emeinbe aber, n)el(^e eine fold^e SSerle^ung i^rer SBürbe unb eben bamit

53etrübung be8 in il^r tto^nenben ©eifteö unb Seleibigung i^reS ^aupteS em^finbet unb

au8 folc^er (äm)3finbung bagegen reagtrt in £raft ber ^eiligen, aber aud) erbarmenben,

bie 9?ettung be§ 33erle^enben fud)enben -öefunliebe, ift jjunäd^ft bie Sofaig emeinbe, in

ioeld^er je bie ©efammtgemeinbe (Ä'irc^e) mitgefe^t ift. ®iet»eil aber biefelbe fic^ nid)t

in ber SotaUtät il^rer ©lieber ober ^auSüäter baran betbeiligen fann, als lüelc^e \a

tl^eitoeife felbft ber 3u(^t berfaüen, ober bod) i^rer religiÖS^^ttlid^en Sefd^affen^eit nad)

fic^ nic^t jur t^ättgen SlnSübung berfetben eignen, fo bebarf fie einer Drganifation, einer

in biefem SBerfe fie bertretenben tör^^erfc^aft, einer SluStoal^t bon reci^tfc^affenen, in

2ld)tung unb SSertrauen fteljenben SDfiännern boll 1^. ©eifteö unb ©laubeng, tt3eld)e ju

folc^er Senfur ober folc^em ©eri^t gefcbid't finb, eines ^ir^envatl^S, 2lelteften=(SclIegtum8

ober \vk man ei§ nennen mag, tt)el(^e '^ietin jufammentoirfen mit bem, ber baS ^mt
beS 2ßort§ in ber ©emeinbe l)at, unb bie ©efammtgemeinbe ober ^'ixäjt noc^ auf eine

borjügtid)e äßeife repräfentirt, inwiefern fein 2lmt ein gemeinfird)lic^e8 ift, unb er

burd) bie Äird)e ber Qin^^elgemeinbe sugetl)eilt ift, fet) e8 nun jur Sßa^l bargeboten (al8

ge^jrüft unb tüchtig erfunben), ober ,^ur ^iluSma'^l präfentirt, ober au8 bon ber ©emeinbe

)5tciientirten au§gen3(il)lt , unb in biefen fällen beftätigt, ober aud^ gerabe.^u ernannt

auf alle 2Beife aber ba§ amtliche S3anb ^ttifd)en beiben. -önfofern aber bie l^ofalgemetnbc

ein ©lieb ber äiv6:)i ift, fann fene ßenfur in i'^r nid^t rein abgefd)loff en fet)n.

3n fc^mieiigen j^Äüen, wo S3ebenfen fi(^ evl^eben ober tro (ätnf)3ra(^e gefc^tel;t, unb bic

S^epräfentation ber ll'ird)e in it)r mit iljrei Slutorität nic^t ausreißt, ober auc^ mangels

^aft ift, in 3'rrt^um unb ^^3arteilic^feit befangen, ober bod^ bafür gehalten ttsirb, muß

ber 9?etur8 an l^ij^ere fird^lid)e Snftan^en, fotooljt ben C^enfurirenben als ben (Sen*

furirten offen ftet}en
, fet) e« nun , baf^ angefodbtene (Senfuren i!^rer (äntfd^eibung bor*

gelegt, ober ba§ gemiffe l)cl)ere (ienfuien auf Eintrag ber l'ofalbelj'örbe oon ber l)ö^eren

toerfügt ober beftätigt rcerben. 2Bir fagen, Ijö'^ere Senfuren, benn e8 finben ba fe nac^

ber iöefc^affent)eit ber 2(ergerniffe berfd)iebene (Stufen (Statt. S3or aüem (äcma^nung

unb SBarnung unter bier ?lugen, fei) e8 burc^ ben geiftlicben S5orftanb beS ^irc^en*

ratl)8, ober burc^ ein baju beauftragtet 2[Ritglieb beS ßoHegiumS; fobann gefd)ärftc

TtaifnuxiQ bor einem, ^toei bis brei Bingen (iDtitgtiebern beS ft^ird^enratl)8), unb enbUd)

toor bem ganzen (Kollegium; tüenn aber biefeS oöeS frud)tlo8 ift, SluSfc^lie^ung bon jenen

9?e(^ten, worauf ber (Sd)ulbige borl^er marnenb !^ingetetefen tt>orben. llebrigenS fann

auc^ ber ^aü r>on ber 2lrt unb fo fc^limm fe^n, baß frühere (Stufen Überführungen tOiX'
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ben muffen, ja fofort ba§ Sleußerftc ju ber^ängen ift. — ^uc^ gibt eS eine Buc^t, tüelc^e

öietmetjr ein SBad^en ij^ über einer Bü^tigung in ftd^ fc^lie§ent>en tirc^Udjen ©itte, toie

baS 9^ic^ttragen beg ißrautfranjeS bei ©efaQenen, nnb anbererfeitä eine fotc^e, bie nid)t

in ibrer SSoUiieljung felbft, fonbern nnr aU rüdroävtS greifenbe 2)robung ben Birec! ber

33efferung beS ^erfönUd) ^Betroffenen in fic^ trägt: bie SBerfagung fird}Iicben 5BegräbniffeS

für fotc^e, bie alö S3eräc^ter ber f irc^e unb iljier ©nabenmittel bis an i^r @nbe fic^

ertoiefen l^aben.

2)a§ ift e§ nun, voa§ man in gegenwärtiger ^irc^en;5eit unter l£ird)en,^uc^t 5« ter=

fte^en pflegt, unb ^ie unb ba auc^ n)obl in SluSübung bringt; tüobet freiUd) no(^ man»

(derlei 9J?obififationen unb ©ifferenjen ber Slnfidjt torfommen, je nac^ bem ®tanb)>unftc,

ben ber eine ober onberc einnimmt. SBäbrenb nämlicb t^on ben (äinen in biefem 'fünfte

ba8 S8ebürfnl§ einer (grgän^ung beS lutfierifc^en tird^eniüefenö burc^ ein reformirteS

(glement, tooöon übrigens ^eime unb Slnfänge and) in alten tut^erifs^en ÄHrdjenorbnun^

gen fic^ fmben, geltenb gemadjt toirb, unb jtüar fo, bag sunäd)ft bie organifirte ?otal=

gemeinbe in i^rem ^reSb^terium bie 3u<^t ö^e* fo tollen Slnbere, fofern fie überhaupt

^irc^en^uc^t julä^ig finben, biefelbe burd) ben Slräger be§ geiftlic^en ImtS, cfma mit

^injunai)me bon i^m ertoätiUer geeigneter ©emeinbegtieber ausgeübt iüiffen, 3lnbere burd^

bie £)berfirc^enbel)örbe als bie 9Jepräfentantin ber ^irc^e im ©anjen (die ecciesiae
f. b. a.

bringe e§ bor baS (Sonfiftorium). Unb ibäbrenb bie (ginen in ber 5?ird)en;iuc^t ein rae:^

fentU(^e8 SiJiittel ber SBefferung unb (Srneuerung ber Hird^e fet)en, b^lten 2lnbere bafür,

ba§ bie njefentlic^en 53orau§fe^ungen berfetben nid^t borl^anben fetjen, unb il^re Slnroen^

bung ein tbenig ober gar nid^tS ^etfenbeS ^aKiatib ober gar ein gefä]^rUd)e§ unb nur

größere Bei^'^üttung '^erbeifütjrenbeg @j-periment fetjn n3Ürbe. S)ie (Sinfi(^t in bie gegen=

nsärtigen Bnftänbe ber ebangelifd^en l?irc^e !ann aud) ü)oljl bebenfUdj mad^en, unb jtbar nad^

jtbei ©eiten bin: 1) in Slnfetjung bei jenigen, ujelc^e bie fird^enjud)t ausüben foHen, 2) in

^nfefjung berjenigen, an njelc^en fie ausgeübt »erben foü. 1) Sßenn s" tbal^rl^aftiger

Hebung ber ^irc^enjuc^t Ijeiüger (grnft unb erbarmenbe Siebe mit 33ett)eifung beö ®eifte§

unb ber 5?raft erforbert n3irb: xok biet fe^(t, baß biefe (grforberniffe allgemein borban*

ben tbären bei ben ©eiftUd^en, bei ben Slelteften unb bei ben ^öljeren 58ef)örben, n)ie fie

au(^ Reißen mögen (@t)nobaI=3Jioberamina , ©iocefan^^Äugfc^üffe, (Eonfiftorien, 58ifd)öfe,

SanbeSbifd^bfe :c.). ^eußere ^^orm obne ©eift miberfprid^t aber bem Söefen ber eoan«

gelif(^en ^irdje. 2) -oft mo^t Untertüerfung unter bie ^ird^enjucbt 5U ernjarten in ben

gemifd^ten ©emeinben, in toeld^en mit ben gläubigen unb UjiKigen (Seelen fo biete

©leic^gültige, ja ^^einb feiige jnfammen ftnb? B^anS ^u^^c^ t)ie poIitifdE)e ©enjalt, n)enn

auc^ 5U erlangen, ibürbe auä übet ärger machen, unb unter ben beftel^enben ^er'^ält*

niffen (paritätifd^e (Staaten) faft unausführbar fel^n. (Sollte aber ^^reinsiUigkit ;5ur 33afiS

ber ^irc^en,^ud^t gemad^t tt)erben: njürbe bieS nid^t ju einer ^uflöfung ber ©emeinben

unb ber SanbeS* ober 35ol!s!ird^e führen? Unb foüte man eS toagen bürfen, eine fold^c

^erbeijufü^ren?

(So toie aber unfere ©emeinben ftnb, ift eS unmöglii^, eine tba^re, alle gleicber»

maßen umfaffenbe ttrd)enjud}t cl^ne toeitereg ein= unb burdijufüliren. ®iefe fe^t eine

brüberlid^e ©emeinfdjaft borauS, beren ©lieber ftd) folc^er ^ü6^t, toie ber ganjen ©e=

meinbeorbnung toillig unterwerfen. SDarauf meist aucb bie ^eilige (Sd^rift l^in in

bem, toaS fie über folc^e B«(^t ^e^^t unb bon beren SluSübung berid^tet.

2ltS §au^3t= unb ©runbftelle toirb inSgemein bie Sßeifung beS §errn aJJattl^. 18,

15 ff. angefeben. B^näc^ft bon ber SSorauSfe(?ung auS, baß baS (Sünbigen bter bie

(Sünbe beS ^tergernißgebenS fei?, bgl. S. 5 ff. , alfo ber, an ben bie ©rmabnung ergebt ein

fold^er, bem Slergerniß gegeben toorben, toobei benn bermöge ber glieblid^en ©emeinfd^aft

eS olS gleic^gettenb betrachtet toirb, toen fold^eS Slergerniß junäc^ft betroffen, ba, toenn

ein ©lieb leibet, alle mitleiben (1 Uox, 12, 26.), fomit jeber ficb gefränit ober beleibigt

finbet, toenn in SSe^ug auf einen Slnbern gefel^lt toirb. gür biefen (Sinn beruft fid^

33 enget (im ©nomon) auf 1 ^or. 8, 12., too aber freiließ toaS unmittelbar babei
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ftci^t (ävco), tote ber gan,^e Sontejt barauf t)tnfü!)rt, ba§ mit bem ©ünbigen l^ier bie

©ünbe be^ Slergerni^gebeng gemeint fe^, unb jtoar in bem ©inne, baß l^iebutd) ber

fd^tt3ad)e 33ruber ^^um ^anbeln iriber fein ©etüiffeu üevleitet unb alfo feinem SBerberben

entgegengefüljrt merbe. 2lber in unferer ©teile liegt im unmittelbaren Buf^immenbang

nichts üor, tcaS baju beranlaßte ober nöf^igte, baS f/@o bein 53ruber an bir fünbiget«

anberö s" nehmen, aU berfetbe ätuSbrutf in ber grage beS ^etruö 33. 21, ju neljmen

ift, tt)o eS fic^ boc^ )soo\}l üon ^^erfönlic^en Äränfungen unb ber S5eri6l)nUc^feit ober 9Bits

ligfett ju »ergeben "^anbelt. jDiefe ift aü^ oorau§gefegt in bem ©trafen, beffen ^\d bie @e=

toinnung beä ^ruberö ift; unb ber Sefdjeib 35. 22 f. ift mit ber 2Beifung 33. 15 ff. fo ju

bereinigen, ba§, mie bie 33erettn3iIIigfeit ju »vergeben, fo auc^ ba§ 33emü^en, ben 58ruber

burc^ Seftrafung jur (Srknntniß feineS Unrechts unb fo jur @mpfängUd)!eit für bie 33er'

gebung unb ba'S §ei( ,^u bringen, auc^ bei öfterer SBieberljoIung ber 33erfe^lung immer

töieber t>ori^anben fei^n foü. S)a§ @an,^c l^anbelt alfo too'^l bon ber 33erföl)nlic^feit unb

jtoar ijon einer fol(^en, bie einen etl;ifc!^en ©enjinn bejtoed't unb mit ftd) fü^rt: bie @e=

toinnung beS ^ruberg, unb ^mar nid^t bloß in 33e3ug auf Sßieberbefreunbung, fonbern

in 33e3ug auf feinen ^eilSftanb, toetd)er burd) baS ©efunbigt^aben, fo lange e§ nidjt

toieber in Orbnung gebracht ift, geftört ober untergraben fei)n muß. hierin erjeigt fi(i^

nun aUerbingö ber 3)rang ber rettenben i'iebe, lüetc^er ßorl)er gefdiilbert lüorben; unb

man fbunte auc^ »oljl fagen: ber ©efränifte hjürbe, ttjenn er nid)t ftrafen unb ni^t toer=

geben »oUte, bem 33ruber ein oy.dvö'aXov fet)n, eine ^emmung feiner Umlel)r unb §eil§=

gewinnung. -Önfofern finbet ein 3ufflntmenl)ang mit bem üorangeljenben 2lbf(^nitt immer=

]^in ©tatt. 3n bem 5ßeftrafen aber liegt, audj tnenn baö ®m^t anö bem ©efic^tgpunft

ber 33erf6^nlid^feit angefel)en wirb, bie -3bee ber bruberlicfoen 3"^^**). Unb tüo biefe

alfo geübt toirb, ba ift bie Si(^tfraft ber ^eiligen, auf 3xettung jielenben IMebe toitffam.

SDiefe ivirb im günftigften i^atl mit bem erften 33erfud), ber SBeftrafung unter bier Singen,

ben ^void erreidien. ©oÜte aber bicS nid)t auSreidien, fo ift fca§ näd^fte, ba§ burc^

§injuna!^me bon 1— 2 trübem jene ?ic^t!raft oerftärft n^erbe. ©oUten aber aud^ ba*

burd^ bie in bem 33ruber n^irtfamen finftern Strafte nidjt übernsunben toerben, fo ba§ er

cnceic^ten §er;5en8 fid) fc^ulbig gäbe, fo foll bie ganje brüberlit^c ©emeinft^aft beigebe*

gen »erben, ob nidjt bie in il^r concentrirt mirfenbe 9L)la(^t jener Siebe burc^bringe. Se=

Italien aber auc^ bagegen bie finftern Strafte in i!^m bie Oberl^anb, fo foU ber alfo in

ber ©ünbe bel^arrenbe aU ein ni(^t jur ©emeinbe gepriger (§eibe ober ßöHner) betrai^-

tet toerben. 2)ieg fd^liegt in fid} ein ßu^üdjie'^en ber Sic^tfräfte bon \{)m, Ujoburc^ er

in bie Tlaä^t ber ^^inftei^nig ba'^ingegeben ift unb biefelbe unge'^emmt an fic^ erfal^ren

mu§ ; ein flaglic^er ^uftanb, ber i!^n tuo möglich jur 53efinnung bringen foHte. Qm goI=

genben gibt ber ^err bie Bufaö^^ fca§ fold)eS 33eifal)ren ber ©einigen auf @rben, il)r

S3inben ober i'ofen, im ^immel genel)m geljalten fet), fo baß entn^eber bie ©tröme beS

Sic^tS, ber oetgebenben unb Ijeilenben Siebe, bie ©ünbenbanbe löfenb bon oben ^er in

bie ©eele beS 33ruber3 fid) ergießen luerben, ober aber fid; jurüd^iel^en, fo baß baS

23anb ber ©ünbe feftgejogen njerbe (Sann), ^ieö aber berul)t (33. 20.) barin, baß ujo

äWet ober brei in Oefu 9iamen berfammelt finb, (5r mitten unter il^nen ift, fo baß i^r

®ebet, toorin fie fid) »er einigen, als ein fold)e8, Ujorin @r mitnjirft, n)elc^e8 (Sv bertritt,

nid)t uutoirtfam fet)n fann (35. 19.).

§ter fe^en toir bie 3ud)t auSgel^en junäc^ft »on bem (Sinjelnen, ber gefränUt nsor*

ben ift, unb cnblid), nac^bem'baS 3"^ülfenel^men bon einem ober jioei S3vübern bergeb=

lic^ geroefen, oon ber ganzen ©emeinbe; worauf, wenn aud^ bieö frud)tlo8, ber @e!fänfte

berechtigt, ja verpflichtet ift, allen brüberlid)en 33eil'e^r mit bem anbern abjubred^en.

hierin ift aber ujol^t aud) baS mitgefeljt, baß bie fo für nid)tS gead)tete unb mit il)rer

^urec^ttoeifung jurürfgeftoßenc ©emeinbe einen fold)en nicj^t met)r al8 ben übrigen ju

beljanbeln l)at.

*) 2((ä ein 93eiibtel fotc^er 3uc^t unb i^veö erfolgö fönnle ber ißoi-gang @al. 2, II ff,

betrachtet werben.
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©el^en mv nun über jur apofiütifc^en 'ißrayi^, |o tritt un8 l^ier bie eigentliche

©eineinbejudjt , njeldje in ber Stnnjeifung Oefn ben ®c^Iu§))un!t ber brübedid^en bitbet,

beftimmter entgegen. S)ie ^auptfteüe ift 1 tor. 5. ügL 2 Sl^or. 2, 5 ff.; 7, 8 ff. ^ier

ift öon einer Stufenfolge, ttiie Tiati^. 18., nid)t bie 8?ebe; ber galt ift fo arg unb fo

»erle^enb für bie ©emetnbe aU folc^e, fo il)re @^re antaftenb, unb »enn ungerügt, fo

ocrfül^rerifc^ , fo ber ©ünbe, namentlich ber Unjut^tfünbe, woju bie 9'Jeigung c^ne^in

fiarf ir>ar, unb bie im §eibent{)um ni(^t al§ ®ünbe galt, SBorfc^ub tf)uenb, ba§ eine

energifdie 9?üge Don ©eiten ber ©emeinbe ergetjen mu§te. Unb e8 iuar l;D(^ft bcbent=

Ud>, ba§ bieS ntc^t gefc^a^. ^arum tritt ber 2lpofteI ein, nit^t allein mit SKa^nung,

fonbern, lüeil ©efa^r im SSer^ug aar unb in ber burc^ ^arteiung getljeilten ©emeinbe

btc SBirfung ber 3)^a^nung unfic^er, mit entfc^eibenber Slutorität, boc^ fo, baß er bie

©emeinbe mit bei^tel^t, inbem er einen iBefc^luß faßt fo, baß er im (Seifte in i^rer

SSerfammlung ift, unb all ein folc^er, ber im Dramen Sefu (Sl^rifti Ijanbelt, feiner 2lu=

torität t^eil^aftig, unb in 33erbinbung mit ber traft 5efu (S^rifti, biefer atg mitmirfen»

ben fid^ betcußt, ben ©prud^ t^ut, ber ba^in ge^t: ben, ber fold|e§ getrau l^at, bem

(Satan ju übergeben jum 33erberben beS ^^leifcbeä, auf baß ber @eift gerettet raerbe am
2:age Oefu S^rifti. S)a8 ^i^t tiefer 3"c()t ift bemnac^ 9?ettung be§ @eifte8, loelc^er

aber üoranget)t SSerberben bei %k\\6^t§, fe^ e8 nun eine fdjmerjlic^e, bal finnlic^e natür«

üc^e Seben aufreibenbe tranf^eit unb ^lage beS ?eib§, ober aud) ein töbtlic^er '>2luS=

gang, unb jtoar in ^olge ber 'jpreiggebung an ben Satan, ber bal ©eriAt, mit eigener

^uft am SSerberben, bolljie!^t (mie bei §iob bie prüfenbe unb läuternbe göttlid)e ^ü<i}^

tigung). 3)aß biefeS @erid)t bie Sluöfc^ließuug auS ber @emeinfd)aft unb allem brüber«

lid^en 35er!e:^r in fii^ begreifen foüte, erljeHt au§ ^. 11. 13. „S^ut oon eu(^ felbft ^inauS

ben ber böfe ift« — eine Slulbrudlffieife , meiere .5 SJfof. 17, 7. oor!ommt, ßon ber

SluSftoßung anS bem Solle ©otteS, lüeldje ^ier burc^ leiblid)e S^cfctung bolljogen teurbe,

in ber eoangelifd)en Defonomie aber, i^rem SBefen entfpred)enb , auf geifttic^e 3[Beifc

gefd}ie^t, burd) (gntfernung au8 ber «Sphäre be§ geiftUcben SebenS, bie einen too^l aud^

in'8 leibli(^e Seben Übergreifenben Sobeg^uftanb mit fic^ fü^rt, ber aber eine l^eilfame

frifiS für ben alfo ©etrennten toerben foHte. S)aß im gatle bei forint^ifc^en 53luts

f(^änberl eine folc^e trifil eintrat, fe^en lüir aul 2 tor. 2, 11 ff. , too bei 2l))ofteI all

i^olge ber 33eftrafung beffelben unb ber Slbroenbung ber ©emeinbe (aenigftenl ber 9J?e^r=

ja'^l) bon xi)m eine tiefe S^rauvigfeit bejeidjnet, unb nun ,^um iBergeben unb SBieberju»

toenben ber Siebe erma'^nt, bamit biefelbe m&it ju groß ujerbe unb in ^^erju^eiflung aul=

ge^e, »oburc^ nur ©atani Slbfid^t erfüllt njerben ioürbe. %vi9 beiben 2lbfc^nitten , toie

aul 2 Uox. 7, 8 ff., erhellt nod^ meiter, baß bei ber Bud)t auc^ bie gan^e ©emeinbe in

Setrad^t fommt, iljre 9ied)tfertigung unb Steinigung in Sejug auf bal in iljrer SJiitte

borgefommene Slergerniß, namentlid^ au(^ infofern bal not^ig, ii^re Slufrüttelung au^

©leic^gülttgfeit, i^r (Srtoac^en jum S3emußtfet)n i^rer SBürbe all ^eiligel 5ßolf ©ottel.

2Bal in 1 tor. 5. aulgefü^rt ift, ift in 1 STim. 1, 20. angebeutet, too aber gefährliche

örrle^rer ber ©egenftanb ber ßuc^t finb; ä^nlid^el finbet fic^ in 2 3ot). 10 f., aud^

2 S^eff. 3, 6. (tüo aber bon unorbentlict) ujanbelnben bie 9?ebe ift). — ©otd}e ^ud^t

aber, welche aud^ teibli(^e i^olflen nac^ fic^ jiel^t, entfpric^t ber götttidtien Büd^tigung,

wellte 1 5?or. 11, 30 ff. angebeutet ift; iüo bal "(ätlid^e aber fd}lafen" (ben 2:obelfd^laf)

an jenen gewaltigen 95organg mit Slnanial unb ©ap^jl^ira (21[pg. 5.) erinnert, barin unl

bal Sleußerfte ber B"^t entgegentritt, ein Serberben bei i^leifd^el im ftrengften ©inne,

ober aud) mit bem (Srfolg einel bebeutenben SBac^ltbuml ber fo gefic^teten ©emeinbe.

Einbeulungen auf tird^enjud^t finben fic^ enblic^ auct> in ben apofaltjptifc^en ©enb=

f(^reiben: Saugen ber Säßigteit in biefer ^infid^t mit 5ln!ünbigung unmittelbaren gött=

liefen ©erid^tl (2, 14 ff., 20 ff.; 3, 4 ff.); anbererfeiti Slnerfennung bei ^iferl barin,

ieboc^ mit S^ügc bei äRangell ber erften 2kU (2, 2 ff.).

®ie l). ©(^rift Ijält unl fona(^ bie §au|)tmomente ber ßuc^t bor: ^ufbedung ber

©ünbe, bei Unre(^tl, tDoburdtj bie ©emeinbe ober ber §err unb fein ©eift in i^r unb
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il^ren @Uebern betrübt toorben ift; fe nac^ bem ©tanb ber ©ad)e ftufeni»eife ^intoir^

fung auf (£rfenntnt§ be8 Unred^tö unb ©eminnung (9?ettung) beffen, ber fic^ terfünbtgt

Ifat; im äu§erften ^aU al8 te^te ©tufe, ober fofort, too bte (Sachlage bajit brängt,

(Stcbfc^eiben ber ©emeinbe ijon bemfelben, ober 2tu§[d)elbung beä ®ünber8 auö iljrer

engern ©emeinfc^aft , Don ben SfJec^ten i^rer Syjttgliebf^aft, bamit fie al§ rein in 2ln«=

fel^ung ber begangenen ©ünbe, al8 Io8 oon aller ©emeinfdjaft mit berfelben fic^ auS=

»eife. 3)arin ergel^t ein ©eric^t über ben ©ünber: bie !^eiligen ?i(^tfräfte jie^en fid^

öon iljm jurücf unb er n^irb l^ingegeben in bie 9Jiac^t ber ginfterni§; j[ebod) nidjt f(^Iec^t=

f)in, fonbern mit bem (Snbjnjed ber 9?ettung, inbem ba3 ©efü^t ber Unfeligfeit biefeS

3uftanbe8 ein ©ic^befinnen ouf ben früf)eren, eine ©e^nfuc^t nac^ SBieber'^eiftenung,

eine göttliche jTraurigfeit , bie ba n^irfet jur ©eligfeit eine 9?eue, bie S^iemanb gereuet,

]^eibeifüt)ren foü. — ^ievin fommt jur SJoüjietiung eine göttUdje SDtbnung ber @erec^=

tigfeit, njeldje erbarmenbe !?iebe in fid) fd)Ue§t. 2(I§ bermerffK^ mu§ aber bemnac^ er=

adjtet »erben eine baS Erbarmen auSfc^tie^enbe bloß gefe^lid)e, ^oli^eili^^triminaliftifc^e

^uc^t, UJie fie in ber alüaf^olifdjen, mittelaltevlid^en, neurömifc^en l^ir^^e fic^ barftellt,

leiüer onc^ in ber ^roteftantifc^en , im Sßiberfpruc^ mit ben erften reineren SSemegungen

in biefer ^infic^t unb mit bem ^rin^ip be§ (Si^angeUumS. 2Bie nun bieg ein in fic^

unnjaljreS S5erfal^ren ift, ba toaS im ©eift angefangen Sorben, im ^^teift^ geenbet l^at,

fo ^at eö auc^ nid}t befle!^en tonnen, unb bie .tir^en3ud)t ift faft aüent^alben ouf 9^uU

!^erabgefunfen, ober bod» me^r ©c^ein, aU SSa^r^eit. ®ie 9?eubelebung beS fir(^Uc^en

S3en3u§tfel)n§ in nnferer ^dt i)at auc^ 33eftrebungen nac^ biefer ©eite l^in Ijeroorgerufen.

2lber nic^t nur ber juc^ttofe ©inn eineö ungläubigen ober f^njadjgläubigen ©efc^Iec^tS

fträubt fic^ bagegen, fonbern auc^ ber gefunbe nüchterne ©inn ernfter, aber bie toirf=

lid^en ßuftänbe, unb njaS ausführbar ift ober nic^t, teaS bie ß^riften'^eit biefer ^dt er»

tragen fann ober nic^t, unb tt)a§ in ber £bat aufbauenb, ober aber auftofenb unb oer*

fd)limmernb tt)irfen itsürbe, beben!enber äRänner ma'^nt öon aller Ueberftürjung unb

toon allem burd)greifenben Sevfal^ren ah. 51(^3 '^oftulat muß bie Hirdjenjudjt aUerbingg

l^ingeftettt loerben, in ber 2Beife, toie e3 auf bem Sübeder Ä'ird^entag gefc^eljen ift (S5er^.

©. 24): "bie ebangelift^e t'ird)e bebarf einer georbneten müttertidjen toeifen SDigcipIin,

befonberS in ben Sofalgemeinben, ^ur Slbttjel^r ber fittlic^-'f(^äblic^en (Sinflüffe 2Iergerniß

gebenber ©lieber auf'ö ©anje, auszuüben unter ßufammemrirfung be8 5lmt8 beS 3Bort§

mit ber ©emeinbe ober i'^rer 33ertretung, unb unter 3Inertennung eineS l^ol^eren 9?id)teramt8

ber Sird^e (2:^. 1.). — 2)a§ ©emeinbe unb 5lntt jufammennjirlen foüen, erlieüt beut=

lic^ au8 ber flaffifc^en ©teile 2 for, 5. — 2Bo eine in ©emeinben fi(^ gliebernbe Äirc^e

ift, mit einem baS ©anje jufammenfaffenben 9?egiment, ba muß biefeg ai§ anregenb, trei»

fcenb, mäßigenb, ber ©d)iüac^l)ett ber Sofalgemeinben ober i^reS S3orftanb8 ^u §ülfe

!ommenb, fe^lerl^afte llrtl)eile reformirenb, rii^tige beftätigenb, eintreten. -Sebenfallö aber

muß bie ^ircbenjud)t, toie fc^on anfangs bemerlt tootben, rein et^ifc^ fe^n, fie barf mit

3n3ang unb äußeren ©trafen nichts gemein l^aben.

^J?un aber !ommen toir auf bie i^ragen jurud: 1) S^ntoiefern ift ein ©ubjett ber

Äirc^en,^ud)t i^orl^anben? alfo ©emeinben, erfüllt bon bem lebenbigen S3en3ußtfet)n be§

2lergerniffe3 unb bem n)a!^rl^aften üDrang ber 9feaftion bagegen? ^Jräger beä geiftlid^en

2lmtS unb ein an fie fic^ anfc^ließenber ^ern ernfter S^riften, toelc^c nid)t nur ein mora*

lifc^eS 2lnfe^en, fonbern aud) eine geiftlid^c Tladjt Ratten, toie fie in ber ^ut^t ber apo»

ftolifc^en ^dt fid) barftellt? 2ßie fel)r e8 baran nod^ fe^le, fann man barauS ertennen,

baß in einem ©ebiet, njo bie 5tird)en;5U(^t, unb ^voav nad) richtigen ©runbfägen mieber»

l)ergefteUt unb ben ^reSb^terien in bie §anb gegeben ift , in ber preußifc^en 9?l)einpro=

üin^, biefe iüenig ober feinen ©ebvaud) babon mad)en, baß fie eineS ftarfen SlntriebS,

einer einge^enben S3ele^rung über il)re ^flic^t unb einer bringenben (Srma^nung bebür=

fen *), unb au^ biefe bürfte am Snbe hjenig fru^ten. 2Bo nid^t ©cift unb lOeben in ben

•) aSgl. bie lefenSiDcrtl^e ©c^rift bon ®. 51. 9^ e i b e , bie Äirc^ensuc^t, eine Senffc^rift jus
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©emeinben unb i'^reti $re§bt)terien ift, toirb eS am !rä[tigen ÜTrieB imb an ber emften

SluSbauer, an bem Don aller 9}?en[c^enfurd;t unb SJJenfdiengefälligfeit freien unj)arteiifd)en

'^Dliiti), ber gegen ditid)c unb Slngefeljene lütc gegen ?trnie unb ©eringe gleichermaßen

3ud}t übt, unb an ber rechten erbarmenben IHebe fetjten. 2) ©efe^t ober aud), bafj biefe

S3ebingungen njenigftenä in einem genjiffen äJJaße bor^anben icären; n)ie fielet eS mit

ben Objeften ber ^irc^en;5uc^t? Sleußere ©etoalt foH ni(^t angemanbt iDerben, barüber

ift man je^t einüetftanben, eö fott eine rein ürd^Uc^e ißel^anblung eintreten. Slber unferc

©emeinben finb nicE^t ©emeinben üon ©laubigen, bie jeber i^eilfamen Orbnung fi(^ gerne

fügen, bie auc^ in bie toe'^etfjuenbe B^c^t ftd} untoeigerlid^ ergeben, im 53en>u§tfe^n ober

©efül^I if)rer S3ered^tigung unb 3ut^ögUc^!eit. S^xe SIngeprigen finb ja bon borne

l^erein unfreiroiffige, burc^ bie l^inbertaufe lijv eingepflanzte ©lieber; unb ob aud)

bie Konfirmation al8 5öefräfttgung jener §anblung burc^ bie ©etauften felbft erfolgt,

fo ift auc^ ^ier bie greiioilligfeit mei^r ober loeuiger eine fingirte ober illuforifd^e,

fc^on h)enn man auf baö Sllter ber (Sonfirmanben fie^t, unb nod) me^r, icenn man
bebenft, loie an bie Konfirmation aud) bürgerliche 9?ed9te gebunben finb. Solange

bie ^ir(^e in folc^er SBeife ©taatö* ober S5olföfir(^e ift, loirb bon ftrenger 3)urc^fül^rung

ber Ätrd)en;5ud)t faum bie 9?ebe fet)n fonnen. S)al)er bie (Sinfic^tSboüflen bie Sofung

beg ^roblem§ barin finben, baj^ eine freiwillige (ärflärung ber Slnge^rigfeit an bie

©emeinbe unb be§ ©ic^fügentoollenS in il^re Drbnung unb ^vid)t bie 33afi§ ber ^irc^en*

JUC^t bilben foH. (35gl. Observationes ad disciplinam eccles. recte judicandam. Scripsit

Dr. th. C. H. Sack, in consistorio Magdeburgensi a consiliis in y?iebner§ 3^itf(^^ift

für l^iftor. ÜT^eol. 1854, 1.), ober baß biefelbe bod) nur auf biejenigen ftd^ erftrede,

ioeli^e i^re ^ngel^örigfeit an bie ©emeinbe aenigftenS negatio erllären, inbem fic nidjt

auSbrüdlic^ i^rer Orbnung unb ^\\6^\, fofern biefelbe in Slntoenbung bei i^nen fommen

fcUte, fi(^ tüiberfe^en, baß fie nur gegen fold^e fic^ rid}te, tüeld)C nid^t fic^ felbft au§-

brüdlic^ oon ber tirc^e au§fd)lie§en (ogl. 53er^nblungen beö 8. ^irdjentagS <S. 50).

3)ie§ fommt eben barauf !^inau§, baß biejenigen, nselc^e fic§ in bor!ommenben fallen in

bie !ird)li(^e 3uc^t nic^t fügen ttjollen, bamit fid> felbft auSbrüdlid^ auöf d}lie§en , unb

ba§ ieber, folange er nid)t in biefen gatl fommt unb fid) fo fteüt, al§ tird}englieb unb

Dbjeft ber 3ud)t gelten feil. 2Bie aber, ujenn e§ einerfeitS in einer ©emeinbe an bem

red]ten ©efü^l beä 2lergerniffe8 unb an geiftlid) lebenbigen, ja auc^ nur fittlic^ tüchtigen

9)?ännern, bie jur Uebung ber 3u^t geeignet ttiären, fe^lt? ober toenn anbererfeitS ber

SßibertoiCle gegen alle 3"c^tmittet fo ftarf ift, baß bie 2Biberfe^lid}feit nic^t iixoo. 5lu8=

nal)me, fonbern allgemein ober bod) fo bortoattenb ift, baß bie an fid) toiHigen e8 nic^t

toagen mögen, fic^ baju l^erjugeben? — ^er tirdjentag :^at mit 9fed)t noc^ bie S^eftö

aufgefteltt: »bie Sfirc^enbiöciplin ift bon ©eiten ber !ird)li(^en ©efeljgebung unb S3ern3al=

tung 3tt3ar nac^ gemeinfamen ©runbfä^en in ben Sofalgemeinben lieber ju beleben,

aber mit 35orfic^t unter S3erüdfid)tigung i^rer befonbern Umftänbe (©. 50 f.).

2Ba§ ein in fic^ njo'^lbegrünbeteS '^ßoftulat ift, barf nic^t liegen gelaffen lüerben.

3lber, e!^e man ^Inorbnungen ju allgemeiner S)urd)fü^rung ber ^ird)enäud^t erläßt, muß
man barauf Einarbeiten, baß eS an ®ubje!ten unb Objelten berfelben ntc^t feilten möge.

(g8 muß oor allem toieber p einer Uebung brüberlidjer ^\i6)i fommen in engeren ^rei=

fen, bie mit bem (S()riftentEum (Sruft i\x machen entfdjloffen finb, unb ^ieraug muß bann

allmälig bie ^irc^enjud^t ertoac^fen. 3)urc^ fräftige iprebigt unb treue ©eelforge, ber*

bunben mit ernfter ^\x6)i, bie ©eiftlidje unb Sleltefte an fid^ felbft unb i^ren §au8ge=

Tioffcn üben, muß ein lebenbigeS (S^riftent^um erhielt unb geförbert toerben, toelc^eS ben

©rang nac^ 3u^t i" [i^ fc^ließt. Söaö noc^ bon 9^eften ber ^irc^enjuc^t borl^anben

ift, baS ift p benja^ren unb ju beleben unb in ebangelifc^em ©eifte au8= unb umjubil=

ben. Kinc allgemeine gefe^lic^e 2Bieberaufrid>tung längft untergegangener ober nie in'8

nä(^ft für bie ^resBijtevten bev rt}etn. ^x-oto.=©t)nobe bevfaßt. 1856. 3n Sommiffion bei 9Jfar*

cu6 in öonn.
3leaWSnci)Ho))<ibie für S^eotogie unb ÄitAe. VII. 45
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?eben getretener Buc^torbnungen akr iBürbe leidet eine uorjeitige (S^jrengung ber San=

be§!ir4)en mit [ic^ führen, gegen ben ©runbfa^: 55erberbe e§ nic^t, e8 ift ein ©egen

barin. Sn unferer 3eit fann junäd^ft nur auf bie ^Belebung ber ©emeinben burc^ bie

ajJittet ber @nabe unb auf allen SBegen, bie ft(^ barbieten mi3gen, bie d^riftlic^e 2:i^ätig*

feit ficb ri(^ten, unb fo mittelbar bie Erfüllung be§ 'iPcftuIatä ber Ä'irc^enjuc^t üorberei*

ten. S5gl. bie ©d^riften bon i^abrt, ©d^eele, Otto über ^ir(^enju(!^t unb 9BöIb=

Itng§ Steferat in ben S>erbanbL beö achten S?ir(^entag§, neben bem bon Dr. ©acE

unb bie baran fic^ anfnüpfenbe SSerl^anbhtng. Ming.

^tt(^]^Qf. ©ie ©Triften ber erften S'al^r^unberte beftatteten, njic e§ römifdjeS

®e[e^ toar, au^er^alb ber <Stabt ibre »/entfd^tafenen// 35rüber in gemeinfamen "(3d^Iaf=

ftätteu" (coemeteria, dormitoria), toelc^e balb am liebften in ber 92ä!^e ber SJJärti^rers

gröber angelegt tturben, tljeilö über ber @rbe (area), ti^eilä in unterirbif(^en ^öbten

(S^atafomben , ^r^pten). H§ über ben SJJärtljrergräbern ^ treten errichtet iDurben,

hjarb ber um bie ^irdjen liegenbe freie dianm. ober S3orI)of ber 33egräbni(3p(al5 für bie

©d^Iafenben. 2It8 tt^eiter'^in bie @ebeine ber ^eiligen in bie für fie in ber ©tabt
erbauten 'rl'irc^en berfefet inurben, tarn auä} tro^ ber obrtgleitlicben SSerbote bie fdjiafenbe

©emeinbe mit in bie ©tabt. Sßäbrenb innerljalb ber S^irc^en nur auöna'^mStoeife l^ö^ere

©eiftlic^e, ^irc^enpatrone unb l^ürften beftattet njurben, fanben bie übrigen STobten i^re

9?u!^eftatt außerhalb ber Stireren in bem .pofraume, ber na(^ balb allgemeinem 3?ec^t

unb ^rau(^ ringsum üon ben S?ir(^enraauern bre^ßig (Schritte tueit abfteljenb, ebenfalls

als getüei^ter 9?aum galt unb eben al9 ^\x^\)o\ ben ^Tobten gel^örte. -3n ben groj^ern

©tobten gab bann jebe 'pfarrtirc^e it)re f^offtatt" jum SSegräbnißortc ber ^^uge'^origen

^farrünber I)er. 9^ur too ber '5j3la^ um bie '>ßfarrfird}e ju flein n^ar, ober für bie fid) bergrij»

ßernbe ^farrgemeinbe ju Hein würbe, namentlicfi feit bem (Snbe be8 14. 3al)rbunbert8, ba

aüentbalben bie5!irc^en erneuert unb vergrößert njurben, [inb bieS3egräbni§plä^e außerbalb

ber S^ingmauern ber ©täbte angelegt njorben. 2)a aber au<^ bann in ber Siegel eine be=

fonbere, irgenb einem ^eiligen getoei'^te ^irc^e ober Kapelle mit errichtet n)urbe, fo blieb

ber y?ame unb bie 33ebeutung be§ ^ird)l^ofö. (©o 3. ^. tor il^ürnberg ber fc^'öne

®t. v)obiinnig!ir(^I;of.) 2lu(^ bie eüangelifc^e Sfirc^e l^at biefe 58ebeutung ,p fc^ä^en fort=

gefo'^ren, toie 3. 33. bie ©dbioäbifc^^^allifc^e S?irc^enorbnung nod) in ber Ausgabe toon

1771 (©. 202, Nota VI.) bemerft: "tS ^aben bie Sitten bie 33egräbniffe bei ober neben

ben Äird)en barum berorbnet, bamit fie baburc^ i'^ren ©tauben befenneten, ba§ fie

nämlic^ eben an bem Ort, too fie bie ?el)re bon (Il^rifto, bem Uebertoinber beS 5;obeö,

prebigen !^ören, aud) bie 3lnferfte(;ung i!^rer berftorbenen l^eiber erwarten, unb bemnac^

ben ÜTob nur für einen fußen ©d)laf unb baS @rab für ein fanfteS 9?ul^ebettlein unb

©djlaftämmerlein Italien. " UebrigenS fagt bereite bie Sremen'fd^e ^ird^enorbnung bon

1534 (Dtid^ter I, ©. 247): «eS ttjärc n3ot)t gerat^en, fonberlid> jur ß^it ber ^efti=

len;\ien, baß ein el^rbarer 8iat!^ bor ber ©tobt einen allgemeinen Äircbl^of berfc^affete,

tbic baS bei ben Sitten ber 33raud) gcmefen ift, unb nsie baö auSmeifet ba8 7. Ilapitel

?ucä." /ferner lüiü bie S3vaunf^n3eig=!?üneburger llird)enorbnung bon 1664 (9?id}ter IT,

©. 287) "bie ^irc^l^öfc, \benn e8 bie S^ot^burft erforbert, außerl^alb ber ©täbte nidjt

blof3, fonbern aud) ber 3)örfer angelegt n^iffen.« 3'n neueren ßeiten l^at nun bie

9}?ebicinalpoli3ci bie 33evtegung ber Jt^ird^l^ofe außerl^alb ber Orte ^um ©runbfa^ ge-

macbt unb aucb faft überall burd)gefe^t. 3)amit ift ber altfird^lid^e ^ufainntenl^ang ber

lebenben ©emeinbe mit ber fd)lafenben aufgehoben; ber »/^^rd^lpf" ift in ben ©tobten

^um 2:ummelt)la(j beä SLRarftcS unb ber ©d)ul|ugenb getoorben, unb ber 33egräbniß:pla^

i)ot nun beffer ben aud) fd^cn in ben reformatorifd^en ^ir(^enorbnungen borfommenben

9iamen '/©otteSader« ober ben neuern Dramen f/|5riebl)of". Slud^ baS l^at bie 'Jßolijet

ber auf ber d)riftlic^en ^amilic berul^enben c^riftlid^en ©emeinbe angetl^an, baß fie bie

5?ird)t)Öfe nad) ber i'inie unb 9?umer eintl^eilen unb baburd) bie alte fd^öne ©itte ber

i^amilienbegräbniffe aöermeift aufgeben !^ieß.

S)er .^ird^t)of galt unb gilt in ber fat^olifd^en 5?ir(^c aU ein ^eiliges !Oanb fraft



ber feierlid^en SBenebiction mit Söei^toafferBefprengung, toelc^e bur(^ ben S)iöce[anbi[(^cf

ober burc^ einen üon i'^tn beauftragten ©eiftliAen bolffjogen tcirb (IRicfcter, Älrc^en«

ndft §. 274). Qm gaUe einer (Snttüei^ung unterliegen bie firc^pfe tuie bie Sfir(^en

einer 9teconciIiation. 3)ie ®ntaeif)ung einer It'irc^e jie^t auc^ bie bcö anliegenben f ird}=

I)ofe8 nad) fi(^, aber nic^t umgefef)rt (9^i(^ter, §. 291). 3)a6 21[ft^Ired)t ber S?ird)en

tourbe aud) auf bie ^ir(^t)öfe ouSgebe'^nt. 2)er jur 2lufnal)me i^on fird}Iid) Sludge*

((^toffenen beftimmte 2^^ei( be0 Segräbni§:|3la§e§ foH ungemeil^t bleiben. !Dod) ift eine

folc^e Slbfonberung öielfac^ iceber üblid^ noc^ bur^fiü^rbar getcefen. äßo ^rcteftanten

mit ^at^otifen jufammentooljnen, befte^t meift ein ©imultanftrc^l^of. 9^euerbing3 Ijat

bie öfterreid^ifc^e @eiftli(^feit in ^-olge beö SoncorbatS bon 1856 bie 3Ibfonberung ber

58egräbni§^3lä^e für ^|5roteftanten t>ün benen ber IJatt)olifen burd)gefe§t. 3)er 33egräbmß=

pta^ um bie S^irc^e ift (Sigentl^um ber ^farrgemeinbe; ber bon ber ^ird^e abge=

fonberte fann (äigentl^um ber üri^Uc^en ober ber bürgerlichen ©emeinbe fei)n, je nad^*

bem biefe ober jene ben '^la^ erroorben t>at.

®ie 9teformation 'i)at bie fat^olifd)e SSei^eceremonie natürlid) abgetl^an. ©etoötjnlic^

tüirb ein neuer Sfird)!)Df bei ©elegenl^eit ber evften Seiche burd) SSort @otte§ unb @ebet

feiner 33efttmmung übergeben, unb eS gilt al§ ebangelifd)er ©runbfa^, baß »nic^t ber

Ort ben 2^obten, fonbern ber Xohk ben Ort l^eilig mac^t«. (©c^toäb.^^aller ^.»O.

i^cn 1771, @. 203.) SDod) gibt e§ in @ng(anb unb @(^toeben eine förntlid}e unb feier=

üc^e (Sinfegnung ber Äirc^l^ofe. dagegen badeten bie 3öalbenfer in üjxtm 2Biberfpru(^

tt)iber bie !at!^oIifc^e ^irc^e, fie fönnten ebenfogut jebcr auf feinem eigenen ^^ctbe be=

graben nserben, at§ auf bem ^ird^'^ofe. Regulae Waldensium XII. Item quod sepulcra

corporum mortuorura hominam ubicunque fiant, valeant. StntontUy S^Iafii l'^DU Slngraquc

mußte ba'^er 1486 ben il^m fc^ulbgegebenen <Ba^ abfdjtoöven, ba§ eS getüeil)te ©rab*

ftätten gebe, (^erjog, bie rom. ^atbenfer @. 279).

9'Jad^bem fd^on in ben alten römifdjen ©efe^en auggefpro(^en trtar: Locus, in quem

raortuum condis, tibi sacer esto, unb bei Utpiau : Sepulcri violati actio infamiam irrogat,

l^at aud^ bie il'irc^e Don je'^er auf Ummauerung ober Umjäunung ber ^irdj^öfe gebrungen.

3n bem unter 5faifer 9?uboIf I. ju (Söln ge'^altenen Soncil njurbe cap. II. befd)Ioffen:

'/bie grei'^eit ober ÄHrc^^ofe unb @otte§äcfer foHen \)erfperret unb fcerfd)lDffen feljn, ba=

mit nii^t ettioa üon ©c^n^einen, ^unben ober anbern ST^^ieren bie jtobtengebeine gefreffen

ujerben." SJie'^rere eüangelifdje S?ird^enorbnungen bringen auc^ imbefonbern auf rein«

unb el^rlic^t^alten ber ^trc^l^öfe »betDÜe funber t{x>ml etlife billigen bar liggen« (5Bre=

men 1534, 9^i(^ter ©. 247). ®aS ?lu8treiben beS S^ieiieS auf bie ftirc^^öfe ift bei

©träfe unterfagt in ber Stirdjenorbnung »on (Steueraolt unb ^eine (1561, 9?id^terII,

®. 225). 3)ie tirc^^öfe al8 r/bie 9?ut)eftette imb ©d^Iofftjeufer ber l^iHigen ©otteß«

fotten in (S^ren gel^alten njerben, beß^alb ift SJietj'^üten , Slblaben bon STorf, 5?orn ober

§eu, baS 2lu8fc^en!en bon ©etränfen unb ^\-amf)aIten, baö ^leid^en unb SBafd^en auf

benfelben »erboten unb icenn e8 boc^ gefd}iel)t, foll ber tüfier 23ie!^, ^feibe, Sßagen,

!?einmanb u. f. to. nic^t lieber l)erau§geben, baneben foflen bie Sigentpmer nad) ®e=

legentjeit geftraft »erben (§o^a 1573. 9?ic^ter II, ©. 356). ®a3 bejieljt fic^, m\}U

ijerftanben, auf bie innerhalb ber Orte bei ben tird)en liegenben Ä'irt^^öfe, iteldie

(©c^VDäb.^^aÜer Ä.=0.) auc^ nic^t 'laU @^iet=, främer= unb 3i"^tt'£i^^läge gebraucht

unb atfo toerune^ret, Dielmel^r als bie ©c^taf^äufer unb Stuferfte^ungSorte rein unb

jierlic^ ge'^alten toerben« foflen. ©al^er toirb aud^ ben Obrigfeiten unb ©emeinben bie

ernftticbe ^luftage gemacht, »baß [ie biefelbigen aöent^alben mit 3J?auren, ^$tan!en ober

anbern ^iunm, auc^ ©daraufen unb S^'^üren tüol unb mit fteiffe aflentl^alben atfo ber*

machen, ba§ feine ©d^mein, Äü'^e ober anber 33iet) barauf fommen fönnen; ©o fofl aud;

in ©tebten nid£)t gejlattet iuerben, baS barüber gefahren ober SD^ift, no(^ anber unflat,

tote biß^ero gefc^e^en, ba^in gefd^üttet toerbe; unb Iüo bie Älrd^l^ofc unbejeunet unb

baufäüig fid^ befänben, foflen bie y^ad)barn biefelben bertoa^ren bei ©träfe« (söranbenb.

SSifit.'Orbnung bon 1573. ^tc^ter II, 367).

45*
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@§ mu§ bett ebangeltfc^en ©emetnbeit fc^toer eingegangen |et)n, bie ^ird^en unb

^ii-d^t)i3fe, nad^bem bie fat!^oU[c^e 2ßei^e irteggefaUen ttjar, in getiöriger SBürbe ju fialten.

©c^on 1542 ffagt bie 2Bittenb. (5onfiftot.=Örbnung (dtiä^Ux I, 370) über bie Z^aU

fa(^e, bo§ "an bielen Orten in ©tabt unb Sanb bie ^trd}en baufäüig »erben, bie 5?ird)=

pfe unbefriebet, unfauber ftel^en — unb tßie ber ^rofet flaget, geringer, benn mancher

ni(^t gerne fein ftatt ober fdjeune tßolt [teilen Ia[fen — unb bag ein seichen ift, baS

ber ort nicj^t l)aU gro^e S^riftlid)e tugenb ober ba ernfllic^e anbackt jum ^. (Süangelio

jet)." ©0 erinnert aud^ bie ^ontmer'fd^e ^.=0. (^id^ter II, 237) in ^e§ug auf ba8

ben Ifir^^öfen ©ebübrenbe: »toente fottifeS l^ebben cd bie .Reiben gebl^an."

SBenn folc^e @rfa!^rungen unb (Srma{)nungen bem grünen ^olje galten, xoaS foHte

au8 bem bürren itserben? 2)ie rationale 9^ü§lic^!eit ber neuen ^eü ^<^i ^^\i ^e<^t — ""t)

bis in unfere üTage bielfac^ — bie ©ottegäcfer alö @ra€:= unb Sßaibe^jtä^e, ja all 9^üben=

äcEer uertoenbet unb üer^3act>tet ; auf ben frifcben ©räbern iourbe faftigeö ^raut gejogen,

ofjne ba§ @eiftIiAfeit unb ©emeinbe ein 2lrg babei l^atten. 3)a tcar benn DoüenbS

gar feine 9tebe oon r/ßterttd^i^alten" unb fonftiger 2lu8fd)mücfung ber ^irc^b'öfe.

S)ie !alI)oIifd^e ^irc^e »erlangt nacl> alter ©itte ein S^reu^bilb toon ©tein ober ^olj

inmitten beS tird^^ofeg. SBä^renb bie tut^erifc^e Äirc^e, iDenigftenS in ber altern '^zxt,

biefe ©itte fortfe|te, bulbete bie reformirte fte nid)t unb no(^ in neuerer ^zit nsurbe in

Saben ein neu auf einer ^ird^l)of§mauer angebrad^teS Srucifij: gefliffentlid^ jertrümmert-

3)od^ füllen fic^ neuerbingS au(^ reformirte ©otteSäcfer — it)ie bie in ßüric^ — mit

fleinen ^reujen auf faft jebem @rabe, toomit eine faft alljujierlid^e Slnlegung unb 21[n=

l^flan^ung berfelben in ©eftalt oon 9tafen= unb Blumenbeeten §anb in §anb gel^t. ©eit

bie ^ird^e nic^t me'^r bem ltHrd^!)ofe feinen äRittelpunft, feine tiefere SBebeutung unb

feinen gemütfjlidjen $alt gibt, l^at fiel) bie moberne ©entimentalität beffelben bemächtigt

unb fe'^r im @egenfa|e ^u ber otten §abeler S^trt^enorbnung t)ün 1544 (9? i (6t er II,

©, 75), toeld^e "ba§ ©))a,^ierengel^en unb ©d)iüa^en auf bem £ird^t)ofe" »erbietet, erge'^t

fie fic^ loeit unb breit in ben anmuf^igen ^romenaben, unter ben fc^attigen Rauben unb

auf ben gefd^toä^igen , bem §eibent!^um entnommenen Orabmälern unb @rabfd^riften

biefer »griebpfe", über lüeld^e ber Pere la Chaise mit feinem luöbunb bon meltlic^er

^rad)t unb (gitelfeit nU ä<i)kS ^arifer SKufter !^o(6 Ijeröorragt. Tlit biefen mobernen

Einlagen unb 2lugiüüd)fen l)at bie $rad)t unb i?unft nid^tS ju fc^affen, iDomit bor ßeiten

mand)e ©tabt, jumal in -Italien, i^re Begräbnijjplä^e anlegte. 2llä bie ^ifaner il^ren

Campo Santo neben bem !Dome errict)teten (1283), l)olten fie bie (Srbe baju mit i!^ren

©d)iffen auS bem Ijetligen l^anbe, unb ließen bie Sßänbe ber baS '^eilige S^obtenfelb um=

f(^lie§enben fallen burd} bie erften Ü'ünftler ber 3ett mit ben ergreifenbften jDarftellungen

»on §immel unb §ölle, 3;;ob unb @erid)t ausmalen. (Srft in neuefter 3ett b^t fic^ ber

neuerloac^enbe !ir(^lid^e ©inn and) ber Sfird^l^öfe unb i'^rer ttjürbigen (Srtjattung toie

lu§fd)mücfung toieber anjunel)men begonnen. ^cinrii^ Wttx^.

ftird^l^ofer, 9)?eIc^ior, einer ber tüc^tigften ^ird)enl;iftoriter ber ©d^hjeij, ö3urbe

geb. b. 3. -San. 1775 in ©d^affl)aufen. (Sr mad)te feine ©tubien in älfJarburg (1794

bis 1796), tüo er, öon Sabater em]pfol)len, in Öung^©tillin3'8 ^aufe eine freunblid^e

21ufnal)me fanb. Sn ber !Jt)eologie lüaren 3lrnolbi unb 9[Rünfd}er feine Seigrer;

letzterer befonberö in ber l?irc^engef(^id)te; aud^ l^orte er '^^ilofo|)!^ie unb bereu ©efd^ic^te

bei Siebemann, -an fein S5aterlanb jurüdgele^rt unb 1797 ;\um ©eiftlic^en orbinirt,

befleibete er erft berfc^iebene l'anbprebigetfteClen, bis er 1808 jum ^^farrer in ©tein am
y?l)ein (.Danton ©d)affl)aufen) erioä^lt iDarb, an Ujelc^er ©teile er bis an feinen SCob

(13. i^ebr. 1853) geblieben ift, unb n)omit er ^u ßeiten bie ©teilen eineS ©d^ulinfpe!torS,

^ird)enratl)S unb "ißrDbecan'S oerbanb. Qm -3a^r 1840 erl)ielt er baS (Sl)renbiplom

eines 3)cctorS ber Sljcologie bon ©eiten ber 9??arburger ^acultät, eine 2luSjeid^nung,

bie befonberS burd^ feine hjertl^boHen ?eiftungen ouf bem ©ebiete ber fd^meij^erifd^en

JJir^en* unb 9?eformationSgefd)id)te gered)tfertigt erfd)eint. Um eben biefer SJerbienfte

toiUen toarb er auc^ »on berfd)iebcnen gelehrten ©efeUfd^aften jum SJiitglieb ober ß^ren=
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nütglieb ertoä^tt ober auf cinbere SBeife ausgezeichnet. Unter feinen n)iffenfc^aftli(f)en

lOeiftungen i^erbienen befonberS I)erJ)orget)okn ju toetben feine 2D^onograpt)ien über ©eb.

^ofmeifter (1810), Dmal^ ä«t)CDniu8 (1813), Sßerner ©teiner (1818), 33ertljDtb Rätter

(1828), 2BiI^elm garet (1831). ^a^n tommt bte bon i^m beforgte gortfe^ung ber

]^eli)etif(^en tirc^engef(^iif>te ßon ^ottinger (überarbeitet bon Söirj, 1819), bie §erau8*

gäbe ber @d^aff^aufen'f(^en ^^al)rbüd^er unb üerf(i)iebener ^Jeujal^rSblätter für bie ©d^aff*

^aufen'fc^e Ougenb, nebft einigen fleinern i^lugfc^riften, 2tb!^anblungen unb &tecenfionen.

9J?it ber @rünbltd)!eit unb ©ebiegen^eit ber gcrfc^ung berbanb Ätrdj^ofer eine ruhige,

objeftib gef)altene S)arfteIIung, bie inbeffen feineSwegS jum -SnbifferentiSmuS abgefc^tcäc^t

erfd)eint. SJtelmel^r tritt fotcol)! au§ feinen !^iftorifct)en Slrbeiten, ol8 au8 fleinern ®e*

legentjeitgfc^riften bie entf(^ieben reformirte Oefinnung mit einem unbertt>ifd^baren @e|)räge

l^erbor (baö äRarburger ®i))lom bejeic^net i'^n al8 reformatae causae vindicem sincerum).

©eine f^eologifc^e 2{nf(^auung im ©anjen ttjar burc^ bie ^dt bebingt, in hjelc^e feine

Söilbung gefallen. ItebrigenS tjat er fic^ aucE> in feinem :praftifc^en äBirfungSlreife bie

'iio^t Sichtung unb ?iebe feiner ©emeinbe erüjorben. S5gl. Seic^enrebe bon -3. i8öfc^en=

ftein. ©c^aff^. 1853. ^ageuüai^.

^it^li^c ©efct^gebuttö, f. S?ird)enred)t, If ir(^enorbnungen, S?ir(^c

im 3!5er^ältni§ jum ©taate.

Siit^ipiei, f. Pfarrei.

Ätrc^ttjctl^e, junäc^ft berjenige Ift, tooburc^ eine neuerbaute ^t'irc^e jum gottcS*

bienfttid^en @ebrauc^ übergeben unb übernommen hjirb, toaS nic^t bloß eine rect)tli(^e,

fonbern eine reltgiöfe ^anblung fei)n muß, ba fic^ (f. b. 2Irt. ©otteSbieuft) bie Obec

beS (5ultu§ im ©ebäube felbft bertör^ert, baffelbe ein l^ettiger Ort ift. @o lange baran

gebaut, barin gejimmert unb gef)ämmevt toirb, ift er bieä nid)t; er muß erft l^eilig ge=

fprodjen, muß geibeil)t ioerben. 3)aß bie ri3mifd^e £ird)e bieS im ©inne etneö 9?eali§mu§

berfte^t, bem ber iproteftantifc^e -Sbealii^muS an6) bann nic^t folgen fann, toenn er bie

flache, ^oefielofe 9lüd}ternl)eit beS 9?ationatiSmug tief unter fic^ läßt, liegt in ber Ü^atur

ber ©oc^e; tbir bebürfen für ^ird^e unb 'äitax n^eber einer 9?eliquie nod) eines ©c^u^*

Ijeiligen, tbir ^aben jur 2Bei!^ung nur SBort unb @ebet. Slber bie fird^lid^e ©r,^iel)ung

beS ebangelifcfeen 33olfeS foH barauf bebad^t fe^n, baß eS auc^ bie {»eiligen 9iäume, nid)t

nur bie Ijeiligen ^anblungen, in (Sbrfurc^t betrete unb fie fo fa!tif(^ fortn)äl^renb njeii^e;

tboju freiließ fc^led^terbingS gel)ort, baß fotüol^t burc^ !unft{erifd)e Slnorbnung als burc^

forttoäfjrenbe ^iein'^altung beS SaueS bafür geforgt voirb, baß er ouf |eben Sintretenben

ben jener ^ietät entfpreiijenben Sinbrud ma{^t; ujie atleS 'ißrofane, fo muß aud) baS

Unfc^'öne fern bleiben. — ©ettjö^ntic^ berfte^t man aber unter tird)tbeil)e bie jä^rlic^c

@ebäd)tnißfeier ber (ginn^eil^ung einer ©rtsürd^e. S)iefeS gaftum ift folc^ einer ^^eier

tDcrt^, tüeil eine 2ln5al)l (S^riften erft bon ba an ei:ic ©emeinbe ift, toenn ein @otteS=

l^auS für fie bafteljt; bie (Sinibeil^ung beffelben ift gleid)fam ber ^odj^eittag ber @e=

meinbe. — !5)ie ^irdfjrtjei'^e ift ein uralter, aber au(^ fd)on frül^e, toeit man an

ber ©teKe l)eibnifd)er geftibitäteu biefe d}riftlic^e geier im 5ßolfe eint)eimifd> ju ma*

(^en gebadete, mit ©d^maufereien (convivüs religiosis) berbunbener ©ebraudl» —
einer ber fünfte, too bie SERomente beS !ir(^Ud^en !?ebenS, bie ja atlerbingS anäf

äJiomcntc beS SSolfSlebenS n^erben foHten, umfd^tugen unb ftatt ebte 35ol!Sfttte ju

voerben ju maßtofen, fic^ ftetS als l^eibnifc^e (grbfc^aft auStoeifenben ißolfSluftbarfeiten

tburben. Soncilien unb ^rebiger ^aben bagegen geeifert, aber bergeblic^. 9^äl^ereS
f.

b.

Slugufti, ©en^ib. III. ©. 313. XI. ©. 351. — llS ^erüope ift für biefen Slag baS

(Sbangelium bon ßacc^äuS, Su!. 19, 1—10. beftimmt, o^ne me^r überall in ber ^raj;iS

baju gebraucht ju nserben. — 35gl. außer Slugufti ben codex litm-g. bon 3)aniel, II.

©. 47—49.— 2BaS l^ut^er Qo^. 10, 22. mit tircbtbeilje überf e^t, bie iyxaivia, ift baS

i^eft jur Erinnerung an bie neue 2ßet^ung ober 9?eintgung beS bon Kntioc^uS gefc^än«

beten 2:empelS unter 3ubaS bem lO^affabäer, 1 MaU. 4, 52—59., ein geft, baS bie

heutigen -Guben nod^ am 12. Sej. feiern. ^almcr.



710 Uhm
^itiati), ^hiatf), nnp, eigentlich ©tabt, in Bwfatnmenfe|ungen nie!)i-fad) ge^^

btaud)t. 1) £iriatl), nnp, ©tabt im (Stamme Söenjamin, Oof. 18, 28,, tüa^rfc^ein*

lid^ baffelbe mit Cnj;"». nnp, inbem ber Söegfatl beö nnv.\ fic^ burc^ baS gleic^folgenbe

Ct-ij; lei(i}t erflären Iä§t, töofür auc^ bie alten Ueberfeljungen ber LXX unb ©ijrer

fprec^en. ®a§ 5?irtat^ jum (Stamme ^Benjamin geprt, töä^renb S?iriat Searim bem

(Stamme -öuba jugefd)rieben toirb, lä^t [tc^ au8 ber ^age ber^(Stabt ouf ber ©renje er«

Hären, röie benn ja aud) -Sferufalem üon SSenjamin unb -3uba gemeinfd)aftUd) betuo^nt

tüirb, l>gL Oof. 15, 63. mit 18, 28. ÜJic^t. 1, 21. 2) S?iriatt)aim, ü^nnp (^op^

^elftabt), eine ber ätteften Stäbte beö OftiorbanlanbeS, juerft im 33e[t^ ber (Smim,

1 dJlo\. 14, 5., lüelc^e i^on ben aTcoabitern vertrieben tourben, 5 9J?of. 2, 10. S3ei ber

Eroberung beö SanbeS fiel [ie bem Stamme 9?uben p, 4 SUJof. 32, 37.; Oof. 13, 19.

@egen ba§ @^nl l)in finben mx bie Stabt irieber in ben §änben ber SJfoabiter, 3erem.

48, 1. 23. S^ed). 25, 9. @ufebiu§ unb §ieront)mu3 (Ooomast.) fennen fie afö einen

i)on (S^riften betDct)nten gteden unter bem y^amen KuQiäd-a unb feigen fie 10 röm.

gjceilen tceftlic^ üon SD^ebeba (5of. 13, 9. 16. -öef. 15, 2.). §ter, aber nur eine l}albe

Stunbe entfernt, erwähnt Surc!l)arbt (9teifen in S^r. H, S. 626) 9^Luinen eineS

OrteS et-Taim, tüeldje möglid^er . Sßeifc bie üon ^'iriat^aim, blo§ mit Sr^attung ber

ßnbung beS 2Borte8, fet)n fonnen; nur ift entiueber bie ^Beftimmung ber (gntfernung bei

(Sufebiuw falfd), ober, lüviS mir n)al)rf(^einli(^er ift, bie bei Surcl^arbt, ber bie 9iuinen

felbft nic^t befu(^te, fonbern nur in SD^ebeba bon feinem gü^rer baten l^örte. Seesen

(^JJeifen, IjerauSgeg. üon Sfrufe, II, S. 345) bermut^et au§ ber 9^amenä^nlid)!eit, l£i*

riat^ l)abe in bem jeljt el türa (^lural bon el^tarjal)) genannten Sanbftrid^e ^^toifdjen bem

gtü§d]en eUSÖäle unb bem 2Babi äJiobfc^ab gelegen, wogegen aber bie füblic^e Sage üon

^iebeba aul f|>rid)t. — ©enfelben S'Jamen 5!iriat^aim) fü^rt eine l'eüitenftabt im Stamme

Sfca^^tt)ali, 1 (il^n^n. 7 (6), 76., bie nac^ ber ^^arattelfteae, -3of. 21, 32. tartljan ]n-^p.

i)ei§t. 3) ^iriatl^ 3lrba y3^^? nnp (Stabt beö 2hba), ber alte 9?ame für ^ebrmi,

f. b. Slrt. 53b. V. ©. 621. 4) Sf iriatljarim, Cnj; nnp @gra 2, 25., lüie auä

^Jcel)em. 7, 29. l)evtcrge!;t, nur anbere SeSart für CnjT nnp. 5) tiri at^ 58 aal,

bys nnp. (§errenftabt), öcf. 15, 60; 18, 14., auc^ "bfo§ ^aala^ nby3, 3of.l5, 9.10.

1 ei)ron. 14 (13), 6. unb Saale Ouba ni^T ihvj^,, 2 Sam. 6, 2.,' ber alte 9?ame

für tiriatl) -3earim. 6) S^iriatl) S^ujoH/ nilin nnp (?utl^. ©affenftabt), im @e*

biete ber ajtcabtter, 4 SDiof. 22, 39. 7) li^iriat^''3earim, Dn^i nnp (SBalbftabt),

üor ber (Sroberung ben ©ibeoniten jugel;i3rig, -Sof. 9, 17., auf ber ©renje ^»ifc^en ^^uba

unb SBenjamin, 5of. 15, 9; 18, 14. 15.; bem Stamme Ouba juget:^eilt, ^'of. 15, 60.

S3ei biefer Stabt lagerten fi(^ bie Daniter auf il)rem ßuge naci^ Saiö, 9?icbt. 18, 12.

.•pierl^er touvbe bie ju (Sli'S ^txi üon ben '^^^^iliftern roeggefül^rte Sßunbeölabe »cn 33etl)--

femeö ani, in beffen 9iad)barfd^aft Sofepl)u8 (Antiq. VI, 1. 4.) eö berfe^t, jurüdge^

bra(^t unb blieb bort 20-3a^re, bi§ 2)aoib fie nac^ 5erufalem brachte, 1 Sam. 6, 21;

7, 1. 2. 2 Sam. 6, 2. 3. 1 (£l}ton. 14 (13), 5. 6. 2 Sl^ron. 1, 4. 2)er Stammvater

ber Stabt, Sobal ('PDiti'), unb beren @efd)le(^ter »erben 1 (5l)ron. 2, 50.52. 53. er^^

wäl)nt. ®er ^io))^et ^Uria, B^itgenoffe Qeremia'S, ift auS Ifiriatl; -öearim, -Serem. 26,

20.; unter ben jurüdMjrenben (S^'ilirten befinben fic^ aud^ ^öeiuo^ner von Sfiriat^ -öea-

rim, ßiSra 2, 25. 9^?el)em. 7, 29. (SufebiuS unb ^ieron^nuiS (Onom. s. v. 33aat

unb ßarjat^iarim) fe^en eä 9 ober 10 rÖmifd)e SJJeilen von Oerufalem nac^ ©ioSpoliS

;^u. ^ffobinfon (^aläft. II, 589 f. Dceuere bibl. gorfd)ungen S. 205, vgl. Wilson, the

Lands of the ßible II, 267. ^JiMtter, (grbfunbe XVI,1. (S. 108 ff. 547 f.) vermutljet

e8 nic^t o'^ne ©runb in bem l^eutigen Sfarjat el-'(Snab, norbweftlii^ von 3^erufatem 3

Stunben entfernt auf bem gevaben äßege nad) 9?amle^ unb S^bba (jDiog^toliä) gelegen.

8) Äiriatb Sanna, H^D nnp, -Sof. 15, 49., unb Äiriatl) Sep^er, 3of. 15, 15.

16. üiic^t. 1, 11. 12., 1DD nnp; LXX beibe SJJale nöXiq ygaf-i/nuTiov , ber alte

y^ame für 3)ebir, TDl/ eine 'tanaanitifd)e Äönigßftabt, bie nad^ bem einen 33eric^t

Oof. 10, 38. 39. nac^ ber Sroberung Hebron« von Oofua eingenommen, na<i} bem an*
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htttt Qol 15, 15 ff., 9t^t. 1, 12 ff.
bott Ot^niel, talebS Snibergfo^n, erobert toirb,

ber bafür ^alebö S:od)ter Slc^fa ^um SBeibe erl^dtt. Sie gehörte jum (Stamme 3uba,

5fof. 15, 48., »gl. diidjt, 1, 9. 11., unb erfc^eint bann nebfl Hebron at8 Sebitenftabt in

biefem (Stamme, Oof. 21, 15., 1 (5f)ron. 7, 58. (6, 43. iebr.) SBetter als in biefen

ölteften D^ad^rid^ten öon ber ^öeft^ergreifung ^aläfttna'ö burd^ ble -Suben toirb beS OrteS

feine (Sröjätjnung get^an, fo ba§ er fdjon früt) feine S3ebeutfam!ett verloren Ijaben mag.

SnfebiuS unb ^ieronijmuö (Onomast. s.v. Debir) ertoäl^nen il^n aU eine ©tabt in

5uba, mit -önl^altiSangabe ber betreffenben (Steöen beSSl. 2:.; f^äter ermäljnen ifjn ^ro=

carbuS I, 7. §. 67. unb Felix Fabri, Evagator. II, (S. 354. 53iö in bie neuefte ßeit

»ar bie Sage ©ebir'S böUig unbelannt, ügt. 9?itter, (gvbfunbc XVI,l. (S. 152. @rft

je^t l^at ber fgl. ^jreu^. (SonfuI in Serufatem Dr. 9?ofen bie Sage biefe§ DrteS auf einer

Serg!up^e SDewirbän (^L.st>) bei ber »eftlic^ bon Hebron jtDifc^en biefem unb !5)ura

gelegenen Duette '2Iin 9?un!ur (3iobinfon, -^aläft. HI, 206.) nad^getciefen in: ^ziU

fc^r. ber beutfc^. morgenl. ©tfeüfc^. 5Bb. XI, 1. 1857. <S. 50-64. Stritülb.

^tfon^ ]Tl£'ij:3 hni^ Sac^, an h)eld()em 33araf ben «Sifera fci^Iug, Wx&jt 4. 7. 13;

5, 21. ^f. 83, 10., unb an bem (Sliag bie 58aal«|)riefler fc^lai^tete, 1 Äön. 18, 40.

2ßa!^rf(^e{nlic^ ift au(^ ber "53ac^, ber bor Sfofneam fließt" unb bie ©renje 5tDifd)en ben

(Stämmen (Sebulon unb Sfofc^ar bilbet, -Öof. 19, 11., ber tifon. Oe^t l)ei§t er et=9)?u!atta',

«küJt *-ÄJ (f^^f^ i'bn Dritter auf bie ^joetifc^e 58esei(^nung be§ üDeboraliebeä f/2ßaffer

äJJegibbo'g,/' 9Jid^t. 5, 19., belogen) ober S^a'^i ßl^aifa Uxi» «_gj. ®ie meiften älteren

©(^riftftetter fe^en feinen Urf^rung an ben 53erg Sabor, toaS auc^ infofern richtig if^,

als bie toeftlid^ unb fübtoeftUd) bom Sabor entfpringenben ©eiüäffer bem ^'ifon juflteßen

;

aber ni(^t minber bebeutenb finb bie 3uflüffe au§ bem füblic^en Steile ber (Sbene (S^bre^

Ion, meftli^ bom tleinen §ermon unb bem ©ebirgc @ilboa i^er unb bon ber ^ügetfette,

bie ben Marmel mit bem ©ebitge «SamatienS berbinbet (f. b. Slrt. £armel). 2luc^ bie

©etoäffer ber @bene el=53attauf bilben im yja^r el-SD^ete! einen Buf(u§ beö ^ifon, iebD(^

erft nic^t n^eit bon feinem SluSfluffe. 3)ie ^auptquellen iebo(^, bie i!^n in feinem Untcr=

laufe ju einem immermä'^venben (Strome mad)en, fommen bom Marmel. 9'Ja(^bem ber

5fifon bie @6ene (göbrelon burc^fc^nitten ^at, läuft er am guße beS Marmel mit biefem

§iemlic^ ^jaraflel, tritt burd^ ein engeä Vcj^l au8 fener großen (Sbene in bie bon 2tffo

unb fäm nörblic^ bom ß^aifa in baS 2JJeer. SSergl. 9?obinfon, ^^Jatäft. III., 472 ff.

Dritter, (grbfunbe XVI, 1. (S. 689-705. Strnott).

^iitim, f. ©eogra^l^ie, biblifdje.

^(a<)Ite^ec^ f. SeremiaS.

^lee, ^einric^. (Siner ber angefel^enften , beutf($en fat^olifd^en ^ll^eologen ber

neueren ^tW, ober bod^ ber legten ^al^rjel^nte, ©orreS' SanbSmann au3 ber y^äl^e bon

(Soblcnj, Siebermann'S (Schüler in SJiainj, ^ermeä' tl^eotogifc^er (Segner in 5Bonn, 9JJö^»

ler'3 ^^ac^folger in 9}?un(^en. .^lee tourbe geboren am 20. SIpril 1800 ju 3J?ünftermai=

felb, einem ©täbtd^en bei (Soblenj. «Seine braben, bem ©etoerbftanbe ange'^origen (Sltern

jjogen mit bem Knaben r^einaufmärtö
, juerft na(^ 3lnberna^, bann nac^ 9}Jain5. -3m

Öaljre 1809 tourbe er in SJfatn^ bem bifc^öftid^en Seminarium puerorum übergeben, toel=

(^e8 bie römifc^^ürd^tic^e 9Jic^tung, bie il^m baS (Slternl)au8 gegeben, befeftigte. (ätne

3eit lang aurbe er burc^ 9^apoteonifcl)e Unterric^tömagregeln genött)igt, ba§ faiferlidje

Sl^ceum äu befu(^en, aüein biefe ©efa^r fc^eint il)n nid^t erfd^üttert ju ^aben, unb im

^sx\jX 1817 fonnte er in baö große tl^eologtfd^e bifd^öftid^e «Seminar übergeben, toeld^eS

bi8 jum Oa'^re 1824 unter SiebermannS Seitung ftanb. »Sl^eologen bon altem <Sd)rot

unb ^orn," berid^tet ber ißerfaffer ber feiner S)ogmati! borgebrudften SBiograp^ie, »gaben

ttee fd^on bamalS jene pofitibe 9ii(^tung, bereu bebeutenbfter 9?epräfentant unb Sräger

er fpäter werben foÜte.« Wd ber Eingebung eineS energifd^en ^arafterS ftubirte er nun

feine S:^eologie unb nid^t lange tbä^rte z^, fo toar er fd)on ©ojent an bem ^nabens(Se=
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mtnar getcorben, itseldjeS mit bem bi[d)öfUd^en ©emittar berbuttben toar. ©eine ausge-

zeichneten STalente unb lOeiftungen ftiaren nämtid) bie ^Seranlafjung, ba§ man 2lu8na^men

mit i^m ma(!^te. §atte er VDegen attjugroßer 3ugenb in ben beiben legten ©c^uniafjen

jwei Oa^re fi^en muffen, fo tourbe er nun bereits im Oaljre 1819 ^rofeffor an bem

!(einen bifd^öfüdjen (Seminar, cbgleid^ eS bie 9?egel mar, ba§ man nur ben fä^igften

Sllumnen be8 t^eologifdhen ©eminarS nad^ üöüiger Seenbigung il^reS <StubinmS Se'^r»

ämter in ben unteren Waffen beö -^nftitutS anvertraute. Qn biefer ©tellung hjirfte er

10 Sa'^re long, aHmäfiUg auffteigenb, unb gab ber Stnftalt in 35erbinbung mit bem Pfarrer

(Sc^mi^ eine ben ^^orberungen ber tjeutigen 'jß^ilologie unb ^äbagogif mel^r entfpred)enbe

©eftalt. 3m 3a^re 1823 erl)iett er bie ^riefteraei^e; im Qaljxt 1825 tüarb er ^ro:=

feffor ber biblifc^en (Sjegefe unb ^ir(i^engefd^id)te am t^eologifc^en (Seminar, unb einige

-Qal^re barauf ebenfalls ^rofeffor ber ^^ilofo^jl^ie. Qm ^erbfte beS -^abreS 1825 ertoarb

er [ic^ in SBür^burg mit feiner ÜDiffertation de chiliasmo primorum saeculorum unb

einer glänjenben jDiS^)utation bie t^eologifc^e ©oftortoürbe. (5r njurbe SDZitarbeiter am

"Sfat^olifen," fc^rieb 1827 über bie S3eic^te, Iie§ 1829 einen Kommentar über baS (güan=

gelium nad) ^o'^anneS erfc^einen, seic^nete fid) nebenbei in Tlain^ atS ^rebiger auS,

unb fein 3?uf irar gemad^t. (Sailer reftefttrte auf i!^n für 9}fün^en, bie tbeotogifdje

galultät in ^^reiburg fuc^te tl)n für ftd^ ju getrinnen, boc^ ein Eintrag ber :|3reu§ifc^en

9Jegierung fiegte, unb l?tee entfd^ieb f{d>, ba if)m bie SBa^I ^teifd^en ^Breslau unb SSonn

freigefteUt toax, für S3onn. 2)ie 9?egierung fd^ien i'^n befonberS aud) in ber Slbfid^t be-

rufen ju l^aben, ber ftrengeren !at!^olifc^en Partei genug ju f^un, unb üon if)rer (Seite

erfuhr er feine Hemmungen; bagegen mürbe feine (Stellung ju ^ermeS unb bem §er=

mefiamSmuS (betgl. biefen Slrtifet), toeld^er fid^ bamalS nod^ ber erjbifd^öfUd^en ^rotef*

ticn erfreute, eine :potemifd)e unb fc^iDterige. 2ln (Sifer unb 33egeifterung für baS fatl)o=

lifcbe 2)ogma fonnte bie ^ermefifc^e (S(^ule Voo'iji mit ber ©d^ule, meiere Ätee bertrat,

in bie (Sd)ranfen treten. 3)ie etfteve (Sd^ute tijottte nur nad) einer ganj anbern SJief^obe

bie fat^olifc^e ^irc^enlel)re feftfteUen, als bie letztere, unb biefe 9}?et{)obe mar eS, burd^

meldte fie, mie neuerbingS mieber bie @ünt^erfd)e (Sdjute, ber S5ermerfung 9iomS ber=

fiel. 92a(^ ber ^potogeti! bon §ermeS bilbet nur bie t^eoretifc^e unb ^raftifd^e SBernunft

einen abfolut gemiffen SluSgangS^unft für bie ^egrünbung eineS gemiffen ©laubenS.

©ie f(^reitet ^ur (Srmeifung ber 2Bal)rl)eit ber natürtid)en S^eclogie unb ber Offenbarung

©otteS fort, unb ber -Sn^att ber Offenbarung mirb bann als mit ber Sßernunft über=

einftimmenb nac^getoiefen. ©o fommt .^ermeS mit ^mei ©(^ritten in ben Sefi^ ber

bogmatifd^en @emi§^eit, unb ber erfte ©c^ritt ift ein ©(^ritt beS p^ilDfD|)^ifd)en ßmeifelS.

£lee bagegen ift fofort mit bem ©prunge ber |30pulären, gläubigen 3uö£^fi(^t in ber

9}?itte beS ©l^ftemS; bie übjeftibe SSernunft, bie Offenbarung, baS (S^riftent^um, bie

tat^otifc^e ^iri^e bilben eine -öbentität beS (begebenen, ein untl^eilbareS ©t)ftem, meld)eS

bie fubjeftibe S3ernunft nur nad) feinen l^iftcrifc^en ^ewgniffen ju :|)rüfen unb fobann in

il^rem @laubenSgel)orfam nur ju conftruiren, ^u orbnen, ju bertreten !^at, 3)a^er fäüt

gleich in ber Definition ber 9Migion ber ^auptton auf bie üb|ettibe ©eite. "Die

^Religion ift eine ^Bereinigung ©otteS als ber 2öa^rl)eit mit bem 9D'?enfc^en als erfennenben

u. f. m." n'Xik Religion bermirnid)t fic^ burd^ @ctteS Offenbarung unb beS 9JJenfd^cn

©lauben« (mobei mieber bie 35erfd)iebenbeit ber OffenbarungSfp^äre bertoifd)t mirb, mie

bei ber ^Definition beS ©laubenS bie menfi^tid^e ©elbftt!)ätigfeit). f»!J)er ©ipfel ber Offen-

barung in biefer ßeit ift baS S^riftent^uni" (mobei ber ©egenfa^ beS 'ä. unb 9?. SunbeS

nid)t 5ur bollcn SBebeutung fommt). t>1£)k Ätrd)e ift baS (£^riftentl)um in feiner jeitlid)=

räumlid)en Cfrfc^einung unb i'ebenbigfeit." "3)ie Äird^e ift fo befc^affen, mie, Sl)riftuS

fie gefc^affen l^at." r/5)aS innere uub äußere lieben ber Äird^e toirb bargeftettt unb er^

Ijalten bur^ bie .^ierarc^te," »©ie ift bie bcüfommenfte göttlid) = meufd)lid)e ^oltteia."

"Die (Sin^ett ber ^ierard)te unb ber Sl'ird^e ju bewahren, ^at ßf)rtftuS ben ^rimat ein=

gefeljt." 2)ieS ift bie gefd)lDffene Verfettung ber 3JJomente nac^ Älee. jDer pDfitiöiftifd)e

©tanbpuntt, meldten er ^ermeS gegenüber bertrat, l^at fic^ aömä^lig auf bie S3eftimmung
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Befonneti, bie fat^olifd^e ©laubenSle^re ^abe biefelbe gefe^gebenbe Soibenj für ben 2;^eo*

logen unb 3)enfer, irie baö empivtfc^=gegebene 9?aturgeBiet für ben 9^aturforfc^er. ®akt

lüirb natürltd^ bie gro§e fleintgfeit überfe^en, ba§ bie dMnx als ^robuft ber 9^ot^=

iwenbigfeit unb al§ reine Zijat ©otteg gegenüber fte^t, tt)äl)renb bie ürc^üc^e Sirabition

^unäd^ft aU ein "'^3rcbu!t ber gefd)id)tüc^en l^rei^eit in iljrer enormen geljibarfeit un8

entgegentritt, unb eben barum nac^ ^rinji^jien beö Urfprünglic^en unb etrig ©üttigen ju

))rüfen ift. 2öir jioeifeln nid^t baran, baß ^ermeS in feinen SSorauSfe^ungen ju fe!^r

'/trockener " Kantianer getoefen ift; ebenfo toenig aber baran, baß er in feinen 9?efuttaten

nur ju fe:^c begeifterter fatboliff^er St^jologet geblieben. O^ne B^^ifel ^at er biellnmit=

telbarteit be§ ^raftifc^en @(auben§ ^u fe^r mit ber vermittelten t^eologifc^en ©eioiß»

l)eit vermengt. ©leic^njol^I ift eS bie i^rage, ob ber ftarfgläubige jJrabitionatiSmuö

£Iee'« unb feiner ©i^nte, ireld^er bem menfd)Iic^en (Seifte nur eine ^iftorif^e Prüfung

ber Offenbarunggjeugniffe betüiüigt, ber !at^oIifc^en Si^eologie, mit ioelc^er bie ^^iIo=^

fo^l^te fo jiemlic^ ibentifijirt mirb, auf bie jDauer größere ©ienfte leiften ttjirb. S3ei

^ermeS iDoUte man ben ^l)ilofop^ifc^en ä^^eifel nic^t ertragen (lüie einft bei ber intro-

ductio beS 21bälarb), bei ©untrer ift e§ fc^on bie ptjilofop^ifc^^freie SKet^obe fetbft, tceld^e

2Inftoß erregt, am (Snbe toivb auc^ bie formet(=tt)iffenfd)aftüd)e, »erfc^önernbe gorm be8

^lee'fci^en (SmpiriSmuS beanftanbet raerben. ®enn bie %otm })at immer etmaS Dom -ön*

l^alt an fid;. SDal^er fommen fc^on ©injelne mit ü^ec^t barauf ^urücf, für bie mittel*

alterlic^e Srabition fet) auc^ bie mittelalterlid^e @d)olaftif bie angemeffene ^^orm genjefen.

2)a8 tlee'fd^e (St)ftem fte^t barin mit ber legten ^^orm be§ abftratten ^roteftantifc^en

<Su|5ranaturaU§mu8 auf einer Sinie, baß e5 ba§ ganje ©en^id^t ber göttlid)en ©lau*

beng^^juberfit^t ju ber ganzen Offenbarung auf bie menfd)li(^e unb fe'^r mittelbare

58afiö ber ^iftorifdjen Prüfung ber autbentifdjeii 3^ii3"ifl"e ^^^ Offenbarung bauen n3in.

Oft e8 i^m bamit (Srnft, fo fielet bie ©ac^e fc^limm; baä ü^eid) ©otteS mirb üon ^ifto=

rifdjen 3)emonftrütionen ab^ngig gemad)t. Oft eS i!^m ni(^t (Srnft bamit, fo fte^t bie

<Ba6:^t not^ fd)limmer. 3)er )3:^ilofopbifd)e 3weifel§pro^eß, meieren §erme3 in ber didu

gionS:j5l)ilofo:|}'^ie anlegt, erfd^eint viel minber gefä^rlii^, al^ bie gorm eine^ rein l^iftori^

fd)en ^rojeffeö auf fird)lid)em ©ebiet. Unb ttsenn e§ ein SUJißgriff ift, baß §ermeg bie

^5^itüfo^l^ifc^e ©eUjiß^eit ju fel)r mit ber ©laubengjut)erfid)t ibentifijirte, fo ift eg fein

geringerer SJJißgriff, ujenn tlee bie ^^^ilofop^ie mit bem !irc^lid)en S^riftent^itm felbft

ibentifijirt. 2113 tlee in Sonn feinen SSeruf antrat, ftanb iljm ber ^ermefianigmuS

noc^ in ber näc^ften Umgebung fierrfc^enb gegenüber; ^lee tonnte aber fc^on al)nen, baß

ftärfere äJJäd^te mit i^m in Sunbe njaren. Onbeffen fc^eint er als ein bieberer ^arafter

feine mißlidje (Stellung mit Sol^alität eingenommen unb burc^gefül)rt ju Ijaben. On feinem

freunbfcbaftli(^en SSer!e!^r fd)loß er fid) ni(^t confeffionaliftifd) ab, unb fo famen aud) feine

afabemifc^en 2lnfe(^tungen nid}t üon ber proteftantifd^en ©eite ^er. i^reilic^ mußte aud)

tool^l 9}^and)eg in feiner "SDogmatit oon ben §ermefianern alg polemifd) unb fe!^r anjügüd^

gebeutet ujerben. 2Im empfinblid)ften aber mußte i'^m felber ber 3tt)iefpalt in ber lat^o*

lifd)en ^^afultät fet^n, ba er t^atfäd)li(^ feinem ürd^li^en ©t^ftem miberfprad^; fein S3io*

grapl^ fuc^t biefen ^^iefpalt toeiglicö ber 9?egiecung, toeld^e über biefen ^arteten ftanb,

jur Saft ju legen. 9Jcit bem Slmtäantritt beS (Srsbifc^ofä (Clemens Stuguft lourbe na*

türlid^ ^lee'g (Stiftern jum l^errfd^enben; er ftjurbe j^um (Spminator ernannt, feine bog*

matifc^en 33orlefungen , auc^ früher fc^on befud^t, erl^ielten einen außerorbentlid^en Bu=

lauf. Unter biefen Umftänben mußte bie 2lugtt)etfung (geujobnlid^ »©efangenue'^mung"

genannt) beö (grjbifc^ofl auf i^n ben tiefften (ginbrucE mad)en, unb in i^olge ber toir!*

liefen ober bermeintUd^en 9^ad[)h)irfungen berfelben in feinem SBirfunggfreife fa"^ er ft(^

heranlaßt, einem toieberl^olten 9?uf nac^ SWünc^en (1839) ^u folgen, ^ier genoß er bie

^riid^te feiner 53eftrebungen als ein gefeierter 5Sertreter be8 Ijerrfc^enben fird)ltc^en @1)*

ftemg; bod^ nur jtoei Oaljre lang, ©o leicht bie geiftige Slcclimatifirung war, fo ber*

;^ängnißüoIl toarb für il^n bie p^^l^fifd^e; er ftarb an ben ^^otS^" eine§ neroöfen ©d^teim*

fiebert am 28. Ouli 1841. (Sin einfad^er, gemütl)lic^er ©inn, ein glän^enbeö, aber
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infiin!ttb=bienflbareg, inteÖeftuelleS XaUnt, ein bteberer l?arafter utib große auSbauernbe

Slrbeitöfraft ftnb bie Elemente, au§ benen bie l^erborragenbe (SteHuttg £tee'Ö erbaut

toorben ift. ©ie ifl eine entfd^iebene ^arteiftettung , toenngleti^ in ^erfönli(^ tabeflofer,

nobler Haltung geblieben. ÜDie fc^riftfteöerifc^e 2;^ätig!eit IS^Iee'ä na^m in 5Bonn einen

neuen Sluffc^aung. 1830 erfd)ien fein (Kommentar über be§ 2I^ofteI§ ^auIuS ©enb=

fc^reiben an bie 9?omer (SOf^ainj), barauf baS ©l)[tem ber !at^öltfc^en S)ogmati! (33onn

1831). 3)ie (gnct)fto^äbie ber S^eologte (SD^ainj 1832). 3)ie SluSlegung beS ^Briefes an

bie Hebräer (äJ^ainj 1833). 3)ie (g^e (SJ^ainj 1833); bie fat^oüfc^e SDogniatif (3 §öbe.

äWainj 1834—35; 3. Sluflage 1844) 5 bie !Dogntengef(i|ic^te (2 S3be. SKainj 1835—37).

9Ja^ feinem S^obe tourbe noc^ (1843) al8 9^ad)Iag ein @runbri§ ber fatl^olifc^en Tloial

üon ^imioben l^erauSgegeben. Sangc.

Kleiber, ^eilige, bei ben Hebräern, ^aupti^eüen: 2 SKof. 28, 1-53; 39,

1—31. S)er ®efic^tg)3unft, au8 töelc^em bie l^eiligen tieiber (Ufip n^2 2 SlJJof.

28,4.) ber ifraelitifc^en ^riefter unb ^ol^ejjriefter ju betradbten finb, liegt t^eilS in ben

bie au§fü'^vli(^e Sßefd^reibung ber l^o^eip^ieftevlic^en ^teibung einleitenben (33. 2.) unb ben

ber furzen D^ottj über bie fleibung ber gemeinen ^riefter beigefügten (35. 39 ff.) Sorten:

niJ^Dn^T Itip^ (befonberg ^erijorge^oben @ir. 45, 9. 15; 50, 6—12.), tl)eiU in ben

moxkn np^h^ i^')P , ber Snfc^rift beS ©tirnblattS, mit bem 35. 38. u. S?. 39, 30 f. bie

Sßefc^reibung ber ^o^e^riefterlic^en ^(eibung abfc^Ueßt. ©ie foU nid^t nur jur ^erilic^»

feit unb Bif^^^^/ h^ ^^^^^ !^errtirf)en ^kxte bienen, fonbern foß auc^ eine ftjmbolifd^c

©arftetlung fet^n tüie bon ber §eiiig!eit Oe^otoa'S unb feiner Wiener, fo bon feiner ^et*

ligenben 2Birffamfeit auf bog au8ertoät)lte 33oI! burc^ bie ^riefter al8 §eiltgung§mittler.

2Ba0 nun

I. bie SlmtSfleibung ber gemeinen ^riefter betrifft, fo beftanb biefclbe auS

bier ©tücfen, Seibrod, ©ürtet, Ifopfbebedung, ^üfttleib, fämmttit^ bon Seintoanb (2 ^Diof.

28, 40—43.). 2)ie 35ierja]^t, auc^ fonft bebeutfam im §eiügtt)um (oier l^cit. garben,

Sngrebienjien beS 9?äud)tt)ertS unb (SalbötS u.
f.

to.), bie ßal^I ber 333eItorbnung , burd)

ttelci^e fid^ Setjoöa als ber ^eilige offenbart, mu§ an ben ^rieftern, feinen Dffenbarung^*

mittlem, erf(^einen; beim §o^epriefter ift fie berbop^jelt. ^ein ©tüd burfte fehlen:

cautum est tarn de CH^S "IDIHD, sive sacerdote, sive pontifice, cui deficerent vestes

praescriptae, quam de DHUS in^H eo, cui plures induerentur
,
quam lex praeciperet.

Quisquis sive inopia sive abundantia ita peccaret, ejus ministerium illegitimum fuisse

ac profanari censebant {Seiden, de success. in pontif. 7. Ugol. thes. XII, p. 360.

Abraham hen Dav. de vest. sac. C. 1. Ugol. XIII, 8 sq. Braun, vest. sac. hebr.

§. 30 sqq.). darauf ift auc^, mie eg fd^eint, ba8 meljrmalS (2 5I«of. 28, 35. 43.)

»iebetl^olte: bamit er nid)t ftevbe! ju beuten. %\x6) ©toff unb garbe finb bon 5ße=

beutung. Gener barf nur Seinnsanb, nic^t SöoHe fet)n (bgl. (Sjec^. 44, 17 f.), bie eng

am ^eib anüegenb leid)t ©c^iüeiß erregt, ber eine ?Irt (Sjcrement ift, h)etc^e ben ^riefter,

bei bem bie ^orberung n)ie ber fittlic^en, fo ber lebitifc^en 3?einigfeit (3 SJiof. 21, 1—10.)

^joten^irt ift, verunreinigt (ogl @malb, Slltert^. ©. 317). 33raun, vest. sac. hebr.

§. 72—81, folgt 3fofei3^uä, Ant. 4, 8., unb ben Stabbinen, Mass. Kilaim 9., unb be»

l^auptet, bie ^tiefter jjaben 9}äfd)jeug TJüyii' (f. b. borl). 2Irt.) getragen. (Sv finbet

^iefür, mie für bie 58eftimmung (S^ec^. 44, 17. einen tl)pifcften @runb; im (S^ec^iel'ft^en

3:empel lüerbe bie ^eiligfeit unb Dteiu^eit be^ neuen 5öunbe8 bargefteHt; bie ^^riefter beS

alten 33unbe8 Ijaben aber in il^ren 5?teibern noc^ bie Signa rerum mundanarum et pec-

catum, quu adhuc poUuti erant veteres vera expiatione nondum facta — an flC^ tragen

muffen; ferner: variam istam materiam in sacerd. vestibus argumentum fuisse, duorum

populorum, Judaeorum et Ethnicorum per solum Christum, sumraum Pontificem, Deo

conciliandorum vero illo Sacrilicio, quod Christus oblaturus esset. jDaß li'li', y^
ßvaoog i^eintnanb ift (nid)t 33aumn>olle nad) Forster, de bysso antiqu. Lond. 1774), barf

je^t alg entf(Rieben angenommen werben, ttenigftenS tr>o bon ^eit. Itleibern unb S5or=

Rängen bie 3?ebe ift, ni(^t forool^l au8 eti)mologifd)en ©rünben (benn '{i/^f unb p3,
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bergl. baö axah. y^G ^«'B Ö^änäen, ©anSlr. bädha, lueig feljrt, kjdc^nen 6Io§ bic

^aiht) als, toeti e8 (gjec^. 44, 17 ff.
mit D'niJ^B, fouft mit 0^3, töciS LXX immer

burd^ kivov überfe^en (2 URof. 28, 42; 39, 28. 3 9Jiof. 6, 3; 16, 4. 23.), ft)nont)m

ftel^t. 9?amentlid) jeid)nete fi^ bie äg^ptifdie ^eintüanb buvd) i^re gein^eit unb gtän*

jenbe^ 2Bei§ aitö {Abarb. j^U Ex. 25, 4.: ti'*^' est linum Aegyptiacum, quod est prae-

stantissimum in sua specie). ®arum ift auc^ bei D'l5 immer sugleii^ an ba§ reinftc

glänjenbc 2Bei§ ^u benfen, 3. 53. gjed). 9, 2 f. 10, 2. S)an, 10, 5; 12, 6 f.
unb ebenfo

im neuen Seftament bei ßvacrog 2üt 16, 19. unb ßvaoivov Off. 19, 8. ober Xivov

y.ad-aQov XafinQov £)ff. 15, 6. — ®ie glänjenb (bal^er auc^ bicß XafingoQ ^)).=@.

10, 30. gut. 23, 11. ftatt tceiß) tueige garbc ber Seinteanb, bie junäc^ft am diod

unb ber ^opfbeberfung ftd^tbar ift, fteüt finnbitblid) bar, ba§ bie 2)iener ©effen, beffen

tteib baö Sic^t ift, ba 9?iemanb ^ufommen fann (^f. 104, 2. 5)an. 2, 22; 7, 9. 1 Stm.

6, 16.), in einen Slbglanj (2 äRof. 34, 29.) biefeä $?tdjtg gefteibet finb, toie feine "©tener

im ^immttft^en ("©an. 12, 6 f.
(g^ec^. 10, 2. 7. SJiattt). 17, 2; 28, 3. 2lp.=®. 10, 30.),

fo auc^ feine 3)tener im irbifd)en ^eitigttjum. ?ic^t aber, foIgUd) 255ei§, aU ber L^ott=

!ommenjte irbif^e 9?eflej; beS i'idjtö, ift überaü ©innbilb beS §ei(ö (-g)tob 18, 5 f.

^f. 27, 1. -Sef. 59, 9 u. ö.), ber @ered)tigfeit ($f. 37, 6. 5D^aI. 3, 20.), ber Öiein^eit,

^eiligfeit (1 Qo\). 1, 5. 7.), ujie ginfterni§, ©(^roar^ ein ©innbilb ber ^Boö^eit, beS

Untieilö unb ber Un^eiligfeit (3ef. 5, 20. Älagt. 4, 7 f. 5ot). 3, 19. 9?Dm. 3, 12.

2 for. 6, 14 u. ö.). Um fo angemeffner ift'S, ba§ bie S)iener @otte8 bie tt)eif3e garbe

als Signatur, toie i^rer eignen §eitigfeit (bal)er bie ^riefter 4 9J?of. 16, 5 ff. ^f. 132. 9.

tüie bie @ngel §iob 5, 1; 15, 15.
'

^f. 89, 6 ff. 2)an. 4, 14; 8, 13. ®ac^. 14, 5.

'';i'npn x. eg. finb), fo i^re§ S3etuf§, §eit, @ered)ttgfeit unb ^etUgung üon @ott

bem ^ol!e ju üermittelu, an fic^ tragen, lieber ba§ fragen n3ei§ linnener Kleiber ber

ägt)ptif(i^en ^J3riefler (oon röm. ®id)tern linigeri calvi, Mart. ep. 12. 29.; grex liniger,

Juv. Sat. 6.; linigera tiirba, Ovid. Met. 1. u.
f.

XO. genannt) f.
Spencer; de leg. Hebr.

rit. 1. m, 5. Sraun, §. 10. 85. Ce^sw hierobol. 11, 290; ügt. ^engftenberg, aJJofeä

©. 149 ff.
UebrigenS l^at 93ä^r, ©tjmb. be8 mof. Ä'nltuä II, 87 ff. bie (äigent^üm*

lid^teit ber ifraelit. '^riefterfleibung unb bie UnljaUbarfeit ber S3eljauptung bei ©pencer

unb ?lnb., fie fet) eine Stopie biefer unb jener l)eibnifc^en, 5. S, ber ägtjptifc^en, l)in=

längtid) nac^gerciefen. jDag nun au(^ febeS einzelne ber oier ©tüde ber ifroeUtifc^en

^riefterfteibung feine ftjmbolifd)e 33ebeutung tjat, töirb fid^ jetgen laffen, n)enn toir fie

ber Orbnung nac^ betrachten, ©innbilblid^e ^tntDenbung ber i?(eibung§ftucfe fommt auc^

fonft toor, ,v S- @P^. 6, 13 ff. 1) 2)a6 §aupt!leib be« ^riefterö ift ber geibrcd
njn? PI. nT:n| (2 ä«of. 28, 40. P1. nun? bon einem Sing, nln?), /jTcov, tunica.

S)'ie 'SlniDenbung beffelben al3 ißitb beg ^eilö^' ber ©erec^tigfeit ift'l?äufig,'3ef. 61, 10;

64, 5. ^f. 132, 9. 16. ^ioh 29, 14. Sar. 5, 2. 'äU C)auptf[eib mu§ ber 3?ocf auc^

am bottfommenften bie «Signatur be§ §eil3, ber @ered)tig!eit unb ^eitigfeit an fii^

tragen. ©teUt er (entere fc^on in ber tt)ei§en i^arbe bar, fo bie beiben erften 9D?omente

t!^eil8 barin, ba§ er bie S3löOe fo ooKftänbig al8 mÖgli(^ bebedt (bt§ ju ben i^ü^en

ge^enb, Joseph. Ant. 3, 7. 2, noSrjQrjq. Maimon de vas. sanct. 8. R. Abrah. ben

Dav. de vest. sac. 2: usque ad talos-, eng an ben Seib aufc^lie^enb nac^ Joseph.

TieQiyeyQa/Li/iiivog reo ocof.iari • y.oXnovrai ovda/iio&ev. Jarchi in Ex. 28 : tunica carni

adhaeret. Hieron, ad Fabiob ep. adhaeret corpori et tara arcta est et strictis manicis,

ut nulla omnino in vest« sit ruga; mit Slermelu biS an bie §änbe R. Abrah. ben David:

manicae longitudo pertinebat ad volara manus. Jos. rag /tigid'ag negi roig ßga/ioGi

y.aT{G(piy/xivog; am .§ial§ bur(!^ Sßänter jufammengejogen unb an i!^n angefd^loffen ; aiiS

einer befonberg bid)ten, feften ©attung oon Seinttsanb "iTti'Q '\i/V;/, gejtüirntem S3t)ffuö

23 raun, §. 284—291), t^eil§ in ber 2lrt ber 2Beberei '@8 mar uämlicö 2 ÜJJof.

39, 27. 3"1^{ ntS'J^D LXX igyov vq)avrov , b. ^. nic^t bto§ überl)aupt ein getüobeneS

tleib, fonbern ein fotc^e§, ba8 mie ba8 tleib (S^rifti 3:o^. 19, 23. gan^ Slrbeit beS
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äßeberä toar, nid)! ^Wabetoer! (^nü Hti'yD Gem. bab. ad Jom. 8. Jarchi in Ex, 28.),

ttQQatpoq; nac^ Joseph. Ant. 3, 7. 4. ovn ix ^votv 7icQtTf.ii]f.iaro)v coare gamog im
ro)v to/.i(ov iivai zai rwv naga nXtvgav • cpagau J'lv inifA.Tjy.fq v(paaf.uvov — eine

funftüoöe 3Irbeit, toelcfie bie Sfvacüten tn bem tec^ntfc^ l^od^gebilbeten unb befonberö in

ber gßebfuttft erfahrenen Slegt)pten (f. ^b. V, 512 ff., bgl. 5ef. 19, 9. ^in. Vir, 56.)

\oo)){ l^atten lernen fönnen. lieber biefe Sfunft f.
33 raun §. 228—249, ü3o 3lbbt(*

bungen foldjer burdjauö gehjobenen 2lermelrMe ju fe'^en finb. Ungetf)eiltl^eit, ©an^'^ett

tft baS ©tnnbilb ber S3DlI!ommen^eit, beS §eil8, geiftUd^er ©efunb^ett, tüte auc^ in

nb'\iJ bie 33egrlffe ber ©anj'^eit, be§ .^eilä unb ber ©efunb'^eit nüteinanber »erbunben

finb. gerner luaren in bem l^eibrod Ouabrät(^en ober SBürfet :)3tque'artig eingetcoben;

ri!i3^, bu foüft es ttjürfelförmig machen, tote bie nliJlSti'D, bie bieredigen j^affungen

ber @betfteine im SSruftfc^ilblein (53. 16. 20. bgl ^f.' 45, 14.). Solcher Beug ^ie§

V5^n, 2 Syjof. 28, 42., opus tessellatum , »gefäftelter S^od« nac^ l^eutiger jiibifc^er

^iluSbrudötoeife. Salmas. ad Vopisc. in vita Carini ben!t mit Söejiel^ung auf (S^ed^.

1, 18; 10, 22. Off. 4, 8. an eingenjobene Singen: yestis ocellata; Maimon. de vas

sanct. 8. 33raun, §. 250—263 an fed^Sedige getber tüie Sienen^ellen , beibeS o^ne

I^inreic^enben fprad)U(^en unb fac^lic^en Orunb. SSieHeic^t foUten bie bieredigen S5ilb*

gewebc (abgefe'^en t»on ber fonftigen 33ebeutung beö SBieredS, bie boÜfornmene 2!Bett*

orbnung, SBo'^Iorbnung , ©ered^tigfeit, Obeen, beren ft^mbolifdje ©arfteHung an biefem

bleibe nid}t un)3affenb lüäre), bie iüie lauter gefaßte Qbelfteine auSfa'^en, an bie golbnen

gaffungen ber ©belfteine im 33ruftfc^itblein erinnern, unb enthjeber (tcie SBäl^r 11, 78.)

baffelbe al8 ein ^jotenjirteS Sic^tfleib barfteüen, ba bie (Sbelfteine gleid^fam Sic^tfammter,

3feflej:e beö liimmlifc^en 'i\6)ii finb. Ober, ba baS, tüaS am ^otjejjriefter in boII!Dm=

menfter ©eftalt unb l^öd)fter '!|5oten,^ erfdjeint, on jebem ^riefter »enigftenS irgenbtoie,

toenn auc^ nur f(^attenrißmäßig , foHte au§ge:i3rägt erf(^einen, fo fönnte fic^ ein folc^er

©(^attenriß be8 ^otienpriefterlic^en (Sbelftetnfd)mudg in biejen nlHSt^D be§ )3riefterlid)en

njns finben. SBie bie (Sbelfteine gteid^fam bie 5Ser!lärung, SSoH'enbung ber bunflen

(grbennatur in Sic^tnatur finb (bal)er bo8 -öerufalem ber neuen (Srbe auf jtDÖIf @bel=

fteinen gegrünbet ift), fo toirb baS priefterlic^e Ofraet, h)ie eö bor öel^oba burd[) feine

l^eil. ^riefter re^räfentirt t»irb, burc^ bal 2Bert ber (grlijfung unb Heiligung au§ feinem

natürlichen, finftern SBefen jur ^td^tnatur berHärt unb berbollfommnet, eine na^e liegenbe

©k)mboIif, njeld^e aud) bie Slnnal^me 33aumgarten8, (5omm. j. 'i}?ent. 11, 71 ff. be*

günftigt, baß bie G''Ö01 DHIN (Aqu. u. Theod. q)coTiaf.ioi xai rfXeuooeig, Seudjtung

unb 53oIIenbung) ibentifd^ fe^en mit ben (Sbelfteinen beS ©djilbleinS. SöeitereS f. unter

Urim. 2) ®er ©ürtet ber ^riefter iOJDN (Joseph, dßavrjd-, LXX ^lovrj, Vulg.

balteus; ßtl^raol. unfid]ev. SJfeier bon ber rad. ^DN, "!DN, arab. j^f alligavit;

©efen. bon j^ im 'Sßerf., ©anitr. bandha; erftereö njaljrfd^einüd^er , ba ^3erf. SQSörter

fd^iüerlic^ bor bem (Sj;il in'§ §ebräif(^e eingebrungen; bagegen ift an baS beriüanbte d^alb.

f<n;^DX i-ad. "iDkX^ iDo^er "llDi<, ju erinnern) — I)atte nidjt folüol^l bie Jßebeutung

beS gen3ol)nlid)en ©ävtelS n"11:n, "ll'W (f. S3b. V, 407.); er biente nid^t fomol^l jum

ßufammen^alten beS prieftevlidjen n;jn5, ba biefeS eng an ben i?eib anfd)lo§, aud^

nid)t ftatt einer Xafd^e ober eineS 33aube8, etn)a3 brau ju Ijängen; er ift bielmel^r ein

Stbjeic^en tjoljercr 2ßürbe, njie er and) al« fotdjeS ^ef. 22, 21. 1 SOJatt, 10,89; 11, 58;

14, 44. unb namentlich aud) bei ben ^^ßarfen unb SSraminen (^leufer, ßenbab. II,

100 ff. 369; in, 20. 101. 202. 245. 5ßoI)len, baS alte Onbien II, 14.) erfc^eint; fie

burften il)n nad) rabbinif(^er S^rabition burdtau»? nur liiä^renb amtlicher SBerrid^tungen

tragen (Sraun §. 373) unb ferlügen itm bann über bie 2ld^feln jurüd. (Sr tt)ar nära^^

lic^ 32 (Stten lang unb brei ginger breit unb bie piii Snben l^ingen, nad^bem er mel)r=

mala um ben i'eib gefc^tnngen icat, nod) biö auf bie güße l^erab (Joseph. Ant. 3, 7. 2.

Chemara mass. Jom. 7. Maimon. de vas. sacr. 8.). SSou ben brei anbern Ä'leibungS*

ftüden unterfc^ieb er fic^ baburc^, baf? in bie toeiße i!eintt3anb, auä toeldjer er beftanb.
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©ebtibe (Joseph. 1. c. ävd-7] ö'itq ävrrjv hvffuvrai) mit ^urpurblauen, :pur^)urs

rotten iinb carmoifinrotljen gäben eingetoirft (Dpi nK'j;D S3b. V, 515) loaren. 2lud)

fonft mar e« @ttte be3 mtert^utnS, f(^ön namentUd? mit @oIb geflidfte unb (gbelfteinen

befe^te ©ürtel ju tragen (Sraun §. 360). 33ei ben ^rieftern beS ifraelitifc^en ^eilig«

t:^um§ mußten ©ebilbe unb ^^arben beffetben in beftimmter ^Bejie^ung [teilen jum heilig--

üjum, in bem fte bienten; bur(^ bie uier I)eiligen i^arben, bie fie auf biefem oberften,

-Öebermann in bie Slugen fatlenben %\)zxl x^xzx tieibung gletc^fam oXi Orbenö^eidien an

fic^ trugen, befannten fie fic^ otl Wiener be8 ^ertn aud^ in feinem ^eiligt^um, an beffen

S^orl^cingen unb 3)ec!en er bie finnbilblid^e S)arfteIIung feiner ^errUd)feit, feines 9^amen8

bur* biefe färben angeorbnet l^atte. 2)ie Slumen ftnb au(^ fonft bon f^mbolifd^er

iBebeutnng, 3. 58. an ber ^riefterlic^en Sfopfbebecfung. 9^a(^ 33ä!^r (I, 363 ff.; II, 21.

%Q. 79.) icerben bie ^riefter burc^ biefeö -Snftgne als SebenSmittler be^eic^net. 5)er

@runb bafür, ba§ ber ©iirtel nic^t um bie Senben, fonbern unter ber Sruft gebunben

tourbe (Joseph. 1. c. Xaßovaa ttjv uq/}]v rt^g kXi^fcog y.ara artQvov xai rcfgieX-

d-ovaa naliv Snvai etc.), ift nac^ S^eci^. 44, 18.: bie ^riefter follen fic^ nid)t gurten

j;r5, b. 1^. om Drt beS ©c^tDeißeS (33 raun §. 319. tr. massech. sevach. 11. gloss.

Jarch.), nid^t: tüä'^renb fie fc^toi^en, nac^ bem c^alb. ^|3arap^raften : non cingent

]in"'Hnn bv sed IIDDd'p bv, ben berunreintgenben @d)t»eiß mi>glid^ft ^n becmeiben, ber=

felbe @runb, mie für bie 3lu^3fc^lie§ung lüoüener Kleiber. 3) S)ie ^o^fbebednng
ober 9}2ü^e n;?3jp (LXX y.i^uQig, Vulg. tiara, mitra. Joseph. niXog dy.covog. Sut^er

^aube), über \eren i^orm ba§ @efe^ nichts borfc^reibt, ^atte, tüie 33ä]^r II, 64 für

h3a^rf(^einlt(^ ^ält (tüegen ber et^molog. S3ert»anbtfc^aft beS SBortS mit nj;5i?, V2^
unb iDeit fonft im Drient bem SSIumenfelc^ Slrinfgefcfcirre unb QJJüljen nad^gebitbet

iuerben;
f. ^artmann, |)ebr. II, 253; im 2lrab. JuCö S31umen!elc^, ^^- Wül^t),

bie gorm eineö umgeftürjten 53IumenMd)ä ober bie jiemlic^ ö^nlidje eineö §elm8

(i;3Tp, 1;d12; ber CE^albäer parapl^rafirt ny^JD burc^ ]i;3D unb N'yDip. R. Moses

ben Nachm. in leg. Par. Jezave: habebat speciem galeae secundum parapher, Onke-

losis), gür bie ^elmform fpri(^t namentli(j^ bie ft:)mboIifd^e 33ebeutung beS §etm8

(^elm beö §eil8 3ef. 59, 17. (g^l). 6, 17. 1 S^eff. 5, 8.), bie fic^ befonberä für ^riefter

eignete; für bie SSlumenfeld^form , ba§ baS ^ofjepriefterlic^e ®iabem p^ ]^ie§. ®enn
trug ber §ot)e:priefter bie SStume auf bem ^anpk, fo fc^idte fic^ für ben "^riefter ber

35IumenMc^ als ^o^fbebedung, §)lnf:pielungen auf .^opfbebedungen in Slumenform

finben fic^ $f. 132, 18; 92, 14. -3m blü^enben ©tab aiaron'S erfennen wir aud; bie

fi)mboIif(^e ©ebeutung biefer i^o^ii^/ »Seben, baS ben Sob überujinbet, baS StobteS in

SebenbigeS uerüDanbelt, foflte in Sfrael SlmtSjeii^en unb ©l^mbol beS ^rieftert^umS fe^n."

(9)Jenfen, ^omÜ. über §ebr. 9. 10. ©. 31.) Wiz foHte ber ^riefter entblößt bon

biefem (Sinnbilb beS ^dU unb beS SebenS erfc^einen 3 3D^of. 10, 6. bgl. 21, 10. 3)ie

jubifc^e Srabition ift ^infic^ttid^ ber gorm ber QJtü^e fei^r unbeftimmt. Josephus Ant.

3, 7. 3., inbem er fie /naavai/.i(pS^}^g (auS bem d)alb. kXnSJiiD bei OnfeloS unb -3ona*

t^n gräcifirt) nennt, fc^eint gar baS n^^iJD beS ^o^epriefterS mit bem nyS^D 3U con*

funbiren, toie er benn aut^ bon jnjei ©tüden fprid^t, auS benen fie jufammengefe^t

geiüefen fe^, einer biden 58inbe, xaivia, um ben Äo^f unb einem fie bebedenben, bis

jur ©tirne !^erabge^enben oivöcov. SJur barin ftimmen bie 9tabbinen (Maimon. de vas.

sanct. 8. Abrah, ben Dav. de vest. sac. 2.) überein, baß bie S^iara fotüo'^I beS ^ol^e-

:prtefterS als ber ^riefter entfaltet 16 ©Hen lang igetüefen fel^. 2)ie le^tere unterfdjieb

fic^ febenfaÜS bon ber erftern nod^ baburij^, baß man fie n)ie eine §aube feftbanb, 2 SDiof.

29, 9. 3 90^of. 8, 13. O^ne ^Xüt\\i\ toar fie aud) niebriger als bie Wü^z beS §o^e-

^riefterS {Vani de Wall, de pileis s. tiaris sacerd. et pontif. Hebr. Amstel. 1714 benft

an eine auf bem !fo|)f liegenbe ^albfuget, übrigens bem Oofep^uS folgenb; Sraun
§. 378—404 an einen l^o^en, oben etmaS abgeftum^jften ^egel. ißgt. bie 9}Jonogr. bon

S:ö))fer, de tiaris minor, sacerd. in Ugol. XII, 854). 4) 3)aS ^Üftfteib, DJDD
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2 SKof. 28, 42; 39, 28. 3 ü)?o[. 6, 3; 16, 4. d^iiij. 44, 18. (geicö^nlic^ nur in ber

gorm ID'pJDD, ob Flur, ober Dual, ift unentfc^teben, bon Ü2D, = baö SJerl^üHenbe;

IjXX TifQiGxeXrj, Viilg. feminalia, Sutljer 5JJieberfIeiber. Philo de mon. ntgiCcof-ia.

Joseph. III, 7. 1. /.laxavaot] • ßovXtrai öa avvay.rrjQu f.iev örjAovv . äia^cof^a o^ii^t

TiiQi ra uiöoia Qanvov ix ßvaaov xXcoi^j^g £iQyvv(.itvov , i/ußaivovTCov dg dvTO

rcov noSoiv mGthqh dva^vgiSug • dnorff-ii'^Tat öe vnfQ rjf.itov, y.ai rtXtvrrjGav dygi

Tov XayovoQ negi dvrrjv dito(Sq)iyyf:rai), ein ©c^antgürtel, ber gelten fott iyrD"'3nQp

DOT, b. i. bom obern VcjtW ber Senben, unter ber 53ruft anfangenb, big jn ben Ruften,

^"interbacfen unb ©c^amt^eile (2 '^lt>\. 28, 42. 3 9)?d[. 16, 4.) einfc^Iießenb , na(^

Gem. Mass. nidd. 2. unb Maim. de vas. sanct. 8. ferainalia genannt, toeil usque ad

feraina (genua) t)erabge^enb ; oben mit SBänbern um ben ^eib [eftgebunben (33 raun,

§. 310—335). ©0 tt>enigften8 trugen e8 bie ^riefterli(^e §eiUg!eit affehirenben ^l^arifäer.

2)iefe8 §ü[tfleib mit ben perfifc^en ^Iubert)ofen \h2'\ü ®an. 3, 21. ([. b. bori %xt)

ju oergleic^en, ift unftattl)aft; e^er ift'8 ju bergteid^en mit bem limus ber röm. gecialen

(Serv. ad Virg. Aen. XII, 120: limus est vestis, qua ab umbilico usque ad pedes

teguntur pudibunda poparum. 55gt. Martial. ep. III, 24). 2IBa8 bie 5Bebeutung biefeS

fletbnngSftüdeS betrifft, fo ift nad) 2 äJJof. 28, 42. SßebecEung ber ©(^amt^eile §au:pt=

jtoecf; biefer unreine Ouett ber äJ'ienfdjennatur, fofern fie eine mit ©ünbe unb Sob "ht^

haftete ift, mußte befonberS forgfältig im Slngefic^t beö ^eiligften ber^iiüt »erben toon

ben ^rieftern, al8 ben Sirägern be§ ^eil§ unb SebenS. ®iefe8 tieib toirb ba^er auc^

gleld^fam alö ein ^letb, be§ man fic^ ju fc^ämen l^at, nid^t mit ben anbern brei, burd^

ben 93eifa^ fi'li^^So'?'! IDd'? auggejeid^neten ©tücfen ber '^riefterHeibung jufammen ge=

nannt, fonbern erfl nac^ ©rwä^nung ber (Salbung unb Sei^e abgefonbert na(^getragen

mit bem SSeifat? nnj; lti'5 nlD?b. — In ben gü§en toaren bie ^rtefter in i^rer

2lmt§t^ätig!eit unbetleibet. S)ag 33arfu§ge^en, dwnoSipia, ba§ jtüar nic^t au8=

brüdtid) berlangt, aber 2 Mo\. 3, 5. ^t\. 5, 15. al8 gebräuchlich an jeber l|cil. <Stätte

angebeutet »irb, tear fl^mbolifc^; bgl. Carpzov, appar. crit. p. 769 sqq. discalceatio

rel. in loco sacro. Walch, de relig. dvvTcoSrjaia Vet. Jen. 1706. Bartenora, ad cod.

Schekal. 5, 1. Maimon, Chele hammikd. 7, 14. 33 raun §. 33. S^ofenmüIIer,

äRorgent. I, 193. 261. 3Son ^fnbien bis nac^ 9?om, bei ^tjt^agoräern (p^tljag. «Sprud^

bei -öamblii^. 'iß^t!^. 103: dvvnoö?]voQ S^vt ymi tiqogxvvh) unb 9J{u!^amebanern

finben toir bie dvvnoSrjaia religiosa; nur bie ägtjpt. ^riefter, bon benen bod) 9>?ofe8

fo S5ie(e8 entlehnt ^aben foll, giengen nic^t barfuß, fonbern trugen '!|3apl)ruSfanbaIen,

vnoSr]f.iaTa ßvßXiy.a, Herod» II, 37. Schmidt , de sacerd. Aeg. p. 35; f. bagegen

Sil. Ital. 3, 28. — SBenn bie (Bdjulfi. jum ©c^u<j gegen 35erunreintgung ber güße an=

gebogen tourben, fo finb fie nid)t nur nirgenbö unnötbiger, al8 am attcrreinften Ort,

fo baß l^ier fie tragen fo biel l^eißen h)ürbe, aU ben Ort für unrein erflären, fonbern

fie muffen auc^ beß»cgen ausgesogen n^erben, toeil man mit ben ©d^u^en bag Unreine

erft ^ereingebra^t l^ätte. Qn ber Mischna Berach. 9, 5. I^eißt e§: 9?iemanb ge^e auf

ben S;empelberg mit einem ©tab, mit ©d^ul^en, mit einem ©elbgürtet ober mit ftaubigen

güßen. SBegen btefer dwnoörjaia foüen bie ^riefter ^ufig on doloribus colicis ge=

litten l^aben, unb eS njar ba'^er ein befonberer medicus viscerum beim jTempel angefteÜt,

f.
M. Schekal 5, 1. unb Bartenora baju Kall, de morb. sac. v. Ji. Hafn. 1745. —

3)aß bie ^riefter außer i^rer bräd^tigeren ^mtSHeibung lü??'! nrif^^ri? ^uc^ no<^ eine

gemeinere, genähte unb fUdbare, leichter an;5uf(^affenbe ifleibung bei ben genjöljnlic^en

ÜDienftleiftungen getragen l)aben, ferließen (ginige au8 bem 2 ÜJJof. 31, 10; 35, 19;

39, 1. 41. borfommenben 2Bort jnjeifelbafter 5Bebeutung "Ti^ n^3, toa8 bie Targ.

unb LXX burd) arolui XinovQyixui (megen beS Seifa^eS ii^'l'p3 ni*^?) erflären.

S3on ber ©runbbebeutung bon "niV, c>yj*,-, trennen, disponere, leitet 2Jf ei er, SBur^eltt).

©. 155, bie 53ebeutung beS ?lneinanberreif)enS, beS beftänbigen @ebraud}8 im ©egenfa^

gegen bie li'ipn nj2 I)er; (Sioatb, gittert^. ©.321, bon ber S3ebeutung j^ burc^*
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flecken QuSgel^enb, mac^t genähte Kleiber barau§, im ©egenfa^ gegen bie l^ciligei'n, alö

ein ©tücE gelüobenen; @efeniu8 bagegen nac^ S3raun benf't mit S3ejie]^ung auf baö

ß^alb. ]mD, 33or^ngc, an bie getoirftcn SSorl^angberfen beim 53erfammtungSjett, »o^u

freiließ 39, 1. 41. burd^auS nid^t pagt. S)er (S(^Iu§ au8 biegen üereinjelten ©teilen

[o jtoeifel^after Deutung auf eine bo)3j?eIte 2lmtS!Ieibung fd^eint iebenfaC(§ eben fo geiüagt,

al8 bie not^menbig bamit jnfammen^ängenbe SSorauöfe^ung , bie Sefc^reibung ber

inty nJ5, bie bor 2 aJJof. 28, 1. fte^en mü^te, fel^ verloren gegangen.

II. S)er §D^e^3riefter l^atte eine bo^5^)eIte 2lmt§fleibung: 1) bie gcir)i3^n=

üä^t, 2 Thl 28, 1—40; 39, 1—26. (ügt. ©ir. 45, 9—16. SeiÖi). 18, 24 f.
Joseph.

Arch. III, 7. 4 sqq. b. jud. V, 5. 7.). Siefelbc beftanb aug jrteimal »icr ©tücfen,

außer ben »ieren, bie er mit ben ^rieftern gemein tjatte, unb »on benen nur bie äJiü^e

eine t>on ber TWHiyo berfc^iebene gorm unb Benennung ^atte, noc^ au§ einem Dber=

Iteib, bem @|5t)ob,'^ bem 33ruftf(^ilbtein unb bem 2)iabem. jDaö SluSjeic^nenbe biefer

bier ber ^o^enpriefterlidien Kleibung eigent^ümlic^en ©tücfe tcar, baß bei aüen ®otb

(©innbitb ber föniglic^en ^oljeit) toar, baS Dberüeib mit golbnen ©tocfc^en, baö @p^ob

unb 58ruftfc^ilblein mit golbnen Stäben bur(^h3irft, baö ©iabem ganj bon @oIb, tbe§=

ioegen bie ^o^e^riefterfleibung auc^ ZHT nJ3 ^ieß (Maimon. 1. c. 33raun §. 150 f.).

©." barüber ben SIrtifet (g)5i)ob unb §o^ erprieft er, S3b. VI. ©. 200. 201. 2) 3)ic

l^eiligen Kleiber be§ 35erföt|nungötage8 (3 SiyJof. 16, 4.), bom ^o^epricfter jeboc^

bIo§ beim ©ünbopfer getragen, nac^ beffen 35oIIenbung er ^nx ©arbringung beä 28ranb=

Opfers toieber feine gewöhnlichen SlmtSHeiber anjog, beftanben, loie bie geioö'^nlitfie

^riefter!teibung, nur au§ bier «Stücfen, bemT!Jn|i, D^DJDD, DJDN, n?:^P, fämmt*

lic^ au8 13, loeißer Seiniüanb. @ie l)ie§en bie K'.l'p nj3 (im Sialmub auc^ p^ D)

y.. I§. , benn nur mit biefen, nid}t mit feiner fonftigen prächtigen ?lmtl!feibung, ging

ber ^ol^epriefter in'g SlÜer^eiligfte; in biefen, burct) i^re blenbenb weiße ^"^arbe (nament*

Ii(^ au^ beg @ürtet§, at§ borne'^mften ä[b,5eic^eng beö ®ienftc8 am §eiligt!^um) au^ge»

jeic^neten Kleibern [teilte er fic^ bor allem bar als ^eiligungömittler. @egen olle Analogie

ift e§, wie ©rotiuS unb 9?ofenmüIler ju Leo. 16., nac^ i'^nen SBiner, 9?eaI.=2B.

I, 505 unb @tt)atb, 2lltert^. <B. 403 bie weißen Kleiber mit bem SSerf'ö^nungStage

als dies luctus in S5erbinbung ,^u bringen unb für jtrauer= unb 33uß!leiber ju erllären.

S3effer §ofmann, Söeiff. u. (grf. I, 148: ^idjt bem 33ol!e fottte ^eute ber ^riefter

in ber '^rac^t beS 33etrauten Se^oba'S, fonbern bor -Selioba follte er in ber fc^lid^ten

Üieinljeit feines gottgeorbneten 5lmtS erf^einen.

S)ieS fü^rt unS auf bie fl^mbolifd^e ^Bebeutung ber I)o!^epriefterlid^en

Kteibung inSbefonbere. Söenn wir auc^ aU entfc^ieben anneljmen bürfen, baß fein

©tücf ber ^oljepriefterlic^en Kleibung wie ber priefterlicben bloß ^ur ^racfet ba war,

fonbern ein jebeS feine befonbere, in bem 2lmt unb ber (Stellung beS ^riefterS unb ^ol^e»

priefterS tiegenbe ftjmbolifc^c 33ebeutung l^atte, fo gibt unS boc^ bie 5Bibel felbft nur fpar*

fame Slnbeutungen barüber, unb über bie i^ol^epriefterliclje nod^ weniger faft, als über

bie priefterlic^e. ©eiftreid^e SßiHfür ^atte ba^er bon jei^er ^ier großen Spielraum, wie

^raun furj unb gut fagt: unusquisque suo ingenio usus est (§. 738). 35oran ftel^t

l^ier ^^ilo, de monarch. II, 5 sqq., de vita Mosis p. 670 sqq. (Wic eS fd)eint, auc^

ber 53erfaffer ber SBeiS^eit @atom. 18, 24: oXog 6 xoa^wg fei^ in bem h'>'^tp gewefen,

was jebo(^ auä^ Ueberfe|ung bon rilXDobl lüp'? fel^n fonnte). ^^ilo fie^t bie ]^o^e=

priefterlid^e Kleibung an als bilblid^e SDarfteüung ber Söelt. üDenn ber blaue 'P'V'?,

ben er fid^ bis auf bie güße ^erabfließenb badete, ift il^m S3ilb beS bom 3J?onb auf bie

(Srbc '^erabfließenben '3let!^erS, bie ©lüften ber fproffenben @rbe, bie ©ranatäpfel,

Qoiomi, beS 25afferS (na(^ ber 5lbleitung bon ^vw, Qvaiq), bie ©löcfcben ber Harmonie

beS SBafferS unb ber @rbe. 2öte (grbc unb 22Saffer bie unterfte ©teile in ber 2BeIt

einnel^men, fo finb bie ©lödfd^en, 58lütl^en unb ©ranotäpfel unten am ©aum beS ':"j;d

u. f. w. (ätwaS anberS S'of cp^uS, Ant. III, 7. 7,, mit ^^ilo wetteifernb in ber ©uc^t,

aUeS Sfraelitifd^e ber l^eibnifd^en SößeltweiS^eit ju empfel^len, befonberS burd^ ^aroUelt«
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firung mit gried). 9J?^fterien, in ioetd^en bie D^aturgötter burd) berüeibete ^riefter bra=

tnatifc^ bargefteHt tüurben {Eiiseb. praepar. evang. 3. p. 117. (Sreujer, ©tjmbol. HI,

446 f.
5IRacrob. I, 18). ®a8 yucov, iceil i^on Sinnen, einem ^robuft ber @vbe, ift

SBitb ber (grbe, ber 'p^j;??, tüeil blau, 5BtIb beä noloq ober ^immelä, bie ©loderen be=

beuten ben Bonner, bie ©ranatäpfel ben 5ß(i^, baS üierfarbige (Sp^cb bie au8 biet (gle*

menten befte^enbe 9fatur, baS eingenoobene @oIb ben 2lIIe8 in i^r evleuc^tenben ©lanj, baS

\]i;n in ber ü)atte beS (gp^ob bebeutet bie (ärbe, al8 in ber 9}fitte be§ 9[öettaU3 befinblid),

ber ©ürtel ben baS Unii^erfum umfc^ließenben Dcean, bie ©arbonijc^e auf ben (Schultern

©onne unb SJJonb, bie 5tt)ölf (gbelfteine bie stcblf SOfionate ober %d6)Z)x be8 S^iertreife^,

bie ^o'^e '^üt^t, tüeit blau unb ben S^Jamen ©otteS tragenb, ben ovQavog, ber golbene

tranj baran ben @Ian^, beffen [tc^ @ott am meiften erfreut. ®ie ^irc^en bäter

oboptiren jum 2:^eil biefe !oömi[c^e SluSbeutung, fügen aber öfonomifci^e äRotioe ^in^u,

tote ä- 33. Slemenö r>on Slle^-. Strom. V, p. 564 in ben 360 @Iödd)en, bie er bem b'^VX^

gibt, balb bie Sage beö natürlichen 5a^r§, batb ba8 angenetjmc 3fa^r be8 §errn [te^t

U. f.
to. (bgl. auc^ Origenes, homil. 6 in Levit. August, in Exod. quaest. 116 sq. Hieron.

ad Fab. Greg. Nyss. de vita Mos. Theodor, in Exod. Quaest. 60).

!2)a§ ber nic^t auf bem ©tanbpunft be8 £)ffenbarung6glaubenä fte'^enben S3etrad^=

tungStoeifc be8 alten S^eft. biefe ben ifraelitifc^en Sult mit ben ägt)ptif^en unb anbern

9^aturculten in eine Ifategorie fteHenbe (Stjmbotif befonberä einleuchte (©örreS, 9Jil)tl^en=

gef(^i(^te ®. 526. Sreujer, ©^mbolif. 33ol)len, ©eneftö u. 2lnb.), Iä§t fid) ertoarten.

®od^ erfennt jebe, toenn auc^ noc^ toefentUd} auf rationatiftifd^em (Stanbpunit fte^enbe,

bD(^ tiefer ben originellen, etljifs^en Ifaralter be§ äJfofaiSmug unb ber ganzen ©efc^ic^te

5fraet§ erfaffenbe S3etrac^tung8toeife, ba§ Heiligung be§ SSolfä burc^ ben ©ienft

öe^oba'S bie Sentralibee be8 ifraelitifc^en (SultuS fet), bon toelc^em auö baS (Sinjelne

p erüären fei), unb befonberö an bevienigen ^]3erfon, in toelc^er ba§ ^eilige priefterlid^e

SSolf gleic^fam culminirte unb fic^ concentrirte (2 üKof. 28, 30. 38.), am ^ol^epriefter.

(Ste^t fie i^m ja gleidjfam <xU ein SBegtoeifer jur 2)eutung ber ganjen priefterlic^en

^mtgtrad)t leferlic^ genug an ber auggejeic^netften unb fic^tbarften ©teile feineS Iförperö,

an ber ©tirne, gefcbrieben. S)a8 negatiüe SJioment biefer 3bee, bie (Sü^nung, toirb

toon ber rabbin. 3)eutung einfeitig !^erborge!^oben (Gemara Hieros. Jörn. 7.). 9^ac^

biefer ift auc^ bie ^eilige ^leibung ein "IDD, eine S3ebedung ber ®ünbe, eine ®üt)nung

toie bie Opfer. ÜDie ^Bebedung ber 58Iö§e ift aUerbingä ein finnbilblid^eö 2Begtt)un ber

fünblic^en Sefledung Dor ben Slugen ©otteä. ^ber bie S3ered)tigung ju folc^er S)eu=

tung fuc^t Gem. Bab. sevach. 9. barin, ba§ ber Slbfc^nitt üon ben ®üf)nopfern auf ben

bon ben tjeiligen Kleibern folge. @o toirb nun mit berfelben rabbinifc^en ©pi^finbigfeit,

mit toelc^er biefe ©l)mbDli! oom Salmub motioirt toirb, biefelbe im Sinjelnen burd)ge=

fü^rt. 3)ie n^riD fül}nt biejenigen, toeld)e T^^^i^ti' tragen, nad) Einigen aud) ben Sobt»

fc^lag toegen 1 9J?of. 37, 31 ; bie D^DJDQ bie Un^udjt, bie 93?ü^e ben ©tolj, ber @ürtet

ben 3)iebftal)l, betrug unb IMft, baS ]^'n, toegen beS Seifa^jeg lODti'Q, bie 33erfel)rung

be8axed)t§, baS "llöX bie Ibgijtterei (nad) §of. .3, 4!), bie @lödcl)en beö b'^D ben, ber

mit feiner 3»nge ^i^fe^ i^e^et (bip burd) bip), baS |>'K, toeit ber 3?ame ©otteS barauf

fte^t, bie ©otteSläfterung (mit Berufung auf 1 ©am. 17, 49!) ober bie gred^ljeit (mit

Berufung auf -öer. 3, 3.). 3)iefer rabbin. ©V)mbolit entfprid)t in ber (^riftlid)en 2;t)eo=

logie jene 2lrt ber S^pif, toie fie befonberä oon ber (Soccefanifc^en ©c^ule in ber refor«

mivten 2;i)eologie repräfentirt toirb. Onbem biefe bie 3Sorbilblic^feit beS ifraelitifd^en

$xieftertl)umg unb .^ol)epricftert^um8 auf (5t)riftum unb bie d)riftlic^e ©emeinbe mit

befonberer SSorliebe gerabe in ben ^ileufjerlid)feiten unb @injelbeiten beS SultapparatS

fuc^t, oerfäüt fie, bei allem ©treben, baS 2leu§ertid)e ju oerinnerli(^en, boc^ in eine

beväui^erlid)enbc 33etrad)tung8toetfe, toie Detinger fagt, im bibt. SBört. unter 58unb:

fie toitl bie Qci6.)t atlj^u beutlid) machen unb fäHt bamit in'8 ©ejtoungene. ©aju gibt

fie bei ber möglid)en SSielbeutigfeit ber ©t)mbDle unb ber unbegrenzt toeiten ©pl^äre

beö 5ßorgebilbeten (benn toie bielfeitig fönnen bie toeitfd)ic^tigen gunbamentalle^rftücfe

:
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etjrtPuö wnb bie c^riftltc^c ©emeinbe, aufgefaßt toevben) ber größten SBiWür unb barum

oft toiberfprec^enben Deutungen 9Jaum. ®o finb 3. SB. bie »ier ©türfc ber gemeinen

^rteftevfleibung nac^ 1 ^or. 1, 30. SBoibilber Don ß^riftuS, atö bem, ber unS gemacht

ift sur 2ßei«^eit (9)?ü^e), ©erec^tigteit {^cd, toeil biefer toont ^o^^f 16i§ ,^u ben güjjen

ge^t, toie bie ©erei^tigteit S^rifti im« bor ©otteö Slngefic^t ganj unb gar bebest), §eiU*

gung (§üftf(eib, toie burc^ biefeS baS gleifd^ bebecft toirb, fo wirb burc^ ben ®eift (S^rifli,

wenn mx i^n anjietjen, nac^ 9?öm. 13, 14., unfer gteijdj fammt ben duften unb 33e*

gicrben getöbtet) unb (Sriöfung (@ürtel). Xam ober foH bie DJJüije aud) iJcrauS bar*

fteüen bie @^re unb ben Üiul^m älf)rifti, alö be3 $errn unb tönigö ber Äirc^e unb l^in*

toieberum bie S)ienftbarfeit, in ber bie ^riefter in Sßejie'^ung auf baä 9^itualgefe^ fielen,

in toelc^e aber (5^riftu8 ftc^ begab, um un8 au8 ber tne^tfc^aft ju erlöfen; ber ©üvtet

foll bie ^riefter jugleid» an bie jlete S3ereitfd)aft ;;um ©efd^äft ber ©ü^ne erinnern, baiS

(5^riftu8 tt5ol^rI}aft üerrid^tete u. 1. m. ®ie toier ©tücEe ber Ijo^e^riefterlic^en tteibung

»erben aurf> auf g^riftuS bejogen. Slber eben fo oerfe^rt ift eg, ioenn man, iDofür

Spencer, de leg, Hebr. rit. ben S^on angegeben l^at, im ganzen (S^ultapparat, fo tnöbe=

fonbere etwa) in ben l^eitigen Kleibern, nid^tS anbereS su finben fic^ bemüht, M ein oon

biefen ober jenen l^eibnifc^en (Suiten (j. 33. ben Stod bon Slegi^^jten, bie ©ranatäpfet

unb ©löddjen bon ber perfifd^en ^önigötrac^t, na^ einem unfrit. (Sitat auö bem Targ.

Scheni,
f.
Sßä^r II, 163.; baö Urim unb S;^ummim bon bem SBal^r^eitSbilb beS äg^pt.

DberpriefterS, baö er an einer golbnen fette trug, Diod. Sic T, c. 3. Aelian. var.

hist. 14, 34. u. f.
io.) !Iug ^ufammengefudjteS ©epränge, ba§ imponiren feilte, 'ifflan

fprid^t bon einer r/tleinmeifterifd)en 5Inorbnung ber leüit. ?lmt«f(eibung" (?tmmon,

^ortbitbung beö S^riftent^umS I, 171.), einem f/^u^Heib/- (BülUg, Dffenb. 277. 413.).

^e^nlic^c ^Betrac^tungöroeife in^artmann'g Hebräerin am 'ißu^tif d) ; S^ofenmüHer'«

ard^äol. u. ejceget. (Schriften; ?or. Sauer'S lltert^. ber l)ebr. 9?atiDn, bibl. ST^eot,

u. f. ».; @r amber g, trit. @efc^. ber 3?eIigtonSibeen be8 ölten S^eft. u. 2lnb. 9?ad)*

bem, in §olge beg öon §evber gegebenen 2lnfto§eg, bie S^^eologie angefangen l^at, über*

l^aupt nsieber S^riftum ju finben al§ ben unter ber §ülle unb ©(^ale verborgenen fern

aller S3er^ei§ungen, Silber unb (Srfolge be§ alten jTeftamentS (^erber, 58riefe über b.

©tub. b. S^eol. 18. ®e Sßette: baö ganje alte Ueftament ift eine große SBeiffagung,

ein großer ST^puS oon bem, toaS ba fommen foüte unb gekommen ift), lüurbe aud) eineS

jener mit fo fid^tbarer (Sorgfältigfeit gezeichneten Sßilber, bie l^eilige fleibung, nid)t meljr

bloß gleic^fam atö eine tttunberlidje, bielleid)t bem 2luge ioo^lgefälltge, übrigeng finnlofc

SlrabeSfe angef(^aut, fonbern alg eine tieferen ®inn bergenbe ^ievogl^p^e jum ®egen*

ftanb beö 9'Jac^ftnneng gemacht. <So ift benn an bie Stelle ber einfeitig tt)pif(^en ©eu*

tung ber ^eil. fleibung bie ftjmbolifc^e getreten, njie n)ir fie befonberg bei Söä^r,

auc^ (Sn)alb finben. ©. barüber ben Slrt. ^o^erpriefter, 33b. VI, @. 201. 202.

!l)araug, baß bie Slmtgfleiber fic^ forterben feilten (2 9}fof. 29, 29.), fann man

iiid^t tooljl mit i^ug fdjließen, baß fie nad^ bem erften ©ebraud) bei ber (Sinaeil^ung

töenig gebraucht »urben ((Sujalb, 2llt. ©. 321), todi fie nämlid^, »enn fie allju l^äufig

getragen toorben wären, alg ju abgetragen nid)t tjätten üon Slaron auf feine 9?ac^fommen

bererbt »erben fönnen *). 2 3J?of. 28, 35. 38. fpri^t bielme^r augbrüdlid^ bagegen.

.(£g foU an biefer ©teile bloß gefagt »erben, baß bie Uebergabe ber 3lmtginfignien (ogl.

4 9Jiof. 20, 25—28.) ©ijmbol ber Uebertragung ber l^o^epriefterlid^en Söürbe fei). 2(ller=^

bingg trug ber ^ol^eprtefter feine ?lmtgtrad^t nur, »enn er in gunftion »ar. Slußerbem

»urbcn feine fleiber, »ie bie fleiber ber gemeinen 'iPriefter, im Stempel ber»a^rt (»gl.

(Sjcc^. 42, 14; 44, 19.). 9^ac^ ber rabbin. Srabition (tr. Midd. I, 4. unb L'Erapereur

*) ytaä) 3ofep^u§ foö ©alomo 1000 f)ot;epvieftevlic()e unb 10,000 prieftevüc^e Äfeibev, je-

toä) fein gotbeneä ©tii'nMatt, in ben Tempel geftiftet ^abtn. S)aS erfte ©tivnBlatt foß fic^ bis

auf feine 3eit erfjalten l>aben (Ant. Vlll, 3. 8. Roland, de spol. Tempil p. 132.). 2tuc^ naä)

bem @fit tourben «prieftevröde geftiftet, mxa 2, 69. 9Jet;em. 7, 70.

9ltaU(änci)flo^Jäbie fax S^wlogie «nb Äire^e. Vll. 46
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Gloss. n. 7, R. Juda Leo de templo 11, 18.) tDurten bie Kleiber ber ^rieftet in einer

an'« öftlic^e Z^ot be0 ^riej^erborl^ofö mittagmärtS angebauten 0eiberfammer toernsal^rt,

in ber fid^ 96 haften, für jebe ber 24 Ißriefterorbnungen 4, je einer für ein ^etbungg»

ftücf, befunben ^aben foITen. ©aß bie my^V in ben ©eitenftocEroerfen beS falomonifd^en

STemi^elS (1 tön. 7, 51.) unter 2lnberem baju gebient l^aben, Iä§t fid^ öermut^en. Sluc^

wirb ein C'-J^n löli' 2 tön. 22, 14. 2 S^r. 34, 22. ermähnt. ®ie Ijo^e^riePer-

lidjen tteiber fe^en in einer ber am Stempel angebauten Bellen on einem golbenen 53alfen

geljangen, f^^äter in bem ©aal, in bem ber l^o^e ^ailj feine ©igungen ^ielt. 2Ba8 bie

Slufbercal^rung ber fteiber feit ben ^erobianevn betrifft, f.
ben %ü. ^o Verbriefter,

S3f. VI, ©. 201. 2lu8 ben abgetragenen ^riefterfleifcern tourben S^odjte für ben ^eil.

!?eud}ter unb bie Oöumination beS Sem^eborl^ofg am geft be8 Safferauögie§enS gemad^t

(jff. Juda, Leo de templo I, 9; II, 6, 19. Lightfoot, hör. hebr. ad Joh. 7, 2.),

Literatur: Braun, vestitus sacerdotum hebraeorum. Amstel. 1698 (mit manchen

noc^ l^eutjutag braudbbaren ©pecialunterfuc^ungen über bie res vestiaria ber Sitten über*

l^aupt), Carpzov, de pontif. hebr. vest. sacr. unb anbere S)?onograpt)ien in Ugolin.

thes. 5Bb. XIL XIIL Sunbiuö, bie alten fübifc^en ^eiligtpraer ©. 418—445. SBiner

unter ^rlefter unb ^oVptiefler. S3ät)r, ®t)mbDlif II, @. 61—165. Smalb, Slltert^.

©. 317 ff. 334 ff. S)e aSette, 2lrd)act. §. 198 f. -Salin, l^eil. Siltert^. §. 88-90.

?ct|rer.

Met^cr Mit& ©efd^ntd&c ber |)ebräer. 3)er (Sotlectibname für tieiber i{l

im ^ebräifdjen per meton. partis pro toto CHJS (n;i5 comm. häufiger raasc. im ®ing.

borjugSraeife ba§ OberHeib, baS alö S3ettbecfe in ber ^ac^t biente 2 SO^of. 22, 27. Slm.

2, 8. 1 ©am. 19, 13. 1 tön. 1, 1., baljer 3)ecfe überhaupt 4 9JJof. 4, 6 ff., bon i;3

nad) ®efen. bebeden, nad} Witm äBurjelro. fic^ trennen, ausbreiten). Slud^ 110, 3 9)Jof.

6, 8. ^f. 109, 18. mp ^]3f. 133, 2. ryq 2 ©am. 10, 4. 1 (S^r. 19, 4. fte^t für

tlelber überhaupt, unb in ^oetifd^er ©prad^e unb für ^-ßraditgemänber auc^ Ifi'IS^, f>iob

24, 7. 10; 31, 19; 38, 14. (Sft^. 6, 9 ff. -Sef. 63, 1. IJ^ofe 2 tön. 10, 22. n\i!'-2br\

Sef. 59, 17.

I. 9iu8 ber ©enefiS erfel^en n^ir, baß bie t leib ungöft off e fd^on bon ben ä(te*

ften ^t\izx\ an fottjo^l au8 bem 'SPflanjenreid^, a(ö aui bem S^^ierreidj genommen tüor*

ben finb, unb jaar btibeten 3:t)ierfeIIc, juerfi unberarbeitete, fpäter lüoljt gefdimeibig

ßeniad)t unb über ben ©djultern jufammenge^eftet, bie erfte orb entließe 33ef(eibung.

©d^afrecHe (1 9}?of. 31, 19; 38, 12 f.) ober Bi^öen^viar rourbe iebenfaU§ fdbon in ben

ßeiten ber ^atriard^en ju tieibern geiiooben, n3oVt aud^ %\<ni)9 nnti'S, juerft ermäl^nt

^ur Beit ä)cofi8, 2 9J?of. 9, 31. 9?acV einer Ueberlieferung in 1 Sljron. 4, 21. njtbmetc

ficö ein ©efc^ted^t beö ©tammö Suba in Slegtjpten, bem l^anb beS g(ad^Öbou§ {Rosell.

mon. civ. I, 333 sq. Wilhinson III, 137 sq.), toorjugönjeife ber lOinnentoebcvei. S03ie frülje

neben ^tad)8 and) 33aumtt)ot(e gebraud^t n^urbe, ift nod^ nid^t ermittelt. !Die ypn \ni5'S.,

3of. 2, 6., finb ntd)t SBaumnjoltte (®efen.), fonbern glac^Sftengel LXX Xivoy.aXa/ii?].

®a8 2 ^J«of. 28, 42; 39, 28. 3 a«of. 6, 3. borfommenbe "13 ift feineS Irinnen o&ov>];

W'^/ unb baS fpätere (1 ^x. 15, 27. 2 (5l)r. 2, 13; 3, 14; 5, 12. (äft^. 1, 6; 8, 15.

(Sjed). 27, 16.) VQ, mo^er byssus, fd^einen promiscue für Sinnen unb S3aumn3oIIe ju

fteijen unb be^jeidinen i^rer (ätijmotogie nac^ bie n^eiße ^arbe, togl. ©prüdem. 31, 22.

3:er93erfel)r(l2«of. 12, 10; 1.3, 10; 16, 1; 37, 25.) mit bem frü^ cibilifirten Slegljpten

(f. S3b. V, 512. 514) mai^t glaubtid), ba§ fd)on in ben ^atriarc^enfamitien, ntie im

fragen beS ©efcftmeibeS (1 3)?of. 24, 22. 30. 53.), fo in ben tleibungöftoffen eine ge»

Jüiffe gjjannigfaltigfeit unb toftbarfeit ^errfc^te. Sofeptjä langes Slermelfleib 1 9J?of.

37, 3. (CPD rij.nS = ttetb ber (5nben, bii? ju ben (Snben ber Irme unb Seine rei«

c^enb; SDieier äl)niid): tieib ber '21(uSbel)nung. Suf^er: bunter 9?ocE nac^ LXX /itmv

noiy.doQ, n)eld)e Ueberfe^ung ;^u red)tfertigen ©aalfdjüjj, 2lrd)äoI. I, 3 an ba6 @rie(^.

vuaanv l^ineinftirfen erinnert. Vulg. tunica polymita, gefprenfelt; ^artmann: geftreift)

mag neben bem borne^men (2 ©am. 13, 18.) ©d^nitt no^ bur(^ feinen feinen ©toff
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au§gesetc^net getoefen fe^n, m"öglt(^er SBetfc and) burd) bie gatBe, tote toir benn aud)

fe^en, baß me^reie ®tü(fe ber fetntinnenen ifrael. ^rteftevüeibung bur(^ ^itieintüeBen

blauet unb rotier gäben bunt gemad^t »urben. ^^etne, n)ei§ linnene (aud) baumwollene,

nac^ Champollion Figeac, Egypte anc. V, 192 sq.) Stteibung trugen bte ägt))3tifd)en ^rieftet

1 93^of. 41, 42. SBoüe, überhaupt S^terftoffe burften [ie nic^t an ben ?eib bringen

(Herod. II, 37.). lieber baS Sinnentragen ber ifraeUti[c^en ^rieftet f. b. üor^ergel;. ^rt. Bu

ollen Reiten unb au(^ bei anbern SBcIfern toaren feine , n)eiJ3Unnene .Kleiber wegen i^rer

9?einUd)!eit unb i^reä ©lanjeS geft- unb (ä^renfteiüer, ©innbilber be8 Sic^t§, be§ ®IM9,

ber SJein^eit unb ^dÜQhit, bgl. ^reb. 9, 8. 2 mdt 11, 8. $?uf. 23, 11. So^. 20, 12.

2lp.^@. 1, 10; 10, 30. £)ff. 3, 4. 18; 4, 4; 6, 11. 35gl. Joseph, bell. jud. II, 1. 1. — 33unte,

|)ur)3urblaue, ^uiputrotlje unb farmefinfarbene ©etcänber (r\b^r\ tt'a'?, "'ptt', ]931>^ ''!!.??)

toon SßoIIe, Seinwanb unb SBaumlüolIe waren bei ben ^anbetSööÜern, 9Jiitianttern,

^^önijiern, tanaanitern, Slff^rern, 5Babt)Ioniern
, fpäter aud) ^erfern ^ufig, unb

übliche Zvaiiit ber 5?önige, SSornebmen unb Krieger ^ic^t. 5, 30. (J?5^ farbige« nü]?-]

buntgewobeneg 5^leib); 8, 26, 2 ©am. 1, 24. (äftl). 8, 15. 3er. 4, 30. (g.^ecb. 23, 6.

Oon. 3, 6. ^a\). 2, 4. (D"'J?^np mit (Soccuömänteln beffeibete 5frieger, bgt. Aelia7i var.

hist. 6, 6.) San. 5, 7. 16. 29.'l 9J?a!f. 10, 20. 62. 64; 11, 58; 14, 43. ?uf. 16, 19.

tleiber mit eingewirften ©olbfäben werben erwähnt 2 a)bf. 39 , 3. '»Pf. 45 , 10. 14.

1 Man. 6, 2., ögl. Virg. Aen. I, 646 sqq. XI, 72. lieber bie i)on ben ^Ijonisiern

((S^ec^. 27, 16. 24. Virg. Georg. III, 307. TW. II, 3. 58. Plin. XXI, 22.) unb Si)*

bern (3l^)..@. 16, 14. bgl. Val. Flacc 4, 369. Eustath. ad Iliad. 4, 141.) ^au^tfät^üA

betriebene ^Bereitung ber rotten unb blauen Purpurfarbe unb ber Soccu^farbe unb §anbel

mit berlei 9}?anufa!turen bgl. C)artmann, Hebräerin I, 367 ff. III, 126 ff. ^eeren,

3b. I, 2. 88 ff.
Bochart, hieroz. III, 665 sqq. Braun, vest. sac. hebr. §. 171—217.

Ueber bie l^unft ber ^Buntweberei f. 58b. V, 515 unb ^artmann o. a. £). ©eibe,

arjQiy.ov Wirb neben ßvaaivov, weißer Seinwanb, y.oy.y.ivov, farmefinfarbnen ©ewänbern

unb noQcpvQa, rotl>em unb blauem ipur^jur, juerft genannt Dff. 18, 12. "üa&j Einigen

fd)on ß^ed^. 16, 10. 13., wo bie l^ebr. Slugteger unter ''"^'Q (t'on nii''?2 ^eranSjie^en)

©eibe »erftel^en. 9^ad^ Plin. h. n. 6, 20. foll bie ©etbe in l^albfeibnen ©ewänbern au8

Oftafien gefommen unb in ©ried^enlanb wieber herausgezogen unb ju feinen ,
ganj feib^

nen ©ewänbern jufammengewebt worben fetjn, bgl. Schröder, vest. mul. p. 320 sq. Ob
aber biefe S^ottj fc^on auf (Sjec^ielö ^^it an,3uwenben ift, ift fe^r zweifelhaft. §i^tg: ge«

färbtet ^t\x^ nac^ bem arab. 1^^ coloi-avit. LXX rgiyanrov auö paaren gewebt,

»gl. ^attmann, ^tlt. II, 126 ff.
III, 406 ff. 2 9JJof. 25, 4 u. ö. ^jai ber ©runbtejct

]i}'^, 33t)ffuö; tlagl. 4, 5. ySln, (5occu8. (ginige wollten gar in ben nlpnti^ 3ef.

19, 9. (= bie ^^lac^S bre(^enben ober ^ecbelnben SBeiber) wegen ber ^ufäüigen 9^ameng=

äbnli^feit mit 07]Qiy.ov ©eibe finben. — ®aä @efe^ üerorbnet fjinfidjtlid^ ber ^lei*

bungSftcffe: 1) au8 Sinnen unb Solle gemifcbter Beug nt?y^' (®efen. u. ^. !opt. SBort

schont-nes = byssus fimbriatus, naä) 3lnb. Bach, hieroz. I, 486 femit. ÜJteier 2Bur=

jelw. ©teigerungSform bon Dyii' jufammenbringen, mifcben, in'Ö fopt. schontnes um=

gebilbet, LXX xf/jj ;;Aov/lautäl)nli(i mit C\X^3) barf nid)t getragen Werben 3 Tlol

19, 19. 5 ÜHof. 22, 11. togl. Jos. Ant. IV, 8. 20. @runb be§ 3Serbot§, nic^t weil fol*

c^er S[)^if(^z««9 "iPriejlertrac^t geWefen fei) {Jos. Ant. IV, 8. 11.), auci^ nicbt, um eine

fittlid^e SDtabnung, 3. 33. @ott »erlangt baS §erz unget^eilt, 3frael b^lte fid) unoermifc^t

Don t)eibnifc^em SBefen u. f. W. finnbilblic^ barsuftellen, fonbern e8 foü burd) biefeS unb

bie bamit »erwanbten SSerbote beS pN^JD, S3erf(^iebenartigen— auSgebrüdt werben, baß

alle S3erwirrung ber ©attungen, aüeS Fünfteln an ber 9?atur, alle Slbweic^ungen bom

einfachen »om Uebel fe^en. 5lud) in ber 5?teibung foll ber Sfraelite alle «unnü^e titn*

fielet »ermeiben unb in ber @infac^beit ber ©toffe bie Sichtung »or ©otteS ©d)öpfung

beweifcn". 2) jDie ^riefter foHen linnene Kleiber tragen. Sie eingewobenen farbigen

f^äben waten fc^wcrlid) (wie 3ofep^u8 meint, Ant. IV, 8.11.) bon SOBoKe, fonbern bon
46*
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%la<^^ ober S3auml»oIle. S5gl. (gj. 44, 17., tto beflimittt gefagt toirb, ta§ bie ^^riefter

nichtig SSoIIeneö angaben feilen.

II. 5)er®d)riitt ober bte gorm ber tietber toax 1) jtöifc^en bem männltcfien unb

»eibltc^en ®efd){ec^t ni(^t fel^r üerfdjieben, nur bei bem tBeiblid^en ©efc^lec^t in ber 9?egel

etroa? länger, raol^I au(^ bunter. 3)a§ SJerbot 5 äRof. 22,-5.: ein 9J?ann fott nidit

HK^iX n^^tJ' tragen unb ein SBeib ni(^t -)5^ i^p, 9}Jann§gerät^e, toar Dermut^üd^ (9?iai=

monibeS, StericuÖ u. S(.) gegen eine abgöttif(^e Unfitte be§ äg^ptifd)en unb c^prif^en

9J?onbSbienfte§, too SBeiber in männlicher, äRänner in toeiblic^er Äleibung, jene ber al8

männlich, bie[e ber aU toeiblirf) bargeftellten ©ottljeit £)|)[er barbrac^ten; bod? liegt auä)

bie allgemeinere 3)?a^nung barin, bie göttlid^e Orbnung ni(^t ju bettoirren, i»a8 ge[d^ie=

ben fel?n fcH, ni^t ju bermif^en (bgl. Maimon. more neboch. 3, 27. äJJic^aeliS mof.

Stecht IV, 349 f.
Pezold, de promiscua vest. utriusque sex. usnrp. Lips. 1702. in Ugol.

thes. XXIX. (Sreuser, ®t)mb. II, 34 f. ä>J ob er 8, ^Ijön. I, 455 f.). 2) Sm Mge^
meinen ift ber ©dinitt ber IJteiber ber ajforgenlänber toeit unb faltenreid^ (Oleariuö,

9?ei[.307) toegen ber ^i^e, maS aud) für bie Jileiber ber alten Hebräer gilt, benn 3) toic

alle (Sitten, fo f;aben fic^ auc^ bie tleiberfitten feit Sa^rtaufenben im 9}?orgentanbe ol^nc

bebeutenbe Stenberung erhalten, toie irir baö aud^ au8 ben 3)enfmälern oon y^inioe, ^er=

fepoliS u. f.
to. fet)en fönnen. §ebräifd)e ©enfmäter feljlen un8 freiließ, unb ba§ bie

auf ben äg^l^tifc^en S)entmätern oon SSeni ^»affan unb ^ah el 9JJeIuf ober ben afftjrifcfien

bon 33efitun für Hebräer gehaltenen giguren toirflicb fol(^e finb, ift noc^ ^^u betoeifen.

®arum gibt bie l^eutige @itte, befonberg bei ben ^ebuinen^Slrabern jufammenge^atten

mit ben jerftreuten Slnbeutungen ber ^. ©d^rift, bie fid)erften SlntjaltS^unfte für bie ^e=

fc^reibung ber flltl)ebräifd)en S^rac^t. Sie Sßeränberungen au^ ber urf^MÜnglic^en (Sin*

fac^^eit unb ©d)murflcfig!eit in bie 9J^annigfaltig!eit beS ^u^eö, ber Sirac^ten unb äRcben

finb mel^r eine ^^olge ber gefteigerten Ue)3^igfeit unb über^anbne^nienben ^offart, ouc^

beö 53erEe^i-8 mit ^eibnifd^en Aktionen, aI8 be8 natütUdjen 33ebüvfniffe§. SZamentUc^

fdjeint in ber fpätern Söniggjeit ^leiberlu^itö unb ÜJfübefuc^t über^anbgenommen ju

l)aben, 3ef. 3, 16 ff. 0er. 4, 30. ^lagl. 4, 5. (S^ec^. 16, 10 ff. ße^^. 1, 8. lüirb 9^adj=

a{)mung auSlänbifd)er äWoten gerügt. Sluc^ fcnfi rügt bie \). (Schrift tieibereitelfeit unb

Ueppigfeit unb ma^nt an bie fprüd}n3ÖrtIid) getoorbene 5BergängIid)feit berfelben, §iob

13, 28; 27, 16 f. 3ef. 50, 9; 51, 6. 8. ©ir. 11, 4; 14, 18; 42, 13. B" S^rifti unb

ber Slpoftel Briten mar ot)ne^in £teiberlup§ toie unter allen 93oltern, fo auc^ bei ben

unter ben Reiben jerftreuten Oitben verbreitet, 1 Sim. 2, 9. 1 "^etr. 3, 3. Qac, 5, 2.

III. 2Ba'S nun bie einzelnen Ä'teibungSftüde betrifft, fo gebort jur ooUftänbi^

gen Äteibung (Cn:5 "^^V diiä^t. 17, 10. gjtajimum nac^ bem Salmub 18 tleibungS*

ftüde, Dg[. Talm. Hieros. Sabb. f. 15. Bab. Sabb. f. 120. Gem. ju M. Schabb. 16, 4.)

1) eineö äJianneS ("12^ '>bq^ ein SluSbrud, ber n)o^I aud) SBaffen, ©tod u. f. ns. mit

einfc^liej^t) bei ben Hebräern, mte nod) je^t bei ben SO'iorgentänbern a) baS Unterfleib,

^utb. 9^cd, ni5n3, aud) nJnS LXX /itmv, im Satein. burd» ^erfe^ung in tunica

umgetoanbelt, im !2)eutf(^en no^ in ^utte, Mittel erfennbar (nac^ 9}Jeier SBurjelro. oon

einer mit bem arob. ^^ celavit oenoanbten l)ebr. Sßur^el, njäl^renb @efen. baö ätbiop.

cadana, bebeden unb baS arab. ^^^ , lei». Bs"9/ ""^ Ilij?, SöaumiDolIc bergleid)t,

toeil biefeö ftleib geiüöbniid) au8 binnen ober ^öaumtooHe beftanb, unb e8 unentft^ieben

läßt, ob baö .flteib oom ©toff ober ßer (Stoff oom ^leib ben 9'?amen l^atte. Jos. Ant.

III, 72: ytdov/] f-iiv y.aXiixai, Xiviov rovxo arjfA.aivii). (SS hjar bieg eine Slrt ^emb
bon SBoKe, i'eintoanb ober Söaumtocüe, meif?, blau ober bunt geftreift, nid}t genäht, fon*

bem im ©anjen gehoben, auf bem blofjen i^eib getragen, bem eg aud^ genauer angepaßt

loar, oX^ bie oberen KleibungSftüde, anfangt njobl ol^ne, fpäter mit balb engeren balb

n^eiteren 2lerme(n, gettjobnlid) biS an bie Äniee (2 (Sam. 6, 20., auc^ auf ben perfepol.

äluinen unb ^eut^utage bei ben gemeinen Slrabern, 5Wiebu^r, SReif. I, 282. 336. jT.öö.

64.), bei 53orne^meren in fpäterer ^{\{ (»ie in S3ab^ton nad^ Herod. I, 195.) big on
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bic ^ncc^el rctcEicnb. SBic an bie (SteUfe ber getgenfetätterfc^ür.^en ber erften iD^enfd^en

bie boüftanbigeren S^ierfeHtörfe, fo trat bie[e t^olüflänbigerc ©ri^ambertiütlung an bie

©teUc teSjenigen aüereinfac^ftcn Ä'IeibungöftüdtS, toelc^eö bie SIraBer je^t (»^y^K Ihram

nennen, baS aU geh)ö^nli(i)e Stacht ber Slraber in ^ebfaS, auc^ ber äBeiber innerlj)at6

ber äelte, noc^ üorfommt (9He6u^r, 33e[c^r. ü. Str. 364. Dgt. Z. 15 f. 8?. I, 268.

X. 54. II, 132.), ein um bie J^üfte gebunbene^, U9 an bie ^niee reic^enbeS, njo^l au(^

i^mifc^en ben güßen sufammenge^efteteö (StücE Zuä), ber erfte Slnfang ^u Unterbeinflei=^

bern, bie toir in biefer ibrer einfad^ften ©eftatt in ben D''pJDö ber ^riej^er (f. b. f.

'STrt.) finben. ©ine perfifc^^mebifc^e Srac^t (Strabo XV, 734.' Herod. V, 49. Xen. Cyr.

VIII, 3. 13.) unb ni^t mit ben C^PJDD ber ^riefter jn bernjedjfeln finb bie ]'^3"ip

S)an. 3, 21. 27. Einberiefen, toie man fxe an ben giguren auf ben 9?uinen ijon ^erfe*

})0Ü3 fielet. r'pmD, aurjetoernjanbt mit bem engl, shawl burc^ ba8 fanfcrit. ^al 3)e(!en,

§arava 2)e(fe; im B^nb, Vendid. XIV, 418. säraväro = gro§e §ofen, in'8 ©riec^ifcfcc

oagaßaga, neugriec^. oaQßaQideg, neuperf. JJL^, falmüf. schalbar, )3oIn. scharmvari

übergegangen. — ©in ©ürtel (f. S3b. V, ®. 407) ^ielt ba§ Unterleib, um burc^ ba5=

felbe im ©el^en nid^t gel^inbert ju fe^n, um bie ?enben pfammen. 2ßer nichts alö ba§

Unterfleib (nac^ 3fa^n, ^äuSl. ?nt, II, 73 f.
bie ©d^ambinbe, bie übrigens fonft nir=

genbS crtoäl^nt wirb) trug, l^ie§ yvf.tvog Qo^. 21, 7. (baS snevövTT^g l)ier ift ein leine»

ner i^^ifc^erfittel ober Uebermurf über baö fur^^e Unterfleib. Theojjhyl. Xivovv n od-oviov,

6 ol Tf q)otviy.fg y.ai ol avgioi äXuig negieXiTvovaiv savroig, ba^er aucb LXX 2 ®am.

13, 18. s7iivSvT}^g für b^V.'Q \^W)> DT^^, 1 ©«»«• 19/ 24. »gl. 2 ©am. 6, 20. -Sef.

20, 2; 58, 7. i^iob 22, 6; 24, 7. 10,, ir»ie toir ja auc^ einen bto§ mit einem §emb
betteibeten a\% einen ^albnacften onfe'^en. jTragen Mon feinen leinenen .^ernben QHD
LXX aivöiov) fc^eint bei ben ^^iliftern fd^on früher (^iid^t. 14, 12 f.), bei ben Hebräern

fpäter alö ?ui'u8, -3ef. 3, 23. ©^jrüc^tt). 31, 24. t^orgetommen ju fel^n. (Saalf(^ül5 ^ält

]"'np nic^t für ben Df^amen eineä ^teibung§ftü(fe§, fonbern ütetmei)r eineö feinen, leine»

neu ober baumwollenen B^ugS, toie bag gried^. oivötov, ba§ ntd^t'3 al8 ein Iei(^ter, Iin=

neuer Itnwurf toar, in ben man fid), ttjie in ein Oberfleib, bei S^Jac^t einbüllte, 9J?atc.

14, 51 f., 0i\x6) Seic^name ü3ic!elte S^att^. 27, 59. 2}?arc. 15, 4. 6. ?uf. 13, 53. -3eben»

faü8 fd)eint ]nD nic^t fonso^t unferem §emb (wie ©djröber ju beweifen fndjt a. a. O.

339—361: D^3nD esse interulas), baÖ im STalmub pi^n l^eißt „ob mollitiem interioris

tunicae" (f. Bartenora ad tr. Schabb. 16, 4.) ju entfprecten, bicimebr ein über bem

einfacheren nJn3 getragenes, leid^tereS feines tleibungSftücE jn fe^n. ©ntfc^ieben ijl ein

foIc^cS oberes U'nterüeib, bejie^ungSroeife unteres Oberfleib ber b'^V'O (nac^ @efen. rad.

hvß S)edEen, ober ^^i;, too'^er arab. jj^ ampla vestis, nad^ 3JJeler SBur^elro. bon bi^ö,

baS toic n;D bon ber ©runbbebeutung trennen in bie 2 abgeleiteten S3ebeutungen ai>'

trünnig werben unb fic^ ausbreiten übergebe). (SS War bieS ein längerer (baber bilblicb

für üoüftänbige Umpöung ^f. 109, 29. Oef. 59, 17. C)tob 29, 14.) Salar o^ne Slermel,

mit einer Deffnung für ben to)5f, bur(^ bie er angezogen würbe, ^n früherer Beit Wo^l

nur bon ben SJorne^meren getragen (^iob 1, 20; 2, 12.), ein ®tücf beS föniglicben

(1 ©am. 15, 27; 18, 4; 24, 5. 12. 1 (5t)ron. 15, 27. (Sjed^. 26, 16.) unb prieflerlic^en

(f. b. bor. irt.) SlnjugS, f(^etnt er ^ur Bett -3efu jWar atigemeiner geworben, boc^ baS

Sragen beffelben no^ für SujcuS gebalten worben ju fe^n (SWattl^. 10, 10. ^vX. 3, 11.).

S3ei Werfern unb SBabi^loniern {Herod. I, 195. yud-o)v iigiveog = b. (^alb. tS^iJ^SJ

3)an. 3, 21. baS SluSgebel^nte, baS fi)r. l'*^) gel)örten biefe Salare ^ur gewötjnlic^en

Sradbt; fpäter famen fie au(^ bei ben bie ariatif(^e äöeid^lidifeit nacbal)menben ©riechen

unb 9?ömern in bie äRobe. Heber baS (äp^ob ("lISN), welcbeS ©aalfd^üj, Irc^. I,

14 f. für baS bem obern nJD? ber Sßeiber entfpred^enbe ©türf ber fpätern 9)?änner«

trac^t ^It, mit ^Berufung auf i ©am. 2, 18. 2 ©am. 6, 14. f. b. Slrt. (äbenfo wenig
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fann mit bem TiDN! ober <S(^uIter!(eib beö ^ßt)tfixk^txS terglit^en toerben bie inco/.ag,

ein griec^. grauenüetb mit SIermeln (toie^artmann toill, toeil LXX iTsN' mit haof.ii(;-idiov

überfe^^t; elEjer nod) bie ärmeUofe i'^iof.ag). ßu bem, häufig an ben ©äumen unb ber

§alSÖffnung gefticften ober mit $ur^5urftreifen befe^ten Su^-uSunterfteib geprte natürlich

anä) ein foftbaier (oft golbburc^iüirfter S)an. 10, 5.) ^rae^tgürtel. 6) ®a8 Oberfleib,
ein ttjeiter, faltiger Silfantel, na(^ ®toff, i^arbe (bei ben Sabtjfoniern tcei^, bei ben '!|5er=

fern im (Sommer bunMblau, im SSinter bunt, bei ben 33ebuinen=^riibern fc^toarj ober

mit breiten ©treifen, vozl^ unb fc^tnar,^ ober blau u. f. to. aU 2lb,^ei(^en beS ©tammS)
unb i5^orm berfc^ieben, urfprünglic^ blog ein toierecfigeS ©tüd 2^uc^, rok baä griec^. ifianop,

entfprcd^enb bem vilU^-f §eif, unb bem W)ha (ber jebod^ auc^ mit bem ärmcUofen

^"»yD tiergtid)en tuerben fann) ber heutigen Slraber, ttcoa 6 (Stten lang unb bis 3 (SHen

breit (togt. ©^aio 196
f.

92tebu^r S. 62. 3?. T, 126 ff. 3:. 29. Chardin U, p. 100.

T. 64). ®ie l^ebr. S'Jamen bafür, bie fämmtlic^ i^rer (Stijmologie nac^ SBeberfung ober

Umljünung bejeidjnen unb bon ?ut!^er balb burd^ 9J?antel, balb allgemein burc^ S?leib

überfe^t ruerben, fiub: 1J2 (1 9[Jtof. 37, 29; 39, 12 u. ö.), n^DÜ/ (1 9)?of. 9, 23;

37, 33; 44, 13. 3of. 7, 6; 9, 5 u. ö.) unb HD^tt? (2 2)?cf. 22^ 8. ä)äc^a2,8.), Clbs

(©äed). 27, 24. etyraol. i^eriüanbt mit ylaf.tvg'i), 'niD5 (bloß 5 3D?of. 22, 12.), niD

(^oet. 1 9Jiof. 49, 11. LXX ntQißoXi], Vulg. pallium, na(^ ©efen. burd) aphaeres. bon

D = n'lDZ», na^ 9J?eier bon DND = ettoaS ©ic^teg, S)edenbe^). 2)urc^ bie 33ein)örter

HDSnD, lÄön. 11, 29 f., unb T\^V , ^-Pf- 104, 2. ift baö Dberfieib bejeic^net al8 lang

l^erabroaUenb unb bidjt berpöenb, fo ba§ man fi^ baffelbe iro^I mel^rmalS um ben Seib

toideln fann. ®a§ Ingiei^en beffetben l^eißt mgißaHnv, Sßar. 5, 2. i^u!. 23, 11. -^o^.

19, 2. 2rp.=@. 12, 8. £)ff. 10, 1., baS Slnjie^en beS /<rwv im ©riec^ifd^en getoö^nlid^

ivÖvHv. SJfan ujirft biefeö 0eib (ä^nliti^ ben SongftjamlS unferet 3)amen) um ben

Seib in ber SBeife, ba§ man jicei entgegengefe^^te ßi^^fel (DföJ^, nTiQvytg-vym, 4 ü)?of.

15, 38. 5 SfJJof. 22, 12. 1 ©am. 24, 5. 12. ^sec^. 16, 8. ©ad). 8, 23.) in beibeSlrme

einwärts fc^Iägt unb bag Sfleib mit ben beiben anbern Bipf^I" über ben dürfen ^inab-

l^ängen lä^t. Ober man l^ängt e3 an bie linfe ©d^ulter, jie^t ben l)intern ^\p\d über

ben 9?ücfen, ben botbern über bie SSruft unb ben Unterleib unter bem rechten Slrm ju=

fammen unb binbet beibe Bipfel ba jufammen, ober befeftigt fie bur(^ §afen ober ©pan*

gen (f. bei CS Harbin bie ?lbbilb. auf perfep. 9?uinen, bei S^iebul^r STrac^t ber l^eutigen

2Iraber). ^^ra^tmäntel ttjurben nic^t jufammengebunben, fonbern burc^ foftbare golbene

Slgroffen {nogni] 1 Wldl 10, 89; 11, 58.) angeheftet. Stuc^ ber topf fann {m9 bei

befonberen SJSerantaffungen gefd)ief)t, 2 ©am. 15, 30. 1 tön. 19, 13. (Sftf). 6, 12.) toie

in einen S3urnuä barein eingeljuUt njerben. ©elbft ber Slrme ging nid)t ol^ne biefeu

Umtüurf au§; er biente bei 9?a(^t alö Secfe unb burfte ba^er nid)t alö ^fanb über 3^c'a^t

behalten loerben, 5 äJJof. 22, 17. 25; 24, 12 f.
2 gjJof. 22, 27. (ba§ ^ier i;5 feie ein«

jigc 2)e(!e ber §aut ^eißt, ift nod) fein SSenjeiö, tbie ©aalfd^üj, 2lrc^. I, 9. meint,

ba§ ber SIermere fein nl15 getragen i)aht; nur njar letzterer eine bürftige ©cbamber*

^üüung, feine genügenbe ^Bebetfung für bie fütjlen 9?äd)te), bgt. 9iut^ 3, 9. (Sjec^. 16, 8;

18, 7. 16. §iob 22, 6; 24, 7. 10. 2lm. 2, 8. 2)ie baufc^ige gälte born an ber 33ruft

p"»n biente a(8 2:afd)e ober ©ad, n^orin man ©etreibc, 33rob, gteifd^ unb anbere 9?a^s

rungSmittel barg, 2 9)?of. 12, .34. »?utl) 3, 15. 2 tön. 4, 39. §agg. 2, 12. 2\xl 6, 38.

(Ijäufig bi(bUd) ^f. 79, 12. ©prüd)ttj. 16, .33; 21, 14.). SDeS abgelegten Tlantd^ be*

biente man fid) ftatt eineS ©efäffe«, ©ad« (©prüd)». 30, 4. ^id)t. 8, 25. 1 ©am. 21,

9.), 9?eitfatte(S (9)iatt^. 21, 7.), Umgang«, 3cltteppi(^8, ©egel8, einer .^ängmattc (bie

2Beinbevgl)üter ^iob 27, 18 f. Oef. 1, 8,?), man breitete i^n a\xä:f al« Seppic^ auf ben

Seg beim CSinjug bon gütflen (2 tön. 9, 13. Tlatti). 21, 8.). 33eim Slrbeiten ober

fd)neaen @et)en teurbc er abgelegt (yjJattl). 24, 18. aj?arci 10, 50. ^o^. 13, 4. 12.

2Ip.=@. 7, 58; 22, 23.), beim Steifen al8 Sünbel getragen. @ine befonbere Slrt bon

aJiantel ^iefe IIJ!? Wxd). 2, 8., n^lü 1 tön. 19, 13. 19. ©ac^. 13, 4. 1 aJtof.
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25, 25., utfprilnglic^ ntci^t fotüct)! ein ^:ßra(^tntatttet (»on lli<, in fcer ur[ptü»ölid)en

23cbcutunä toeit je^n, nicbt in bcr abgeleiteten ^errUd) fei)n; nac^ (Saal[ct)Ü5, Slrc^. I,

19. bon einer toerlornen ^Burjel, bie fic^ imOried}. öfgco, di^gig luteberfinbe!), fonbern

ein funftloö auö SfjierfeUen (ba^er -ij;';^' ni-pN) äufammengefeljter SHantel (bei ben

^rojjljeten , bie fic^ n^c^l nid^t burc^ ^rac^tmäntet , fonbern etier burci^ 9iücffeljr ju ber

frü^eften, bon ©ott ben SD^enfc^en angemiefenen SSefleibungSart anSjeic^neten) ; bann

aber auc^ ein fünftüd) gefertigter ^eljmantel, toie il)n bie tönige unb ©roßen in ^fft)»

rien (3on. 3, 6.) unb S3abt)(Dnien (Gef. 5, 21. -|j;:ii/ nniN) trugen, unb toie bie

heutigen Orientalen (2lrDteu^ Iir, 240 ff. 9^uffcl^ 9?at.V@. »on Itepbo 1, 127. 9?ie^

buljr, 9?. I, 158. II, 235, 317. &?au^tDolf, di. 299) felbft im ©ommer tragen. Sluf

ben )3erfepoI. 9?uinen tragen bie giguren (bei Chardin, voy. IT, 144. t. 58, i>gl. HI, 245)

lange e(6afpet;^e, mit ber SBoüe nad) außen gefetjrt. S)an. 3, 21. ift ber d)alb, 5Ramc

für SDfantel ^{^TO (= llml^üünng bon b'Sn^ rad. 'pDD umgeben, umbinben); ein

mebifc^er ^önigSmantel bon feiner ^einn^anb unb ^;j3ur))ur Ijeißt (Sftl). 8, 15. '?]'"?5n

(rad. im Slram. TfQ = umijüöen). On ben 2lpo!rl)p'()en unb im neuen Seft. fommen

nod^ einige bei ben ©ried^en unb S^fornern übliche männlidje ^leibung^ftücfe bor, nämltc^

ber bem "i:.3 entfpred)enbe ylaf-ivi;, ber grieci^. ©olbatenmantel , 2 9J?aIf. 12, 35., an

ber SSrujl oter red)ten Seite jufammengel^eftet unb bis an bie fniee reidjenb (ber ge*

njö'^ntic^e 3)fantel im @riec^. ylaiva). jDie yla/xvc, xoy.y.ivt] 9J^att^. 27, 28. ift ein

Jarmefinrotljer a«antel, xok ibn bie römifien Imperatoren, getbt)errn unb Offiziere

trugen, '^nx (fudovijg, paenula talmud. ii:hz^ 2 Z'm. 4, 13,, ift ein 9?eife* unb

a^egenmantet, hinten mit einer tapuje, bie man über ben topf l^erjie^en lonnte, and)

ringS gefci^Ioffen unb über ben topf angezogen. Lamprid. Alex. Lev, 27. Sneton. in

Oäl. 52. Cic. p. Mil. C. 20. Jiiv. 5, 78. Senec. ep. 87. Hör. ep. 1, 11. 18. Stosch de

pallio Pauli. Lngd. 1709. 2) ^ur tt)eibü(^en tkibung get)öven a) aU Unter!Iei=

ber baö etreaä längere nJn?, Col)eSL 5, 3., über bem bie ißornel)meren no(^ ba§

C'D^ nJn2, 2 ©am. 13,' 18. (LXX ^ier yMgnwtog), ein langeS 2{ermetHeib, ober ben

ärmellofen TV^ trugen, b) ms Oberfteiber, außer bem gemeinen -!;.5 ober .TOiJ^,

5 2)?of. 21, 13- 22, 5., nod) betfdiiebene Slrten bon ^JJiantiUen, mobifd^e Umformungen be?

rh^t^, 3. 58. 3ef. 3, 22. baS nnBDD == baä 5J[u8gebreitete, bieüetdjt befonberä fal=

tenVeic^ unb baufc^ig; nac^ 9tuti) 3^ 15., nsie e8 fd)eint, ein ftjamfartiger, bierediger Um^

n)urf, ben man audj gebrauchte, etibaS baiein ju binben (berfc^iebene Infic^ten f. bei

Schröder, vest. mul. 247 sqq.). ®a§ 3ref. 3, 22. banebenjleljeube HD^OJ/p ,
arab.

,3^1; = bie Umpaung, nac^ ^artmann ben ^Begriff einel in me^rfad^en Umfc^Iägen

bem törper bequem fic^ anfd^ließenben ©etoanbä auSbrüdenb, nac^ (Saalfd)üi ein mantet»

artiger Umtburf, xok ber P]^yH. Rubere, toie ©(gröber a. a. D- ©.226 ff., ©cfen.,

be iüSette, t)alten eö nid)t für ein DbevKeib, fonbern für eine anbere, mobif(^e ^^orm

ber Obern tunica, tük ba8 h^V^ ober D^SB Bp^. S)o(^ ba in rebnerifdjen ^lufjä^«

lungen oft ©t)nont)men geljäuft ttjerben, tonnte e§ xoc\)\ ft)nont)m mit nijg^D fetjn,

bieüeic^t nur ein 3)?obenname. ©ibt [a aud) \t^t bie 2)?obe benfelben ©tüden, nament=»

lic^ beS ttjeibtic^en 5tnäug§, nac^ fleinen 9^uancen ber goim berfc^iebene ^Jfamen. ^aS

^^y'W 3ef. 3, 23. LXX /jtcov /^iiGonoQcpvQog , Vulg. fascia pectoralis ,
58ufengürte(;

SutV'^antet. ^J?adj ©efen. vox compos. au8 >n? Söeitc unb b^^ = N7I: Ü«antet

ober au§ bem c^alb. JPB Sinnen unb b^llB S3anb,' alfo entweber toeiter Wlantd ober

SBt)ffu8gürteI. ©aalfd^ü;^ bemerft mit Siecht, baß baö SSort, wenn e8 biefe SBebeutung

^tte, außer bem äufammen^ang ftünbe, unb fnd}t im ©egenfa§ gegen ba§ fotgenbe

pW ri?:inD ben SBegriff eines 3uftanbS ungejügelter Suft barin p^: fro^loden, -»I^S

toeit, unbä'nbig, t^öric^t ober fc^amloö bon r©?)} aber eben biefer ©egenfa^, fotoieber

ganje ^araaeüämuä läßt boc^ e^er an ein tleib aU an einen ßuftanb beuten, aflerbingS

ein foIc^eS, baö für bie Ueppigteit jener Beit am meiften larafteriftifc^ tear unb bcffen

^yjamc jugleid^ eine freche ?uft ober fc^amlofe (SnipHung anbeutenbc (ätljmologic guließ.
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Seichtere, auS feinem (Stoff getoo6ene 9LRänteI, ©c^leierüeibcr, ^tormätitel icaren bic

C'"in"l Oef. 3, 23. (8utp. Slittel).§o!^eSL5,7. (i^ut^. (Sc^(eter) LXX &^QiarQa y.aray.XiTa,

Don Tl"i auebreiten, nact) 3lnbern "1*11 = nil l^errfd^en, ä^ic^^n ber §errfc()aft beS

SD^anne/, fo ba§ £E,ovoiu, nac^ 1 5for. 11, 10. ein ^iame für ©c^teier, Ueberfe^ung t>on

inT toäre. öe^t nod^ weifen bie i5»^auen im Drient jot^e leichten SD^äntel (©c^riJ*

ber a. a. £). 368
ff.

palliola) über i^ren ganzen ^In^ug. B«^ bofljlänbigen Seüeibung

einer grau gehörten überl^aupt mel^rfad}e (Schleier (^Buifing^am 9?. II, 383). Dtjne

einen ©(^leier tt)agen nur (Sflainnnen, Sef. 47, 2., unb gemeine SSJeiber 'öffentlich ju

erfc^einen; auc^ öffentliche ©ängerinnen (9c:iebu^r 9?. I, 184. 11, 162) unb 33u^lerin«

nen *). 2luc^ ju ö^u§ ^ält fic^ ba§ 2ßeib nac^ morgcnlänbifcijer ©itte (5?oran 33, 56)

berfdjleiett, tr>enn ^^rembe ba finb; eS entfd^leiert fic^ nur t»or benjenigen näc^ften ^tx»

icanbten, mit benen m6) mofaifd}em @efe^ bie ö^e oerbcten ift. ©er bvs^ {axa^,

Ji" = ba8 beiueglic^ |)erabpngenbe bon bj;"l beben, jittern) 5ef. 3, 19. ift ein bom

to)jf aug an ben ©(^läfen Ijerabhjaüenber, ben klugen baö ©urc^feljen geftattenber ©c^leier

(©c^röber a. a. O. ©. 62—94). (gine 2lbart beffetben ift ber am ^o)5fpulj befefttgte

über ben 9?ücfen l^erabwaOenbe §au8fd)leier, ben bie heutigen Orientalinnen tragen. 3)er

Sruf^, §al8 unb Älnn bebedenbe @d)leier, tcie er in Serien unb SIegijpten je^t noc^

getragen toirb unb, toie au« ben )jerfe^ol. giguren erbeut, auc^ bon ^erferinnen getragen

iDurbe, ift nso^t ju berftel^en unter bem Hö^ (= baä SSer^üenbe), ^ol;e8l. 4, 1. 3;

6, 6. -3ef. 47, 2.; njä^renb baS ?]'j;:i (l'ffl^of. 24, 65; 38, 14. 19.), ba§ ®efen. unb

Slnb. ebenfalls burc^ ©i^leier übexfe^en, ein ©c^Ieierlleib , bem '^^y\ ä^nlic^, ju fel^n

fdjeint, baS am §tnterl)aupt befeftigt über ben •JJacfen l^erabfiel unb um ben ganjen Hör*

^er gefd}lagen ttjerben tonnte, i»ie benn aud^ ber S^argum. -Sonat^an eö burc^ Nim
ttjiebergibt unb bie LXX burci^ S^egiorgov, ©ommerlleib. On Setreff ber ©djleiermoben

ift überbau)?! bie heutige ©itte ber SD^orgenlänber n)eniger maßgebenb für bie ältere ^txt

beS ^ebr. 35otfe8, in welcher bie -grauen me^r grei^eit Ratten. 3?ebeffa reist unber»

fc^leiert, Z'ijamax berfd^leiert fid) nic^t ber (S^rbarfeit falber, fonbern im ©egent^eil ber

fonftigen ©itte jun^iber. ®ie je^t hd ben grauen beS SRorgenlanbS gewö^nlid^en §ofen

(9Jiebu^r 9?. I, 304. 336. 2:. 59. 64) !amen im ^ebr. Slttert^um nidjt cor, fonft wären

fie gewi^ 3ef. 3, 16 ff.
mitgenannt. S)ie D'M''?:i 5ef. 3, 23. finb nac^ LXX, benen

9 o

©c^röber ©. 302 ff-, ba8 arab. HJLä. bergleid)enb, folgt, vestes pellucidae, feine

©eiüänber, bie ben Körper gleid)fam enti^üflen, nad) Chald. Vulg., @efen. u. 21. ©ptegel.

IV. ^üx boüftänbigen Äleibung im roeitern ©inn ge!^Ört ferner 1) bie Hopfbc*

bedung beiber ©efc^lec^ter. SDiefe war f(^on bei ben alten Hebräern, wie bei ben l^eu*

tigen Orientalen, bei 5[Rännern unb grauen ber Ä'opfbunb (2;urban, Sulbanb), mannig=

faltig in ©toff unb gorm, bom einfad)ften Umwinben be§ 5?opf3 mit einem Zuä) ober

aud^ nur mit einem 33anb ober einer ©d)nur (9Hebul)r 33. 64. dl. I, 292) an biö ju

ben fünftUdjften unb foflbarften Surbanen, balb me^r in l^oljer, fm^iger (fo befonber«

bei ben "iperfern bie tiara recta, Herod. VII, 61. Xen. Cyr. VIII, o. 7. Jos. .4rch. XX, 3.),

balb in mel)r abgerunbeter gorm. gür jene ^ält 5al)n, l^äuöl. 2llt. II, 118 f., ben

l'l^n ßfti). 8, 15., für biefe, inbem er baS griec^. xvQßacrig üergleid^t, baö ^^313
®an. 3, 21., f.

bagegen oben. 33abl^lonifd)e SCurbane l)ei§en (S^ei^. 23, 15. D''?12tD

(bie garbigen ober bie ©ewunbenen, nac^ ber boppelten Sebeutung bon '?2Ü eintaud)en

unb umwinben, welc^ te^tere im Slet^iop. erhalten ift), nä^er favafterifirt burd) baS epith.

'nnp, l)erüovragenb an Siurbanen; benn na^ üotljanbenen ©enfmälern waren fie fel)r

!^od). 55on ber ^^radjt, bie oor;^üglic^ fic^ an biefem 5?leibung8ftüc! jeigtc, erl^ielt eS

xar" e^oxrjv ben 9?amen INB (3ef. 3, 20; 61, 3. 10. (Sjed^. 24, 17. 23.), ber junäc^ft

(nac^ Sintgen, wogegen freiltcl) bie wry^^ n^?B ßjed^. 44, 18. fpricf)t) einen metatt=

*) Slnbet« in ber ^Patriard^enjeit, 1 Sßof. 38, 15.
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nen ^ranj bon bur^Broc^ener Arbeit, nac^®aa{[c{)ü5, Slrd^.I, 28 bieSyjü^e bc;^ei(^tien

fott, toelc^e mit bem 33unb umtüunben tüirb (t»er[cl)tebejie Slnfic^ten f.
©d^röber a. a, £).

©. 94—115). 3)er ^opf6unb [etbft ^ei§t P]'J^, |)io6 29, 14. 3e[. 3, 23; 62, 3,

(n?J!(P öom föniälic^en Suvban (Ss^c^- 21, 31.; [onft toom ^i)^epnefterltd)en, f. b. f.

2lrt.), Den f]j^ nad) Oe[. 22, 18. fnäuelförmtg jufammentBidetn (©c^röber ©.362
ff.

vittae). Sine üollflänbigc Äoi5f6ebe(fung , al8 @(^u^ gegen ben ©onnenftii^, toax toon

je^er im Drient gebräuc^Uti^; bo(^ fonnte ju biefem B^^if *^u<i) baö SBebccfen be8§aupt8

mit bem 1^2 genügen (D^iebu^r dl. 11, 130. 2:. 22. 2. 4. giguren auf ben ^)erfepoL

9Juinen). 2)ie baubenartigen ^opfbebedungen Würben mit einer am §tnter!o|3f ^ufam=

mengetnöpften <B(i)mx ober 33anb ringg um ben llopf gebunben (}£f2n 2 SJJof. 29, 9.

3 2)Jof. 8, 13. -aon. 2, 6. (Sjed|.16, 10.). ®te je^igen Orientalen umtoinben fie mit

einem feinen, langen 9?effeltucb in mancherlei ©eftalten; S'iiebubr 9?. I, S. 14—23
bat beren 44 abgebilbet. ®er bic tönige auS^eic^nenbe S?o))ff(^muc! lüar baö jDiabem

(1)^, nn^J?, iril,, ti^ P^^\' y-i^ocQig) unb bie topfbebedung ber Krieger trtar ber ^DÜ, y^l'p".

35en Äopf in ©egennsart 2lnberer ju entblößen b^It ber Orientale für ebenfo unfdbid^

lid^, aU ber Ibenblänber ibn im ätn^n^ei; bebedt ju laffen (f. 58b. V, 401). 9Jur ^n

^aufe machen fie ficb'8 bequem burc^ 51blegen beS jTurbanS. 2) 2lud^ ^anbfd^ubc,
aU Supötradjt, metcbe Einige gar in ben nlnBüp ^'ef- 3, 22. finben ftoHten, fommen

im l)ihx. lltertbum nic^t »or. 3)er 2:almub (Mischn. Chel. 16, 6; 24, 15; 26, 3.)

nennt einen ^D, (TDp jum ©cbutj gegen 33erle§ung ober 33efcbmui5ung ber §anb, Don

Slrbeitern getragen; ber Sarg, ju dtixti) 4, 7. einen SDtann^b^nbfcbu^ pK^'^h ^^" ^^^

feine ©(^magerred^te Sebirenbe (f. b. 'äxt SeüiratSebe) ausgesogen t)(ibi. 3) S)ie §u§-
beHetbung. ®ie D>bj;j ^Tm. 2, 6; 8, 6.; m'?^; bIo§ 3fof. 9, 5. (ber (gttjmol.

nadb bie 35erfd^Ue^enben, ©d^irmenben, j^ omne munimentum pedis, ne offendatur

solo, solea, calceus etc.) finb , loie bie griec^. vnoS}]/xara, oavdaXia (ütarg. überf.

hv.l burdb N'pnJD) blo§ ©ol^len oon ?eber, burcb jmei 3?iemen "?]Tnii', l{.iaq (1 ajJof.

14, 23. -öef. 5, 27. 5marci 1, 7. Suf. 3, 16.) am i^uß feftgebunben, mie man eS auc^

an ben perfepolit. giguren (g^iiebubr 3J. 11, 132. 2:. 2.3, 6. 33. 63. %. 2. ^armar,
33eob. III, 304 f.) unb noc^ \)t\x\. ju STage im 9}forgenIanb finbet. Sßornebme tiefen fic^

burdb ibre ©flauen biefe ©anbalen feftbinben, anlegen (G'ti'n ^secb. 24, 17. ^yj denom.

16, 10.) unb logbinben {y^n 5 SOiof. 25, 9 f. ^ef. 2Ö,"2. rfy^ ÖJut^ 4, 7 f. ^ti^J

2 Ü«of. 3, 5. 3of. 5, 15.runb nad^tragen SJJattb. 3, 11. ÜJ^arci 1, 7. -So^. 1, 27l

^p.=@. 13, 25. ®ie ©d^üler fd)ä^ten ftd}'8 jur SI)re, ibren i?ebrecn bie ©anbaten an=

unb loöjubinben (ogt. Talm. kiddusch. 22, 2. Ch. W. VoUancl, de sandaligerulis Hebr.

Viteb. 1712). 9}?an 50g nämli(^ bie ©anbalen immer bor bem ^Betreten beS ßimmerö

au8, beim SluSgeben bagegen loieber an, 2 SKof. 12, 11. 21^3.=®. 12, 8. Slud^ beim 33e^

treten betUger Orte mußten fie abgelegt JDerben, 2 9)?of. 3, 5. 3of. 5, 15. Heber bie

dvvnoörjaia ber ^riefter f. b. Dor. 9Irt. 33arfu^ (F)nj, '?j;iri y^TV) gelten gehörte aucb

3U ben 3eicben ber Srauer, 2 ©am. 15, 30. (g^ecb- 24, 17. 23. äef. 20, 2. — STud) an

biefem fonft toeracbteten (Im. 2, 6; 8,6. ©ir, 46, 21.) Sbetl ber S3e!(eibung jeigte

fiel) befonberS beim »»eiblicben ©efc^lecbt bie ^^racbtUebe, ^obeSl. 7, 1. S'ubitb 10, 4;

16, 9. ®ie ©cbube t)on li'nri finb nacb @efen. u. 3lnb. üon ©ee^unbSleber (im arab.

y**Ä.t> unb (jM.i3j für S)etpbtn, überbau)3t baö ^.pbofengefd^ledbt), baö nacb SSurfbarbt

beut JU 2;ag bon ben Slrabern ju ©c^ubfübten gebraucht wirb; nai^ Slnbern Söejeidbnung

einer garbc, LXX bunfelblau , Aquila, ©^mm. biolett, (Sb^lb- ©i)r. ^armefin. Vers.

arab. S3odbart, (S. ÜKeier, Sßurjel». bunMfarbig. !Die ^bönijier (Virg. Aen. I, 336 sq.),

S3abl)lonier unb ^erfer (Xen. Cyr. 8, 1. 41. Strabo XV, 734. XVI, 746), fpäter aud^

©riecben unb 9?ömer trugen eigentlidbe ©d^ube, mit Oberleber (aucb ^albftiefel nacb )3er*

fifdben S)enfmälern, ^Jiebu^r 9^.11, 130. Z. 22. Ker Porter trav. I, T. 39) farbig,

gelb u. f. to. 5Dfoben, toelcbe in fpäterer ßeit o^ne ^weifet aucb bon ben Hebräern nacb»

gcal^mt tourben. ©d^u^mac^er ertpä^nt ber Satmub (f. 33b. V, 514). SSgl, Bynaei, de
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calceis vet, Hebr. in UgoHni thes. XXIX. Rotthöll, de vest. et calceis Isr. Hafn. 1755.

4) jDaS ©efc^meibc, ©c^mud ny, 5er. 4, 30., k[onbcr8 bem weiblichen ®efd^le(^te

eigent^ümlid). 5lrm6änber, braciiialia, ^^m (1 äJJof. 24, 22. (S.^ect). 16, 11; 23, 42.

3ub. 10, 4.), trugen nic^t nur f^rauen, fcnbern auc^ SJJänner (ni^^X 2 ©am. 1, 10.

4 a)?of. 31, 50.) als STuSaeidjnung , ira^vfc^eintid) blo^ am redeten '^[rm , ©ir. 21, 23.

©0 fie^t man fie auf ägt^pt. ÜDenfnmtern an Slönigen. SRan l^atte fte in berfd^iebener

gorm, ®rö§e (oft bon ber ^anbmurjet 6i^ ^um (Sübogen), Äoftbarfett «nb Buf^i^inien''

fe^ung (ben gclbenen, filbernen, elfenbeinernen 9Jing burc^ eine ©;pange jufammenge'^al»

ten ober ©dinüre üon perlen unb ©belfteinen ober golbne ^ettdjen miti', Oef. 3, 19.

©d)röber a. a. £). ©. 56 ff.), bieKeic^t auc^, toie je^t bie S3ebuinenftämme eS ^aben,

nur Stinge bon eblem Tiitaü auS einem ©tücf, ol^ne ©(^lo§, fo ba§ bie @nben gegen*

cinanber gebogen ftc!^ berui^ren unb geöffnet werben, inbem man fie mit ©eraatt auSein»

anberrei§t. 5n 2legi)pten finbet man noc^ 2lrmfpangen berfc^iebener ^orm au6 Sofep^S

unb 9}fofiö ^i\t, jum 3;i^eil in ©eftalt bon ©cblangen ober mit eingegrabenen §tero*

glt)pben; benn fte bienten jugleic^ aI8 2tmutete (»gl. Bartholin, de armillis vet. Amst.

1626. 9?tebu^r dl. I, 164). (gbenfo bie Otirenringe, wie Oonat^an ju 1 ÜKof.

35, 4. Maimonides , idol. 7, 10. Augustin, ep. 73 bezeugen, ©ie Of)renringc CTJ

(1 mo\. 35, 4. 2 mo\. 32, 2. 3?ic^t. 8, 24 f.? §iob 42, 11.? fonft 9^afenring), auc^'

7'J^ ((Sjed^. 16, 12. 4 2Rof. 31, 50. h^ria 3fub. 10, 4.) au8 §orn ober aJietaü, großer

ober fleiner, balb einer, batb mef)rere (neuere 9?eifenbe jä^len 1.5—20. Slrbieu^-, S'Jad^r.

III, 250. äöetljleb 8?. I, 224. 3?ußegger II, 2. 180. 9?iebu^r 9^. 164 f. 35. 65)

in einem Oljr ftnb im 9}?orgenIanb in alter unb neuer 3eit bei ?^rauen unb .^inbertt

allgemein. ÜDod^ Würben fie bei ben öfraeliten fd)Werlid^ wie bei ben 3)iibianiten unb

anbern morgenlänbifc^en 33ölfern (9tid^t. 8, 24. Plin. XI, 50. Juven. I, 104. Xen. Anab,

III, 1. 31. Petron. Satyr. 102., f. b. 9?uinenbilber bon 9^inibe in journ. asiat. 1848.

8. T. 17) (iViä:) bon 9)?ännern getragen, ©el^ängc bon 'ißcrien, aralayf-iara— fiia—
nlD'^; pflegte man baran ju 'Rängen, 9tic^t. 8, 26. -^ef. 3, 19. (©d)rober a. a. O.
©. 45 ff.). 3)er 9^afenring F].yn CT.: 1 9Jfof. 24, 22. 47. 3ef. 3, 21. (Sjecft. 16, 12.

©prüd)W. 11, 22. (nn 2 5mof.'35, 22.?), ebenfaü« bon eblem äRetaH ober eifen*

bein, 2—3" im 3)urd)meffer würbe (biel!eid)t aud) bom männlid^en @ef(6te(^t §iob 42,

11.? 2 SKof. 35, 22.? bgt. 9tu§egger II, 2. 180), fo ba§ er ben äl^unb einf^loß, in

ber am untern Knorpel burc^bol^rten tinfen ober red)ten 5JJafenwanb ober im mittleren

5?norpel getragen, ©er Üiatmub ertaubt ben grauen am ©abbat^ nur bie Dl^renringe,

nid)t bie 9?afenringe (Slrbieuj, 9?a(^r. III, 252. ^armar III, 310 f. SD^arili k
216. 9?iebu^r 33.65. ^artmann, |)ebr.II, 166 ff. 292. ©(gröber bagegen 187 ff.),

gingerringe trug man bei Slegtjptern unb Werfern (1 SJfof. 41, 42. (Sft^. 3, 10;

8, 2.) als ©iegelringc (CnTn, nj;3^, beibe 9?amen baS ©inbrüden bejeidinenb). !Durd^

Uebergabe beö mit feinem 9^amenSjug berfe'^enen ©iegelringS er'^cb ber ÄÖnig einen ^um

53ejir (bgt. 1 äRaff. 6, 15. ßuvtinS 10, 5. 4.) ober beftimmte feinen ^JJac^folger {Joseph.,

Ant. 20, 2. 3.). ^M6) bei ben .^ebräern waren ©iegetringe atä (Slirenjeic^en üblic^,

3er. 22, 24. f^SÖ- 2, 24., bgt. Su!. 15, 23. ®aß fie aud^ bon grauen getragen wur»

ben, fel)en wir au8 3ef. 3, 21. M. Schabb. 6, 1, 3. Sola 1, 6. ©djon in ber ^a»

ttiarc^enfamitie !ommt ber ©iegelring bor, aber an einer ©c^nur ^TlB auf tier 58rufl

jwifc^en Obertteib unb Untertleib getragen (S^arbin IV, 23. V, 454
ff. 9tobinfon

I, 58. 6r. Longus, de annul. signat. Mail. 161.5). §al8bänber, TD13 genannt (wal^r*

f(^eintic^ einfach an einanber gereil^te ©olbtügeld^en, wie fie in Arabien gebiegen gefun«

ben werben), trugen bie ^fraeliten 2 ä^of. 35, 22. unb äWibianiten 4 a«of. 31, 50.

2tnberc 3^iamen unb gormen T'5'1 1 9J?of. 41, 42. (in 3legl)pten 2lbjeid)en '^o^er 2Bürbe;

ber £)berrid)ter mit bem 5öilb ber Saljr^eit an einer golbenen ^al^fette) Sje^. 16, 11.

pjy (arab. (SJix collum, cervix) ©prüc^w. 1, 9. ^ol^eSt. 4, 9. (mi) bon Sameetcn

getragen 9iid^t. 8, 26. •''pq ©prü(^w. 25, 12. ^ol^eSl. 7, 2. rohj) ^q\. 2. 15. (arab.
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I^ decoravit). UeBer ^^otttt unb 9}JatertaI fagen ble[c toerfc^tebenen 9?amcn 9^i(^t8

au«. Dn3 ^^n ©i)rüd^li). 25, 12. ift eine ^alSfettc bom feinftcn ®otb. 3)ie D^jnn^

(arab. ^^) fmb (Schnüre toon (gbelfteinen, perlen, toraUcn in gefälliger Slbmedjglung

,^ol^e8I. 1, 10. Sin biefen meift me^rfac^en ^alsfd^nüren ^ngen altetlei 3t«if«t^en ^erab

n'^in'iif Q^l 3/ 18. LXX i.irjviay.01, liinulae Tertull. cult. fem. 2, 10. (Sd)r'öbev a.

a. O'.' ©. 33 ff. ^albmonbc au8 ©olbbted^ (auc^ an ben Ralfen ber ^amede 'ÜW. 8,

21. 26.)5 fcrner9?ie#ü(^8d)en li''53ri 'HS, olfactoriola Sef. 3, 20. (bie ber l^eutigen

Orientattnnen nac^Sljarbin III, 72. burd)bro(i^enc ©olbbüc^ödben gegen eine §anb breit,

mit einer fd^warjen 9}?ifc^ung bon 9J?uSfu8 unb Slmbra gefüllt, ügt. le Brayn, voy. I,

217. S3et ®c^ri3ber a. a. O. 142 ff. berfc^iebene anbete Ueberfe^ungen) ; SImutete in

gorm Heiner ©erlangen D^l^n^ («S^röber ©. 164 ff. ©aalfdiüa, Slrcft. I, 30 ber=

mutzet ©c^le^jjlleiber, toie fie allerbingS f^on bamatä ^ef. 47, 2. au(6 öon Sfraetitinnen

3er. 13, 22. 26. tlagl. 1, 9. 9?a^. 3, 5., bgl. 3ef. 6, 1. getragen »jorben finb; aber

©(]^Ie)3pe ^eif^t 'pi^"), ttjie benn in jener B^it bie SBere^rung ber Schlange, bie a\xi) fonfi

im Slltert^um aU ©t)mbot ber ^eilfraft toor!ommt, nad> 2 tön. 18, 4. im ©djnjange ging.

DDDti' fteine ©onnen 5ef. 3, 18. als ü)?ebaiaon8, entfpret^enb ben ^iiqti' f.©d)ri>«

ber (Si 18 ff. (nac^ SInbern: 9?eljbauben, reticula, LXX ijunXoyia). 33ei Werfern unb

3«ebern (Xen. Cyrop. 1, 3. 2. 2, 4. 6. Anab, 1, 5. 8. Cmt. 3, 3. 13. Strabo 4, 197)

trugen aud^ borne^me ?!)?änner unb Krieger ^alöfetten. 3)ie perfifd^en ti>nige pflegten

fold^e (NDmi S)an. 5, 7; 16, 29. ber (|alb. 9?amc für ^atsfettc übertjaupt, baljer im

Xarg. für pjy unb l^DI) als befonbereS (Sl)ren;^eic[)en ju berteil^en, ögl. Xen. Anab.

1, 2, 27. Cyr. 8, 5. 18. (5nbli(^ finb bie ^^ußfeffeln D''pDj; nfgiacpvgia, ntgint-

^lötg, niQiöxiXiSic eine bem alten (Tert. cult. fem. 7. Clem. AI. paed. II, 89. Sforan

24, 32. ©em. p Schabb. 6, 4) unb neuen (Slrüieuj VI, 251 f. 9?iebul)r 9?. I, 164.

9JuffcI, 9?.@. bon Slleppo II, 130. §armar II, 400. III, 468. ^Jüppell, 3(bl)ff. I,

201. II, 53. 179. ^ofenm., 2y?orgent. IV, 212) 9J?orgenlanb eigent^ümlic^e Bierbe ber

grauen, -Sef. 3, 18. 3ub. 10, 4. ©ie finb berbunben burc^ mi^if, 3:alm. uhzD^

©dirittfettc^en (3ef. 3, 20.), burd^ toeld^eS fie beim ©el^en ein taftmäßtgeS ©eflingel

hervorbringen (1 tön. 14, 6.?), mie man meint, um bamit iljre 9?ä^c anjutünbigen unb

ba8 männliche ©efc^lec^t ju uerfd^euc^en ober anp^ieben, nadl> SInbern um bie gü§e an

einen jierlid^en, trippelnben ®ang ju getoiJbnen. (Sinen anbern B^^cf» ^c" §l)men p
fd)Ü^en, f.Talm. tr. Sabb. f. 68, 2. äriict)ael., mof. 9?. II, 156. ©. CG. Blumberg, de

D^DDy Lips. 1683 in Ugol. thes. XXIX. Schröder, de vest. mul. p. 1—17. 116—130. —
Sn größter ©d^önbeit unb S5Dllfommenl)eit trägt bie Sraut biefe mannigfaltigen ©tüdfe

be« roeibticben ^u^eg (n^S '^3 5ef. 61, 10. ^f. 45, 10. ßfti 2, 12.), aber aucb bie

S3u^terin (3ub. 10, 4. 33ar. 6, 8. bgl Dff. 17, 4.). dagegen toirb in ber Sraucr aller

©c^mudE abgelegt, 2 Wtol 33, 4 ff. 2 ©am. 1, 24. 3ef. 3, 17. 24. gjecb. 24, 17.

2Beitere8 f. in §artmann'g Hebräerin am ^.jSui^tifc^.

V. iDie S3erfertigung (SBeben, SBirfen, 9fä^en) ber Kleiber ujar ©efd^äft ber i^tauen,

1 ©am. 2, 19. ©prüc^to. 31, 22 f. 3lp.<@. 9, 39. ©c^neiber finb erft im Salmub er*

töä'^nt (S3b. V, 516). ®ie 9?etnigung (SBafcfien, SBalfen) gefc^a'^ mit Slnnjenbung ton

^augc au§ ©aifenpflanjen n'*13 ober 2)?ineraltali inJ, unb tourbe burd^ befonbere

2ißäf(^er, SGBalfer (S3b. V, 515) beforgt. lieber ben tleiberauSfa^ unb beffen Steinigung

f. SBb. T, 630.

VI. Sigentl^ümlid^e ©tttcn unb ©ebräuc^c in SBejieljung auf Kleiber. 2Bie

bem Orientalen übcrl^aupt eine eben fo mannigfaltige al§ auSbrucEöDolIe unb lebl^afte

©^mbolif im SluSbrucf feiner ©efü^lc, ber greube, be§ ©d^merje§, ber S^rauer eigen ifi,

fo prägt fid^ biefe ßigcntbümlic^feit befonberö aucl) in toerfc^iebenen , auf bie 5?leiber ftd^

bcjie^enben ©itten unb @ebräu(^en au8. 1) -Sm ©efül^l leibenfd^aftlid^en ©d^merjeS,

ber Sntrüfiung, beS ©c^recfenS u. f. to. je

r

reißt (yii? 1 ^o\. 37, 29. u. ö. D^Q
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3 WUl 10, 6; 13, 45; 21, 10.) er fein Oberüeib (-i;3 1 2)?of. 37, 29. 9?td^t. 11,

35. 2 ©am. 1, 2. U; 3, 31; 13, 31. 1 tön. 21, 27. 2 tön. 5, 8; 6, 30; 11, 14;

19, 1; 22, 11. 19. e«r. 9, 3. (gft^. 4, 1. Qiv. 41, 5. rhüii/ 1 2«of. 44, 13. HD
1 ©am. 4, 12.; nie baS n^n3). Sm neuen Seft. SWatt^. 26, 65. 21)).*®. 14, 14'.

3)ie[e8 Betreiben ber tieiber lijurbe fte^enbeö ^ddjm ber Srauer, ba^er bei aÜäemeiner

$?anbegtrauer tom tönig förmlich befohlen 2 ©am. 3, 31. 9^ur ber ^o^e^jriefter bur[te

feine tleiber nid)t jerrei^en 3 9)?of. 21, 10. 3)ie rabS. ©a^ung (Mischna moed katon

3, 7. Schabb. 13, 3) ^at fel^r minuttöfe 33eflimmungen barüber, f.
Othon., Lex. rabb.

p. 360: laceratio vestium fieri potest excepto pallio extero et interula in omnibus re-

liquis vestis partibus, etiamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem lacerant.

Laceratio, quae propter parentes fit, nunqnam resuitur, quae autem propter alios, post

trigesimum diem. 2Iuc^ Slugfä^tge mußten bie tieiber jerreißen 3 9l)^cf. 13, 45., nid^t

bloß um befto e^er fenntlidi ju fe^n, fonbern um i^ren traurigen ßuftanb Qi\x6^ i^ieburd^

ju berftnnbilblic^en (S8b. I, 628). ©. J. G. Heidenus, de scissione vestium Ebr. ac

gentib, usit. Jen. 1663. Wichmannshausen, de lacer. vest. ap. Hebr. Viteb. 1716. 2) 2)a8

©efü^I tiefer ^Trauer fiellt fid^ ferner äußer Ii(^ bar burd^ ^injie^en beS p^^ oayxog,

aaxyuov (1 5D?of. 37, 34. 2 ©am. 3, 31. 1 tön. 20, 31; 21, 27. 2 tön. 6, 30; 19,

1 f. (Sft^. 4, 2. -3ef. 3, 24. (SjeA. 7, 18. Oon. 3, 6. §io6 16, 15. 2 matt 3, 19.

Wlattlj. 11, 21. Off. 6, 12.), eineö fa(fä^nli(f)en , ärmetlofen StauerfleibS (5«iebu^r

33. 340) au§ grobem ^züq, »al^rfc^einU«^ verfertigt bon fd^toar^^en (-^ef. 50, 3.) Bi^S"!*
l^aaren, mit einem ©trief um bie ?enben gegürtet (3ef. 3, 24. ©jec^. 7, 18. 2 ©am.
3, 31.), bon beiben ©efc^lec^tern getragen Ooel 1, 8. 2 3D?aff. 3, 15. 2Iu(^ tcä^renb

ber 9?ad^t tourbe eö md)t abgelegt 1 tön. 21, 27. SDie SBittmen trugen fc^on in ber

^atriard)enseit 1 3}?of. 38, 14. 19. ein fie ats \oli}t auS.^eic^nenbe^ Obergewanb, t»g(.

-Sub. 8, 6. ^ro))^eten trugen feiere ©a(ft(eiber Sef. 20, 2., aud^ raul^e, l^ärene SJJäntel

1 tön. 19, 13. 19. 2 tön. 1, 8; 2, 8. ©ac^. 13, 4. äJJatt^. 3, 4; 7, 15. §ebr. 11, 37.

als B^i^en i^rer ^Jrauer über bie ©ünben be8 35oIf8 unb in bie klugen faüenbeS B^uS'
ni§ toieber biefelben. Qn fd^mu^igen tleibern erfc^ienen 2lngeflagte Der @eric^t ©a(^.

3, 3., tgl. Oef. 64, 6. 2lu(^ bei ©riechen (Eurip. Alcest. 440. Orest. 458. Helen. 1088)

unb Ü^ömern (Ovid Met. 6, 568. Tac. ann. HI, 2) n3aren fdjroar^e Srauerf(eiber, atrae

vestes, gebräud^Iid). 3) 33ei frÖ^Iic^en ©etegen^eiten bagegen fteöt ouc^ baS tieib

(borjuggrceife baS OberHeib, taftan) bie gveube äußerlich bar. SBeiße tleiber hjaren

geft= unb t^reubenHeiber ^reb. 9, 8. (J. Schmid, de usu vest. alb. in Ugol. thes. XXIX).

^^ujjfl eiber, D'^^^D (äjec^. 27, 24. geierlleiber nlH^qö, arab. IjJLL, 3ef.3, 22.

©ac^. 3, 4. (üon |^Sn, «JLa. auSjie'^en genannt, üjeil man fie baiieim auö^ie^t; ©d^rö*

ber ©. 206 ff.
bagegen chlamys auro variisque signis pluniata; öartmann feine ^rac^t=

gettjänber bon yhn = W glän,^en?); 2Bed)feltleiber QHJD nlDi^n 2 tön. 5,

5. 22 f. ^ic^t. 14, 12 f. 19. nhm h 1 a)Jof. 45, 22. {ei/nuTu i'^tj/notßa Odyss.

VIII, 249. XIV, 514) njurben bei feierlidjen ®elegen!^eiten
,

^od^,^eiten (ivdv/na yuf,iov

9J?att!^. 22, 11.), ©aftmabten u. f. ro. angezogen, toie noc^ im Ijeutigen SJJorgenlanb

(Oleariuä, perf. 9t.=33. IV, 280. Xaüernier I, 207. 272). tönige unb 33Drne^me

^aben eine reidje, unter einem ©arberobebermalter, CnJSn loW 2 (5i)ron. 34, 22.

fte^enbe ©arberobe, nnn'pD 2 tön. 10, 22. (rad. nn'?, ^^ umpHen), Don fotd^en

^rac^ttleibern, bie ^äufig ^^n Sljrengefc^enfen bleuten (1 9J?of. 45, 22. dlidjt 14, 12. 19.

1 ©am. 18, 4. 1 tön. 10, 25. 2 tön. 5, 5. 26. @ftb- 5, 7 f. matt}). 22, 11. Suf.

15, 22.), unb einen namhaften Zl^zd beö 9leid^t^um§ bitbeten, ©prüc^tt). 31, 21. §iob

27, 16. 2lud^ maren tleiber ein öor^jüglic^er S^eil ber triegSbeute, 9?id^t. 5, 30. 2 tön.

7, 8. 2 (E^ron. 20, 25; 28, 15. unb pflegten als ©efc^ente ßon ben ©iegern bertljeitt

jju toerben, 2 ©am. 1, 24. ©ol(^e tleiberborrät^e finb bie ©d^ä^e, bie r>on 9}?ctten

gefreffen »erben, Matt^. 6, 19 f. QaU 5, 2. ©iefe ©itte erhielt fi(^ im aJiorgenlanb.
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S3o!^tert, ein berühmter axab. ®td)ter, erhielt in feinem Seben fo biet ©efc^enfe an tlei«

bern, baß er bei [einem 5:ob 100 ganj^e tieiber, 200 ^emben unb 500 3:urbane leintet*

Iie§. ^äufigeö SSed^fetn nnb 9Bafd)en ber Kleiber ift überhaupt bem 9JtorgenIänber

eigentbümlic^ (^JJiebu^r m. I, 182. 33ur!I)arbt, ^xob. 272. ^armar II, 112. III,

447. 9?ofenm., 9}?orgenI. III, 49). 3luc^ Iet)itif(^c 35erunreintgung machte bei ben 3[*

roeliten öftere« Sßafd^en unb SBec^feln ber Leiber not^toenbig, 1 9«of. 35, 2. 2 9«of.

19, 10. 14. 3 äRof. 6, 11. 27; 11, 25; 14, 8; 15, 13. 17; 16, 28; 17, 15 f. 4 3Kof.

19, 7 ff.; 31, 24. 2 ©am. 12, 20. ©ac^. 3, 4. toirb ber §of>e|)riefter -Sofua, nac^bem

er bon ber 2ln!lage ©atanS burc^ bte @nabe ©otteS Io8gef^)rod^en ift unb i^m bte un=

reinen tleiber auögejogen finb, mit geiertleibcrn anget:^an, b. 1^. mit bem ^o'^e^riefter=^

liefen ^ra(f)tgeh)anb, jum Beic^en ber bcüßänbigen (gntfünbigung beS ^riefteramtS unb

ber SBiebereinfe^ung in fein !^eiligeg ^mt. 4) 2Bie bic SRorgenlänber überhaupt bie

SaSo^lgerüc^e lieben, fo fuc^en fie aud^ i^retleiber mit benfelben j^u burc^bringen, in*

bem fie biefelben mit töol^lriec^enben Oelen befprengen, mit föftlic^em 9?äud^n3erf unb

»o^triec^enbem ^olj bur(^räuc^ern, auc^ Slloel^olj in bic Stleiber nä^en, togl. 1 9}iof. 27,

15. 27. ^f. 45, 9. ^o^e«L 4, 11., ögl. Plato Symp. I, 6. 1. Odyss. V, 264. XXI, 52.

5) 3)cr ^ulbigungSiubel äußerte fic^, toie aud^ bei ben ©riechen (Aeschyl. Agam.

909) unb 9?ömern (Flut. cat. min. 12), burd^ breiten ber Dberüetber auf ben 2Beg (2

Äön. 9, 13. 3«att^. 21, 8., bgt. Talm. Chtub. f. 66, 2), m§ m<ii ^obinf on II, 383

nod^ l^cut ju Sage borfommt. 6) 2)ie i^römmigfeit trägt i^re 2lbjei(^en an ben

tteibern, ba8 n^^K {'/.QuaniSov 2)fatt^. 9, 20; 14, 36; 23, 5.), bie purpurblauen

Ouaften ober Srobbeln (Sut^. ©äume, ©aalfc^üj: (Sd)aufäben) an ben 4 nTDJ5 ^«^

DberfteibÖ, bie nad^ 4 SUiof. 15, 37. 5 9J?of. 6, 8. ein mal^nenbeö grinnerungg^eic^en

on bie göttlid^en ©ebote fet^n foüten. S)ie ^^arifäer ft)mbcUfirten bie ©röße i^rer gröm*

migleit buvd^ bie ©roße i^^rer y-gaomäa. S)urd) gläubige« 3lnrü!^ren biefer Srobbeln

teurbe feneS blutfluffige SBeib gefunb, 5matt^. 9, 20., bgl. 14, 36. SuL 8, 44. (f.
Hiller,

de Hebr. vestib. fimbriatis. Tub. 1701) *). 2luc^ bei ben ^erfem fommen Ouaften aI8

^eilige 3lb^ei(^en bor (3^iebut)r 9?. II, 130.150. S.22.30). 7) 2luSfc^ütteln berttei*

ber bor einem ift finnbilblic^e ©eberbe be« 2lbf(^eu8 bor iljm, 3lp.=©. 18, 6. 8) ä^ic^en

befonberer greunbfdjaft ift bag 2ßed)feln ber Kleiber mit einem, 1 ©am. 18, 4. 9) ßu

einem S^renamt erhobene ^erfonen ttierben feiertid^ft in bie SlmtStrac^t inbeftirt, 1 5)J?of.

41, 42. 4 mol 20, 28. @ft^. 8, 15. -Sef. 22, 21. ®an. 5, 29. 10) @ine große «e«

f(^impfung toar ^albeS 2lbf(^neiben ber i?leiber, 1 (S^ron. 20, 4. 23ei ben 9?Ömern

iDurben bie ;^um 3^ob 35erurtlieilten ganj entfleibet. 3)te Kleiber berfelben (spolia son-

tium) fielen ben ©olbaten ju, bie ba« SlobeSurtljeil boUjogen, äJtatt^. 27, 35., toaS je^^

bbc^ (Ulpian VI, 12) §abrian berbot.

2Jtonograpl^ieen: Schröder, comm. philos. crit. de vest. mulier. hebr. ad Jes.

m, 16—24. Lugd. Batav. 1745. 21.2. ^ar t mann, -Hebräerin am ^^ugtifc^e. Slmfterb.

1809. 3 33be. Ugolino, thesaur. t. XXIX. 3)ie Slrd^öologie bon 3a^n, puSl. 5lltertl),

II, ©.61—166. be SBette ©. 157—164. ©aalfc^üj I, 3—32. ©efeniu«, Somm,

ju S'efaj. III, 16
ff.

unb thesaurus. SBiner, 9Jealn)örterbu(^ unter ^leibung, SJJantel,

©c^leier, ©c^u^e, ^Turban u. f. xo. iöe^rcr.

Kleiber unb ^itftötttcn, geiftlid^e. 2)em ©ebote ©otte« gemäß erhielten

5laron unb feine ©Öljne priefterlic^e tleibung (2 5mof. 40, 13. 14. 3 ilKof. 8, 7 folg.).

*) Slnm. S)ie tjeuttgen ^uben tragen biefe „©(^aufäben" an t^ren Bretten ©efeetämäntel^«

c^en, bem großen unb Keinen Satttt^, einem berffeinerten rhl^V, ®- Sa^n, ^u§(. Slftertt;.

II, 90. iöobenfc^ag, fir^t. ÜSerf. ber heutigen Suben IV ,^9— 14: ba§ @el6ot bon bem 3t-

gitl^ ift fo groß, baß berjenige, toelc^er biefeS ©efeot fleißig in 2l(^t nimmt, eben fo anpfeifen

ift, al6 "^ätte er ba6 ganje @efe^ gehalten, batjingegen bon bem, ber biefe§ ©ebot unterläßt

ober ^Dc()müt^ig bera^tet, gilt §iob 38, 13; baß bie (gdfen ber (Srbe gefd^ütteft unb bie ®ott=

lofen J^erau6gefd;üttelt tuerben, bgt. Orach chajim 25. §. 6.
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ttielc^e in ber ©^nagoge fietS beibel^alten tüurbc unb bon ben 5?ubenc^rtfien auc^ in bie

Sirene überging, tuenn gleid> Slbänberungen natürtid) toaren. 3m gemeinen S3erfe!^r

unterfd^ieben fic^ aber in ben erflen •öal^r'^unberten bie ^Beamten, bann ber 5fleru8 üon

bem Sßolk in ber ^leibung nic^t, njogcgen bieS o^^ne B^^^^if^t bei SlmtSberric^tungen gc*

fcf>a^: benn wenn fd)on jeitig ber ©emeinbe jur ^flid^t gemacht ttjurbe, bem @otte8=

bienfte in g^eftgertanben bei^uhjcl^nen (Clemens Alexandrin. [f 220] Paedagogus IIb. III.

cap. XL), fo berj^anb fid^ bieg um [o me^r bei ben ^terüern von felbft. ©eit ber

9?ece^tion ber tird^e burc^ (Sonftantin fanb ^rac^t unb tunjl (gingang in biefelbe unb

ben glänjenben Sfirc^engebäuben mußte auc^ bie ^Icibung ber ^riefter entfpred^en (Beug*

niffe bei Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. 11. cap. XLIV.).

3lu§erbem verbreitete fid) aber fd^on jeitig ber ©ebrauc^ be§ l^eibnifd^cn ^^ilofo)3'^en=

mantelS {xQißMv, pallium), »eichen Don ben d^riftlidf^en SIfceten bie Sflerüer annatimen.

dagegen einjufc^reiten fanb fic^ im ^aljrc 428 Söleftin von ^om veranlaßt, (är rügt

eg, ba§ ^riefter „amicti pallio et lumbis praecincti" baS @ebot ber ©d^rift ($?uf.

12, 35.) nad^ bem Sud^j^aben unb nid^t nad^ bem ©eifte ju erfüllen juchten: benn ber

5?leru8 muffe fic^ vom Solfe unterfdt)eiben „doctrina, non veste; conversatione , non

habitu; raentis puritate, non cuitu (Epistolae Pontificum Romanorum unb Constant-

Schoenemann pag. 762, Verb. Thomassin a. <X. £>. cap. XLIIT, Nr. 1.). ßöleftin Verlangt

bemnad), ba§ bie ^riefter im gemeinen Seben fic^ beS allgemein üblid^en fürjercn Unter*

getoanbeö, ber Siunifa, unb be8 längeren ObergetoanbeS, ber SToga, bebienen. fouten.

®aÖ ^tragen ber abtoeidbenben äl^önc^Stleibung tijurbc beim SJleruS eben fo gemißbittigt,

als ba8 eines ungetvö^nlidien ©d^mucfeS (c. ult, Conc. Gangrens. a. 355 in c. 5. dist.

XLT. c. 45. Conc. Carth. IV. a. 398, in c. 8. eod.). ©eit bem ginbringen ber ©er*

manen änberte ftd^ jebocb bie SöolfStrad^t, inbem baS engere ju 9?eifen unb im triege

paffenbere furje ©agum allgemeiner üblid^ tourbe. 5Diefe8 anjunel^men fd^ien für @eift*

lic^e aber fo un|)affenb, alö ba§ STragen ber SBaffen, unb e8 ergingen nun balb befonberc

firc^lid)e ©a^ungen, meldte bem tleruS einfc^ärften, bie Biöljer gebraud^ten S:uni!en unb

2:ogcn beizubehalten, jugleid) mit SBerüdffid^tigung ber im eilten SIeftamente gegebenen 33or=

fc^rift. ©0 beftimmtc baö Conc. Agatbense 506 c. 20. (c. 22. dist. XXIII.): „vesti-

menta vel calceamenta eis (clericis), nisi quae religionem deceant, uti aut habere non

liceat", baS Conc. Bracarense I. a. 561 (c. 32. dist. XXIII.): „. . . oportet clericos ...

secundum Aaron talarem vestem (b. t). ein bi8 auf bie l^nöd^el gel^enbeS ©eivanb) in-

duere, ut sint in habitu ornato*, baS Concil. Matiscon. I. a. 581, c. 5.: „Ut nullus

clericus sagum, aut vestimenta vel calceamenta saecularia, nisi quae religioni deceant,

induere praesumat« bei ©träfe Von breißigtägigem ©efängnig bei 2ßaffer unb 33rob.

!J)e§gleid^en bie S3erorbnung tarlmannö 742 c. 7. (Pej-fe, Monumenta Germaniae Tom. III.

Fol. 17.): „... non sagis, laicorum more, sed casulis utantur, ritu servorum Dei.''

Casula erflärt fc^on DrijboruS bur(^ vestis cucullata, quasi minor casa, eo quod totum

hominem tegat, unde cuculla quasi minor ulla (origines lib. XIX. cap. 24.). @8 iji

baffelbe .^leib, ba8 auc^ nac^ bem ®rie(^ifd^en planeta genannt ivirb (f. Du Fresne, s. v.

casula unb planeta). ^luf einer r'ömifd^en ©i)nobc verorbnete in ö^ntidier SSeife 3«*

(^ariaö 74.3 (c. 3. Cau. XXI. qu, IV.) ben ©ebraud^ ber tunica sacerdotalis unb nic^t

ber indumenta saecularia. — !Da0 S3erbot ber ^rad^tgehsaube mußte aber nad^ ber an=

bem ©eite l)in eben fo fpäter toieberl^olt werben, Xü'xt fd^on bie ©Vnobc ju 9?arbonnc

Von 589 in c. 1. (Bruns, canones II, 59): „Ut nullus clericorum vestimenta purpurea

induat, quae ad jactantiam pertinent mundialem, non ad religiosorum dignitatem . . . .

quia purpura maxime laicorum potestate praeditis debetur, non religiosis." hierbei

blieb man auc^ fteljen unb fanb oft genug 2lnla§, biefc ©ebotc auf« D^cue einjufc^ärfcn.

jDaS ?ateranconcil unter Snnocen^ III. von 1216 in c. IG. (c. 15. X. de vita et hone-

state clericorum III. 1.) beftimmte inöbefonbere: „Clausa deferant desuper indumenta,

nimia brevitate vel longitudine non notanda. Pannis rubeis aut viridibus, nee non

manicis aut sotularibus consutitiis seu rostratis, frenis, sellis, pectoralibus et calca-
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ribus deauratis, aut aliam superfluitatem gerentibus non utantur. Cappas raanicatas

ad divinum officium intra ecclesiam non gerant, sed nee alibi .... nisi justa causa

timoris exegerit habitum transformari. Fibulas omnino non ferant, neque corrigias

auri vel argenti ornatum habentes, sed nee annulos, nisi quibus competit ex officio

dignitatis. Pontifices autera in publico et in ecclesia superindumentis lineis omnes

utantur, nisi monachi fuerint, quos oportet ferre habitum monachalera. Palliis diffi-

bulatis non utantur in publico, sed vel post Collum, vel ante pectus hinc inde con-

nexis« (m. f. jur ©rflärung beS glnsetnen @on jalcj Stelle 5 im Kommentar ju

biefer ©teile). |)terju fügte, unter (Srneuerung beS 55erbot8 ireltU^e Kleiber p tragen,

ta9 (Sonett ju SStenne 1311 genaue ©trafbej^tmmungen (Clem. 2. de vita et honest,

clericorum III. 1.). ®aran fct>Iießt ftc^ eine biö in bie neuefte ^t'ü reic^enbc 9)?engc

allgemeiner unb be[onberer ^anoneS; namentlich ftü^en fic6 biefelben auc^ auf baS STri-

bentinifi^e Soncil, n>el(^e8 sess. XIV. cap. 6. de ref. bie ju S3ienne tterl)ängten (Strafen

erneuert unb crgänjt, al^ ^rin^i^) auöfpred^enb : „oportet clericos vestes proprio con-

gruentes ordini semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci mornm honestatem

intrinsecam ostendant." S)a§ ©trafred^t ber 93ifd)öfe gegen bie Uebertreter biefer S3ors

fd^rift ifl aud) au§brücflid^ im öjlerreic^tfdjen Soncorbate toom 18. Sluguft 1855 Irt. XT.

ancrfannt. ©erabe für Oefterreic^ fc^eint bieS befonberö not^wenbig getüorben ;^u fe^n,

tt)ie au§ ben groben 9Jii§bräuc^en erl^eüt, toetc^e bie bortigen 33ifc^Dfe rüdfidjtlid^ ber

5fleibung be8 ^leru§ ju rügen tjaben (m. f. ^Berliner allgemeine tirdjen^eitung 1850

<B. 358, 1851 <B. 37). ®a8 S:ribentinum sess. 23. cap. 6. de ref. mad^t aud^ tn§be«

fonbere bon bem fragen ber geiflUc^en Reibung ba§ ^riwilegium beg geiftlic^en ©erid^tö»

flanbeS abhängig. ^a§ bie 2BeItgeif!Iid^en nid^t 3T?i>nc&8f(eibung tragen, bie Ti'önä^t

aber i^re Orbenötrac^t beibehalten, fel5ft mm fie jum SSeft^c eines SBi^t^umS gelangt

fet)n follten, ifi ebenfalls njiebevl^olentlid^ borgefd)vteben, namentli(^ burd^ bie (5:onftitus

tion 33enebilt8 XIII.: Custodes super muros bon 1725 {Ferraris, bibliotheca canonica

8. v. habitus nr. 26.).

95on ber im getüö^nlid^^n !?eben 3U braud)enben, bem geift(i(^en ©tanbc unb bec

(Sitte be8 $?anbe8 angemeffenen ^leibung ber tlerüer unterfd^eiben fid^ bie ©etoanbc unb

^^nfignien, beven fic^ bie ©eiftli^en im Slmte ju bebienen l^aben, wobei toieber getoiffe

5lmt8t)anblungen unb befttmmte ßeiten beS tird^enja'^reS bie ^Innsenbung eigentpmlid^er

Kleiber erforbern. ®a8 Sltlgemeinere erljeHt au8 bem 5lbfd)nittc be8 Pontificale Eoma-

nura de ordinibus conferendis vüdffit^tlic^ ber ein^^elnen Orbineö fetbfl, für »eld^e fid^

nad^ unb nad^ eine fefte (Sinric^tung gebilbet ^at. 9^oc^ im 7. -^a^vl^unberte toar bie*

fetbc cinfad^, toie namenttid^ au8 bem Concil. Toletan. IV. a. 633 c. 28. (in c 65.

Cau. XL qu. III. erließt), balb barauf tourbe fie fel^r toerme'^rt. ©aSjenige @ett)anb,

iueld^eg jeber tieriter al8 fold^er erl^ält, ift baä superpeUiceum (cotta, ^uttc), ein biä

ju ben ^niecn reic^enbeS nic^t offenes Dbergetoanb, mit langen weiten 3lermetn, bon

toeißcr l^einwanb. 9?ac^ erfreuter S^onfur übergibt eS ber Örbinirenbe bem tierifer

mit ben SBorten: Induat te Dominus novum hominem
,

qui secundum Deum creatus

est, in justitia et sanetitate veritatis. ®iefe§ ift ba§ orbentU(^c SlmtSfleib ber nie=

bercn steriler (m. f. über baffetbe Du Fresne, s. v. superpeUiceum unb cot.). ÜDem

(Subbia!onu§ »erben bei ber Orbination amictus, manipulus unb tunica gegeben.

Amictus, anabolagium, humerale, baS altteftamcntli^e ^p'^ob , ift baS ©etoanb, ioeld^eS

ben ^atS unb bie ©c^nltcrn, eigentlich aud^ baö §aupt bebedt unb au8 deinen beftel^en

foll; eine Slbbitbung feiner allen i^orm f. in ©efftcn, ber S3iIberfatc(^i8muS beS

15. ^!x\)x\^. Tabula 11. u. 12. 9^a^ bem ^pontificale wirb bmd^ baffelbe: castigatio

vocis designatur (jDu ^'^c^nc i^"^^^ ^2" angegebenen 233örtern, ©onjalej STelles

5um c. 1. X. de sacra auctione [I. 15.] nr. 28. geben boDftänbig bie älteren ä^ugniffe

iDaüber). Manipulus, sudarium, fano, ba§ ©d^wei^tud), lüeld^eS am linfen Slrme bc«

fefligt tbirb, „per quem designantur fructus bonorum operum* (©oujalc;^ 2^ellej

a. a. D. Süx, 31.). Tunica, alba, camisia, baS Unnene ©eibanb, tüeld^eS biS ju ben
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]cn ^tnabrei^t, ba'^er nodi^Qrjq, talaris, im ^ontificate tunica jucunditatis, indumen-

tura laetitiae genannt {Du Fresne s. h. v. ©onjalej STellej a.n.^. SRx. 29.)- ^^"c

SBefeftigung ber ^Tunifa bient ba§ Cingulum, baltheus, zona, ein ©ürtet (bie cit. a. a. O.)-

jDaju !ommt beim 2)iafonu8 bie (Stola unb üDalmatifa. Stola, baS alte orarium, »clc^eS

f(^on bie ©^nobe »on ^aobicea (nad^ 347) ben ©ubbiafonen^ unb nieberem S?leru6 ju

tragen »erbietet (c. 27. 28. dist. XXIII.), ift urf)3rüngU(^ ein lange« ©etöanb, toetc^cö

ml)fti[(^ baS -30* S^rifti bejeic^net (f. ©onjale^ jtetlej jum cap. 9. X. de aetate

et qualit. I. 14. nr. 7.). (Seit ber @infü!^rung ber Sunifa tüurbe ba§ orarium über*

flüfftg, man bel^ielt aber bie (Sinfafjung bei unb biefe trägt al§ eine breite Sinbc ber

SDiafonuö über ber linfen ®d)ulter unb befeftigt beibe Snben unter bem rechten %xm

(^ontificate). 2Bie bie (Stola, ift auc^ bie Dalmatica bon foftbarem ©toffe, ein Ober*

getoanb, beffen Urfprung nad^ ©almatien berlegt njirb unb toeld^eS (Sijlfcefter I. (feit

314) suerft ben römifcben ©iafonen üerliel^ {Du Fresne s. h. v.). -Qm '^ontificatc

Ijei§t eÖ: indumentum salutis, vestimentutn laetitiae, dalmatica justitiae. 3)em ^reS»

bitter toirb bei ber Drbination bie (Stola jugleid) über bie rechte (Schulter gelegt unb an

ber 33ruft in treuje§form befej^igt, mit ben Söorten: Accipe jugum Domini u. f. ».

Slußerbem er'^ält er nod) bie Casula „vestis sacerdotalis> per quam Caritas intelligitur."

S)te Casula, planeta
(f, oben) ift baS njeite ben ganzen Körper bebecfenbe Dbergeioanb,

o^ne ^ermel. -S^re gorm änberte fic^ im $?aufe ber 3eit. -^m 10. Oal^rt)unbert n?ar fic

bereit« an beiben ©eiten unter ben 2lrmen aufgefc^li^t (utrinque sub brachüs erat

aperta et ex antica posticaque parte in angulum desinebat, ita ut brachüs adhibendis

nuUa plicatura opus esset, nad^ einer Sefc^reibung eine« Silbe« S^ol^anne« XII., bei

iBenebift XIV. de sacrificio missae cap. 50.), nod^ fpäter erljtelt fie einen runben 3«'

fc^nitt unb tourbe berfürjt. 2lu[ ber 33ruft, toie auf bem ^^iücEen erl^ielt fie ba« treuj

eingeftidt.

33ereit« bie älteren 9?itualbüc^er enthalten genaue 33eftimmungen über ben ©ebrauc^

biefer Kleiber bei ber 3Df effe. S)a« römifcbe äRiffale gibt in ben 9?ubri!en (b. )). in ben

gett)Ö^nli(^ mit rotier garbe gebrückten ißorfd^riften) über bie Slnlegung ber ÜJJeßgctoanbc

folgenbe Orbnung: P. II. rubr. 3.: „Ac primum sacerdos celebraturus missam acci-

piens Amictum circa extremitates et cordulas, osculatur illura in medio, ubi est Crux,

et ponit super caput, et mox declinat ad Collum, et eo vestium collaria circurategens,

ducit cordulas sub brachüs, et circumducens per dorsum ante pectus reducit et ligat.

Tum Alba inducitur, caput submittens; deinde manicam dextram brachio dextro, et

sinistram sinistro imponens Albam ipsam corpori adaptat, elevat ante et a lateribus,

hinc inde, et Cingulo per rainistrum a tergo sibi porrecto se cingit. Minister elevat

Albam supra singulura circumcirca, ut honeste dependeat, et tegat vestes; ac ejus

fimbrias diligenter aptat, ut ad latitudinem digiti, vel chxiter supra terram aequaliter

fluat. Sacerdos accipit Manipulum, osculatur crucem in medio, et imponit brachio

sinistro: deinde ambabus manibus accipiens Stolam simili modo deosculatur, et im-

ponit medium ejus collo : ac transversando eam ante pectus in modum crucis , ducit

partem se sinistro humero pendentem ad dextram; et partem a dextro humero pen-

dentem ad sinistram ; sicque ad sinistram partem stolae extremitatibus cinguli hinc

inde ipsi cingulo conjungit. rubr. 5. Postremo sacerdos accipit Planetam (bergt, baju

Gavanli, thesaurus sacrorum rituum ed. Merati T. I. pag. 135 seq. ^robft, S3ertoal=

tung ber ^od}l)eiligen (guc^ariftie. Tübingen 1853).

äJiit einigen SUiobififationen gefd)iel)t bie« beim 33ifc^ofe. ßur (Sonfefration beffelben

gehören al« ^^ontificaltteibung (paramenta pontificalia) : sandalia, amictus, alba, cin-

gulum, crux pectoralis, stola, tunicella, dalmatica, chirothecae, planeta, mitra auri

phrigiata, annulus pontificaüs, baculus pastoralis, manipulus, gremiale. Slußer bcn

fc^on oben berührten ©emanben fommen l^ier alfo noc^ in 33etra(^t: Sandalia, finben

fic^ al« bifc^öflidjer gußornat feit bem 8. -öa^r^unbert (f. ©onjalej Selle^ jum

c. 7. de authoritate et usu pallü [I. 8.] nr. 2. 33 int er im, bie borjüfllic^ften SDcnt*
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irürbigfeiten ber (^rtftfatf)oIifd)en ^irc^e I. 2, 359—361). 33ei ber Sonfelratton l^aben

bie Slfclutljen [ie bem Sifdjofe anzulegen. Crux pectoralis, baö SSruftfreuj, fc^etnt au«

bem Svagen bon 9?eliquien entjlanben ju fet)n, bD(^ läßt ftd) bic 3eit, feit tüelc^et

baffelbe aUgemein jum bifc^cfUc^en Ornate gehöre, nie^t genau Seftimmen (f. Jt^omaffin

a. a. O. P. I. lib. II. cap. LVIII. §. IV. V.). Chirothecae, manicae, ^anbfc^ul^e, beren

Uvfprung r'ömifc^e ©(^riftfteKer auf bie Slpoftel jurüdfü^ren (©onjalej ZclU^ ^um

c, 1. X. I. 15. nr. 34. berfe. JDu Fresne s. h. v.). Mitra, cidaris (yJdagig — Sturban),

bicornis, infula, birretum, bic SBifc^ofötnü^e, urf)3rünglidb einfach, feit bem 11. 3'a^r=

l^unbertc mit p>zi Römern; uad^ ber mt)ftif(i^en Deutung „utriusque testamenti scien-

tiara significat: nam duo cornua duo sunt testamenta'-' (©onjalej S^eltej a. a. O.

'iflx. 37. S!I)Dmaffin a. a. O- §. XL XII. A. M. Calcagni de mitra episcoporum.

Venetiis 1829). (Sinfac^e 9)?ttren l}oben auc^ anbere ©eiftUd^e, bop^clte fraft befonberer

^äbftlic^er QJerlei'^ung ^ö^^ere ©tgnitarien. Annulus, ber 9ting aI6 ^ii6)tx[ ber ^errfc^aft,

bann als ©tjmbol ber Sefeftigung ober au(^ aU befonbereS %tii:)zn ber getftli(^en (5^e

be§ 5ßif(^of8 mit ber tird)e (f. ©onjalej Celles a. a. D. 9^r. 35. 3:^omaffin

a. a. O. §. I. III. Du Fresne s. h. v,). 53eibe Sluffaffungen tearen ftattf)aft, biö feit

bem -önteftiturftreite bie le^tere burd^brang. SBeim haculus pastoralis, bem ^irtenjlabe,

ift bie iöejugna^me auf ba§ geiftUi^e ^irtenamt offenbar bie nä^er liegenbe unb oud) bie

urf^-^rüngliÄe. 9k(^bem biefe auf 2(nla§ ber ^ifd)öfe felbft, tt)ef(^e lieber ben (Sce^ter

führen ioottten, jurüdgetreten tt^ar unb bie ^irc^e i^re ^^reiljeit verloren tiatte, erfolgte

beim Snbeftiturftreite ebenfalls bie $erftellung ber älteren 2luffaffung (f. ©onjalcj

Stelle^ a. a. £). 9?r, 39. S^lf^omaffin a. a. O. §. II. J- A. Schmid, de annulo

pastorali. Helmstad. 1705, 4, !DeffeIben de baculo pastorali. Helmstad. 1726. 4.).

üDer (Stab beS 33ifd)of8 ift oben gehümmt (incurvatura), ba^er ]^ei§t er ^rummftab unb

unterf(!^eibet fic^ öon bem pedum rectum be§ 'i]3abfte§ (bgl. J. H. Boehner, jus eccl.

Protest, lib. III. tit. XX. §. XXIV.). ®aÖ im Pontificale Rom. ern3äi)nte Gremiale ift

ein bem 23if^ofe, fobalb er tüäl^renb ber gunftion figt, über ben @d)oo§ gebreitete«

feibeneö Z\x^, ba§ i^m, fobalb er fic^ er^^ebt, ber ©ubbiafonuö abnimmt unb, fobalb

er fic^ fe^t, ber ©iafonu« lieber l^inbreitet (f. Du Fresne s. h. v.). (Statt beS gemöl^n«

liefen superpelliceura \jai ber 53ifc^of baö rochettum, mit engeren SIermeln (m. f. über

ben Unterfdjieb beiber Melanges theologiques . . . par des ecclesiastiques Beiges, V Sdrie.

Li^ge 1852. pag. 152 seq.). ißon anberen önfignien f. m. bie betr. Strtifel, ösie (gr3=

bifdjof 33b. IV. <S. 153, '^Pallium u. f.
it). Ueber ben ©ebrauc^ ber berfc^iebenen

tteiber bei ben befonberen 2I!ten entölten bic 9?itualbü(i^er ba§ D^äljere, tt)ie aud) inö=

befonbere bei 'i|5rojeffionen , auf ©tjn oben (Benedict XIV. de synodo dioecesana lib. III.

cap. XI.) u.
f.

ö3. ®arnac^, fo ioie uac^ ben ^eiligen B^it^^r rid^ten fic^ auc^ bie

garben ber ©etoänber. Urfprünglicb toar bie toeiße ^^arbe bie allgemeine, t>on ber

nur auSna^mSioeife abgeujidien tourbe, fpäler finben fid) genauere SSeftimmungen über

bie anjuwenbenben garben. Snnocenj III. (de sacrificio Missae lib. I, cap. 65) unter=

fc^eibet fünf färben, bie toei§e ju bem ©ebäc^tniffe ber (Sonfefforen unb Jungfrauen,

bie rot^e für bie Sl^^oftel unb SDiärttjrer, bie grüne an (Sonn= unb gefttagen, bie

fd)tDarje für bie ßeit ber i^aften, STobtenfeier, toiolettc am (Sonntage Saetare unb bem

geft ber unfc^ulbigen ^inber. (S|3äter finb ,^um Z'i)dl babon abtteid^enbe Seftimmungen

getroffen. 33gl, Gavanti, thesaurus P. I, tit. 18. de coloribus paramentorum, nebft

Merati, observationes P. I. pag. 162 seq.;
f,

aud^ Portal, des coleurs symboliques dans

l'antiquit^ , le moyen age et les temps modernes. Paris 1837. Ueber bic 2Bei!^c ber

@ett)änber f. m. ben Slrt. SBenebütionen 33b. II. (S. 47.

3)ie ^letbung ber gried^ifd^en ©eiftlid^en, über beren (äntfte^ung 2^0=

maffin a. a. O. fpejietle ajfitt^eilungen mac^t, finb in ber §au)3tfadje ber ber ri3mi*

f(^en äljnli^, toie ber 2llba bic nod'Tjgig (talaris), baö gtoi/j/.qiov (ari/dgiov) cntfpric^t,

baS loQUQiov (orarium), nac^ Slnbcren oogägiov (f. S3alfamon jum c 22. Conc. Laodic.

und Tov oQcä) ber (Stola unb baS sTiiTQa/ijXiov (coUarium), baö S)op)3elorar beö ^rie*

5ÄeaKSnc5ftü))(Sfcie füi S^eologie unb Äirc^e. VIl. 47
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fterg, baS (pt{ai)l(ioviov feer Casula, bie Cmvt] bem Cingulum u. a. ©uteer im the-

sanrus gibt bei ben einzelnen SB'örtern bie barüber [jjrec^enben Bewpifl^-

^'n ber ebangelifd^en ^ir(^e mit^te mit ber beränberten (Einrichtung beS (SultuS,

inSbefonbere ber Slbfc^affung ber römifc^en 2Jfeffe, [o toie mit ber S3e[eitigung ber §ie=

rarc^ie ber SBei^en ton felbft bie 9JJannigfaltigteit ber bisherigen Kleiber unb Snfignien

fortfallen, ©ieg gefc^a'^ aber ioeber überaß gleid^jettig, \\q6) in boüiger Hebereinjtim=

mung. -ön ber Formula Missae bon 1523 fagt ?ut!)er: „Vestes praeterivimus. Sed

de bis ut de aliis ritibus sentimus. Permittamus illis uti libere, modo pompa et luxus

absit. Neque enim magis places, si in vestibus benedixeris. Nee minus places, si

sine vestibus benedixeris. Neque enim vestes etiam nos Deo commendant. Sed nee

eas consecrari velim aut benedici, velut sacrum aliquod futurae sint prae aliis vesti-

bus, nisi generali illa benedictione
,
qua per verbum et orationem omnis bona Crea-

tura dei sanctificari docetur, alioqui mera superstitio et impietas est, per aboraina-

tionis pontifices introducta, sicut et alia" (9ti(^ter, ^irci^enorbnungen I. 5.). -Sn

ber beubf(^en SKeffe unb orbnung @otti8 bienftö »on 1526 er!färt bann l^ut^er in 5Be«

jug auf ben @otteöbien[t beS ©onntagS: "©a laffen iot^r bie SJieffegeioanb, altar, liec^ter

no(^ blieben, big fie aüe toerben, obber öJaS gefettet ju enbern, toer aber fte anberS toit

farn, laffen K>t)r gefc^e'^en/* (a. a. O. 38). 'üol&i biefem 'prinji^j ber grei'^eit tourbc

feitbem berfa'^ren. SBäl^renb bie SSranbenburg^S'Jürnberger ^ird^enorbnung ton 1533

e8 nod^ beim Sitten laffen toitt; "©arum, bieiotjl fie (SWe^geioanbt etc.) fie oor^tjn bor*

t)anben onb gejeuget fein, foU man fie behalten bnb braud^en, funberlic^ bie Halber,

barumb, baS bie biener ber SJl^rc^en, nic^t aOioeg inn jren e^gen ftaibevn olfo geftalt

fein, baS fie barinnen bapffer r»nb eerlid) ber gemein möchten bienen** (a. a. D. 201),

fc^afft bie SBurttemberger ^irc^enocbnung oon 1536 fie <xh. f/!J)ietDeiI ft>ir ben fc^toad^en

ju toilfarn, t^e^unb ein gute ^^eit ben S^orrod ... gebult, ^aben ttir bod) Ije^unb,

bamit auc^ inn biefem eine gleic^förmigt'eit fet), für beffer angefe^n, onb ttjötten, ba8 fie

nun füro^in in fol(^en ürc^enübungen ben (S^orrorf fallen laffen, baneben aber fonft

attioeg, toie jene gejimpt anfenlid) onb jüc^tig befteibt fei)n, benn t»ie xaxx gar lange

^^arifeifc^e rijcf nit achten, alfo mißfattt tnS bagegen bie fur^ bnb juuil befc^niten bnb

belgif(^e fleibung, bnb tootten l^ierinn mittelmaffen ge'^alten ü3erben" (a. a. D. 267).

%vl6) in ber (Sc^toets lieg man e§, um 3lergerniß ju bermeiben, ^ubörberft beim 3l(ten

(f. S3erner Steformatton Don 1528; tgl. 5öafler ^ircfjenorbnung ton 1529, a. a. D. 106,

127). 2)ie burd) ba8 Interim 1548 terfuc^te SBiebertereinigung ber etangelifc^en mit

ber römtfc^en ^\x6)t führte ju ber gorberung, ben S^orrocf überott njieber anjune'^men.

§ie unb ba fügte man fid), eben fo I)äufig aber erflärte man fid) bagegen. -SoljanneS

a faSco, ttelc^er beö Interims ttegen bie ©u^erintenbentur in Dftfrieötanb aufgegeben

:^atte, beftimmte bepatb in ber tird)enorbnung für bie 9^teberlänber in Bonbon 1550

cap. XIV.: Slltar tleiber, benen etitaS ge^eimnu§ jugefcbrieben ttirb, finb abge»

fd)afft (a. a. O. II. 106), unb man entfdjieb fic^ im Slügemeinen in betreff biefeS

^.punft«, toie bei ben abtap^oriftifc^en ^änbeln übert)au|)t. ®o befretirte bie reformirte

iergifd^e ©i)nobe ton 1595 auf bie grage: Ob ein 'iprebiger in einem ltei§en 9?öc!(ein

^jrebigen möge? 118 not^gebrungene (Zeremonie fann e8 nic^t gebulbet tterben, al8 ein

yjfittelfctng tann e8 aber gefd^e^en (^acobfon, ®efd)id)te beS £ird^enred)t« ton 9?^ein*

(anb''aBeftpl)a[en. Urfunbenbud) ©. 90). On Söürttemberg erfolgte aber eine 9[Robififa^

tion ber 33eftimmung ton 1536 (f. tor^in) in ber Siird^enorbnung ton 1553, inbem

bis ouf ferneren 33efd)eib gelitten loerben foüte, r^baS bie fird^enbicner in aßen ämptern,

fo fie in ber ürc^en terriditen follen, ben getoonlic^en Stjorrocf ... gebrauchen, tnb fonft

au(^ in attmeg fid) einer el)rlid)en, gebürttd^en Heibung fleiffigeu" (9^icf)ter a, a. O.

It. 138, 139), toie fid) auc^ anbere Htr^enorbnungen au8fpred)en (m. f. 5. 93. bie ton

äßalbed 1.556, bie fäd)fifd)cn ©eneralartiM ton 1.557 u. a. bei 9?ic^ter a. a. £). ©. 17.8,

183 u. a.). k>^txhz\ ift e8 and^ fpäter^in at« 9?egel in ber lut^erifd^en Äird^e geblieben,

Wogegen in ber reformirten ftirdje feljr oft jebe SlmtStrad^t abgefd}afft mürbe, obgleid^
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bieg bem ®tnne (S;albin'8 imfc anberer geaditeter reformirter @eifllid)en feinegtuegS etit==

fprac^ (togt. Binghami opera ed. Grischovius. Tom. XI, pag. 495 seq., toelc^er StuS^Üge

au8 beren ©c^riften mitt^ei(t). 3lu§er bem S^orrocf, für VDetd)en man gleich 5lnfang6

bie fd^toarje ^ixtbt annahm, tourbe aber öfter mic^ btc Safuta in lüei^er garbe, al§

(Sl)or!^enib, Belbel^alten ober toteber etngefiü^rt. S^amentUd» gefdjal) bieS auc^ innren*

ßen, mo unterm 12. @eptem6er unb 23. 2)ejember 1737 ^öntg ^rtebiid) 2BiI^elm T.

baS (S^or^emb berbot, griebrid) II. aber unterm 4. -Sitti 1740 baffelbe tcieber erlaubte,

fo ba§ e3 fid> in bieten ©emeinben bi3 jeljt er!^alten l^at. 2lu§erbem tcurben aud^töei^e

fragen (^atSIraufen , collaria depressa) ober S3äffc^en (^iüeif^etUge nseige 8äpj)c^en,

§älöd)en) ÜbÜC^ (ogl. Caspar Calvoes, rituale ecclesiasticum F. II. pag. 515 sq. : de

vestibus sacerdotum eccl esiae evangelicae
; f.

aud^ J. H. Boelimer, jus eccl. Prot. lib. TU.

tit. XLI. §. XLL). UebrigenS l^at bie etoangelifdie ©eiftüc^teit iüä^renb be8 17. unb

18. -3a^r^unbert8 bei bem SSJ^anget binbenber ©efe^e fic^ nidjt feiten aud) bem SBec^fel

ber 9)iobe gefügt, toie bie Stuö^^üge au8 firc^tid^en (Sriaffen in ©^örFS boüftänbiger

^aftorat*S:^eologie (D^ürnberg 1714) ©. 17 folg. ergeben. @o »erbietet bie ^oburger

ttrd^enorbnung bon 1626 ®. 351 ben ©ebraud) bon " allen leid)tfertigen turjen, jer*

l^acften, ^erfd^nittenen ^teibungen unb SBerbremungen, fo mit ©ammet unb bergtei(^en

gefd)ie!^t", unb anbere @efe^e fd^ärfen ba§ decorum clericale ein. 2Iuc^ bie £o^fbe=

bedung '^^i fic^ oft geänbert al§ ßatotte, breiediger §ut, 33arett u. f. n). W,. f. bie

Ibbitbungen bor bem .^toeiten 5Banbe bon (9^icoIai'8) «Sebalbuö 9?ot^anfer ?eben unb

SOffeinungen (Berlin u. (Stettin 1775), Iüd fic^ auc^ jugteid) bie anmäljUge 33eränberung

beS ©enfer S[Rantel8 bargefteüt finbet, ber jule^t nur ^u einem einfachen ©treifen Der=

fürjt auf bem 9?üden befeftigt tourbe unb bismeiten noc^ bon nieberen l^ird^enbienern

gebraucht luirb.

gür bie einzelnen ?anbe§fird)en befielet noc^ immer große 35erfc^ieben!^eit, ja biefelbe

finbet fic^ nid)t feiten inmitten ber Sanbeöfirdje felbft. äRan ^at ba^er in neuerer Seit

barauf S3ebac^t genommen, e§ ^u einer getüiffen ©leid^förmigfeit ju bringen, unb ba8

S3eifpiet Preußens ift oon bieten befolgt toorben. ®urc^ bie ©rlaffe bom 20. Wii^ 1811,

14. Oftober 1816 u. a. ift aflgemein ber Salar (S^orrod), S3äffd)en unb ^Barett borge*

f(^rieben, unb für bie 33ifc^öfe unb ©eneralfuperintenbenten beftimmt, bog fie fic^ bon

ber übrigen ©eiftUc^teit nur baburc^ unterfd^eiben, ba§ ber ZoXax bon fd^nsar^em @eiben*

jeuge fei), unb bie 33ifc^Dfe über bemfelben ein glattes golbeneS ^Jreuj an einem fd)toar5s

feibenen getoäfferten SBanbe um ben ^alS bis auf bie SJJitte ber 58ruft l^erabljängenb

tragen foHen. 2Ie^ntid) ift'ö in tut^effen, ^la\\m (Dtto, ^anbbud) be§ ^ird)enrec^t8

©. 198 folg.), im ©roj^ljersogtljum ®ac^fen*2Beimar ((grlaß bom 3. Suli 1854, in

b. 9}iofer, aüg. tird^enblatt 1854 ®. 413) u. a. SDaS ©efe^ für bie tutljerifd^e ^ird}e

in ^ußlanb bon 1832, §. 220. folgt auc^ ber preugifcben ginrid^tung. -3n ©c^toeben

toirb außer ben 33äffc^en (^räftfragen) unb bem langen SWantel (^räftfap^a) bei feier=

Iid)en ©elegen^eiten ftatt beS legieren ein weißeS 9JJeß^emb (ÜJJäßffjorta) mit leiten

lermeln, bon feiner l'einmanb, unb barüber baö äReßgemanb (aJläpafe) bon fdjbjarjem

<Sammet, o'^ne Slermel, getragen; born ift in ©ilber geftidt eine ©onne, in beren

JJüttc mit '^ebräifc^en SBud}ftaben Oel^otia'^, Ijinten in ©ilber geftidt baS 33ilb beS Sr*

löferS ober ein treuj; bei ber SSertüaltung beö 2lbenbraal)l8 ^jflegt ein nid)t fammteneS

SOteßgetranb mit gteid)er ©tiderei gebraud)t ju toerben. Unter bem äRantel ober $embe

tragen bie ©eiftlidjen ben ^aftan , ben (S^orrod, toeldjen fie bei allen SlmtSDerric^tungen

anlegen, aud) tool^l fonft benu^en. 5ßei ben 58ifc^öfen unb ©r^bifdiofen fommt ^nodj

baju ein gotbeneS treus unb bei feierlichen ©elegen^eiten ein SSifc^ofSmantel (S^orfa^ja),

l)inten mit einem bis ju ben §üften ^erabpngenben fragen »on l^eHrot^em ©eibenjeug,

bid)t mit ©olb burct)tDebt (g. 3B. b. ©(^ubert, ©d^toebenS tirc^enoerfaffung S3b. I.

[©reifswalb 1820] ©. 373 folg.). Sn ber nieberlänbifc^en reformivten tird^e ift erft

burc^ bie ©t)nobe bon 1854 bie (ginfül)rung ber 2:oga bei Slb^altung beö öffentlichen

©otteSbienfteS befd)loffen, ieboc^ nic^t befolgten, fonbern nur bringeub empfol^len. ©onft
47*
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erfc^etnt als SlmtStrac^t 9}?antd unb fragen, Don tüelc^em aber naä) bcm ©taat^gefe^

ü6er bie firc^UcEjen ©efeüfc^aftett bon 1853 au§er]^al6 ber ^ird^engebäubc fein (S>tbxauä)

gemad^t tuerben barf.

Ueber bie ottmä^ltge Umtrsanbelung ber geiftlic^en Kleiber unb -^nfignien ijerfpri(^t

ein 2Berf, beffen 2tnfang eben er[d)tenen ift, fetjr befriebigenbe 2Iu[fd^Iü[fe : gr. Sßcä,

©efd^ic^te ber liturgtfc^en ©etoänber beS SJ^ittelalterS ober (gnt{ie:^ung unb ^ntoicfelung

ber lird^Uc^cu Ornamente unb ^aramente in ^Jüdfidbt auf ©toff, Oeioebe, garbe,

Bei(^nung, ©(f)nitt unb rituelle 93ebeutung na(^getDteien unb burc^ 110 SIbbilbungen in

^arbenbrud erläutert, mit einem 33ortoort öon Sifc^of Dr. @er. SKüHer. S3onn. 2 33bc.

(erfte Lieferung 1856). §. ^, ^fflcobfon.

^Icop^a^. KXeoTcag ?uf. 24, 18. ©er (gine bon ben beiben fogenannten @m*
mau§=-3üngern. D^ac^ bem Onomaftifon beS (£u[ebiu8 unter (SmmauS toar er oon bort

5u ^aufe. @§ fnüpfen ftc^ an bie[en 9Tamen Derfdiiebenc fragen: 1) 2Bte ber^ält fid)

ber 9^amc laeonag 2nt. 24, 18. ju bem Dramen Khanäc So^. 12, 25.? 2) 2Bie

berl^ält fic^ bie eine ^erfönlid)feit j^u ber anbern? 3) Ser njar ber 33egteiter be8 ^leo-

pl^aS? 9^a(f) aBiner u. 21. [inb beibc 9^amen berfdiieben , ifKXionag ift nid)t mit KXw-
näq ju ibentifijiren , toie biele tl^un, au(^ Rus, harmon. evangel. III. II. 1272

unb 2BiefeIer, ^ronol. (Si^nopfc ®. 431, inbem jener 9?ame gried^ifc^ unb au§

tteopatroS ^ufammengejogen fdieint, toie 9lnti)3a§ ou§ 3lntipatro§, biefer aber lool^I

ba8 aramäifc^c "»S^n au§brücft." %nx biefe Unterfc^eibung fc^eint ju fpredjen, bag

aud^ noc^ @ufebiu§ III, 11. ben 9?amen beS ll^jtjänS, loelcber SofepfjS Sruber toar,

^{ü'!fQi'ä fd)vetbt, nic^t tteop^aS. ©agegen ioerben bon ben fpäteren 35ätern unb

firc^lid)en ©efc^id^tfd^reibern bie beiben -i^amen ibentiftjirt (f. ben (Sufeb. bon §eini*

(^en bie SHoXt I. ju III, 11. unb 55ai^inger unter bem STrtifel SllpI^äuS). SBärc

nun eine Sbentität ber ^erfonen ^(opa§ bei ^o^anneS unb l?teo^)^ag bei Ma§ geioig,

ober nur toa'^rf(i^einlid&
, fo tbäre man berechtigt anjunetjmen, ^leo^'^aS fei) in .tIo)5a8

contra^irt, ober umgefet)rt 0D|)ag in ^leojjag gräcifirt, b. ^. einem anbern gried^ifc^en

ITfamen conformtrt »Sorben, ©aju ift jeboc^ fein @runb bor^anben. ®er trüber be8

3^ofep^ Sllp^äuS toar toa^rfdjeinlic^ ,^ur ßett ber (gmmaug:=2öanberung nad| ber 21[uf=

erfte:^ung längft geftorben, ba toir feine i^rau unb feine (Sö^ne (f. b. 2Irt. -OfafobuÖ)

ftetS im ©efolge ber i^amitie beS 5?ofep^ finben. 9}?an fann alfo ben berfc^iebenen

?5ormen i^r boüeS 9?e^t laffen: .^lopa« = lIjjpuS (f. b. Strt.) ift ein aramäifdjer

9f?ame, 5?Ieo^3{)a§ ein gried)ifcber 9tame, ber boc^ft ioal^rfdieinüc^ einen ^effeniftcn be=

^jeic^net (f. Seben 3efu 11, 3. @. 1685). 9?ac^ (gpi^j^aniuä n)ar ber Begleiter beö tleo^^

p^aS S^Ut^anael, nad) DrtgeneS (contra Geis.) ©imon, nac^ bieten 2tUen Mag
(f. @rotiu8 ju Suf. 24.) unb nad| bem !i:]^eop^^(aft iüurben beibe ju ben 70 5?üngern

gered^net. ^ebenfaüö hjiberfprid^t ber Einfang beS ?ufa§=(Sb. nid)t ber Slnnal^me, ba§

^ufaä mit unter ben lielleniftifdjen ©täubigen gettjefen, toeld^e ben ^errn ^^erfönlid^ t'en=

nen gelernt, unb barauS erflärt fic^ bollftänbig ber Hmftanb, ba§ er allein bie gr^äti^

lung bon ben beiben (gmmau§ = Düngern ^ai , unb nur ben 9?amen be8 ©inen Süngerö

nennt, toä^renb er ben anbern berfd)n)eigt, gerabe fo njie 5o^anne8 bon ben beiben

Jüngern, bie ju -^efu !amen, nur ben 2lnbrea8 nennt, nicf^t ober fid) felber. Sangc.

Ällcruö, Älerifer. (5Sgt. ben ?Irt. @eift(id)e, Oeiftüd^cS 2tmt.) — 2Bä^renb ber

9?ame ^rieftev, ben l'uttjer nod) in ben liturgifdjen ©d^riften b. -3. 1524 unb 1526,

i»?eIand)t^on nod) in ber 2{^)oIogie b. a. (5. fteljen läßt, aud) in ben ebangeltfd^en ^ir=

d)enorbnungen beö 16. -Sa^r^. bielfad) beibel^alten ift (j. 33. in ber preu^ifd^en 1525,

in ber 33raunf(^n3eiger 1528, in ber SBrnnbenburger unb 9^ürnberger 1533, in ber ^an«

noberfd^en 1.536, ber (3d)Iegibig.|)oIfteinif(^en 1542, ber ^ommerfc^en 1542, in ben brei

furfäc^fifc^en 153.3, 1539, 1557), unb felbft bie 5Ba8Ier bon 1529 nsenigftenS nod^ bom
i^eutpriefter fpric^t: fo ift bagegen ber 9?ame tteru«, tierifer bon ber ebangelifd^en £ird|c

nie acce^^tirt njorben. On neueren toiffenfdiaftUc^en ßonftruftionen ber pra!tifd)en S^eo^

logic toirb er 3t»ar bon namljaften 2:^eoIogen gebraud^t, aber me^r nur ber türje \j(xh
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unb ba tnirb aud^ in B^itungen t>on einem »/^roteftantifd^en Ä1eru8" gelefen; ^lerifei

bient aU (S(^im:pf»ort. ®iefe Slble^nung ^at barin iijren ©runb, baß, noc^ mel^r aU
am ^riefternamen , am Spanien beS 5tleru8 ber ^Begriff eines gefpannten ©egenfa^eS

jtoi[(^en ben ©eiftlic^en unb ber ©emeinbe f)a\ttt; bem ^(eruS fielet ber Saie gegenüber,

ber immer mit bem Slttribut beS Ungeteilten, beS Unfähigen, beö -Sbioten jufammen»

gebadet iüirb , vok bem ordo gegenüber bie plebs eben plebs tft. 2)er D'^ame ^riefter

\)at fo lange etmaö Unöerfänglic^eö, fo lange er nur auf ben fnnftionirenben ©eiftli^^

6)tn, auf feine 2Bürbe ttjä^^renb ber 55oUsie'^ung ber gotteSbienftlic^en ^anblung bejo==

gen h)irb (man fonnte bier eine parallele finben in ber lutl^erifd^en Slbenbma'^lSleljre,

fofern fie bie (Sintjeit beS SeibeS (Stjrifti mit bem ißrobe auf ben SDZoment ber §anb*

lung befc^ränft); in biefer gaffung toiberfprid^t jene 33ejeic^nung bem ©runbfa^je beS

allgemeinen ^rieftertl^umS fo wenig, baß biefeS t'ietme^r gerabe in fenen Slmtö^anb*

lungen, »eil fie prinzipiell im S^iamen ber ©emeinbe gef(^e!^en, fic[) manifeftirt; man
l^at gerabe in ber ßeit aud^ ba8 aUgemetne ^rieftert^um nac^ feinen pofitiöen 9tecE)*

ten unb ^flid^ten am aUertoenigften toerftanben unb geübt, als man im Sid)te ber Stuf:»

tlärung ben ^rieflernamen an ben @eiftli(^en am untoerföl^nlid^ften l^aßte. Slnberä hjirb

bie ©ac^c felbft baburd^ nod^ nid^t, baß bem ©eifttic^en anä) außer ber 5lmt8^anblung

eine, fomit feiner ^erfon an^aftenbe, priefterlic^e Sßürbc jucrfannt toirb, irie bieß in*

ftinftmäßig toom c^riftlid^en SBoIfe gef^ie^t unb gerabe bei fold^en ©eiftticfien um fo

gettjiffer jutrifft, bie bei ftrengfter SlmtStreue unb mufterfjaftem SBanbet am toenigften

©tanbegprätenfionen mad)en. (SS erftärt fid) bieS au8 bem f^mbolifcEjen ^ara!ter, ben

(f. ben 3trt. ©eiftltc^e, 33ö. IV. ©. 751 f. 760) bie ^erfon be8 ©eiftlic^en an fic^ ^at.

^JJur fann bieg proteftantifc^er @eitS nid^t fo iceit auSgebeljnt toerben, baß auc^ derlei

vagantes — toie fie bie römifd^e Äirc^e (bergt, beö !^eiligen S3erni^arb tractatus contra

simoniacos, tüomit er bornel^mlid) biefe clericos sine titulo meinte, unb bie Sateran*

©l^nobc oon 1179 unter 2tlej:anber III.) ^taax immer betämpfte, aber lange bergeblic^

befämpfte, — bei un§ mögtic^ icären ober auf irgenb tt3etd^en 9^efpe!t red^nen bürften.

yfur bem emeritus, ber ein »irfUd^eS meritum alS rec^tfdjaffener ^aftor aufjutoeifen

!^at, üjirb berfelbe noc^ ju 2;t)ei(. (Sin noc^ weiterer ©cfjritt aber ift e§, toenn bie

biefen SlmtSfaratter tragenben -Perfonen nic^t bloß ^u i^rer ©emeinbe in bem l^ieburi^

beftimmten S3er^ältniffe ftet)en, fonbern bie ©eiftlidjen ber berfd^iebenen ©emeinben

unter fid^ eine Korporation, einen (Staub biiben, tüoburc^ baS SBetoußtfeljn beö (gin*

jelnen eigent^ümlic^ beftimmt unb get)oben wirb, fofern er nun nic^t me^r auSfd^Iieß»

lic^ mit feiner ©emeinbe, fonbern weit über biefelbe l^inauS mit feinen «StanbeSgenoffen

fid^ in organifc^em 3wfflnniien!^angc toeiß, unb baS !?e^tere fogar lä^menb, entfrembenb

auf baS erftere unb primitioe ißer^ältniß jurüdmirlen fann. Unb biefer ^un!t ift eS,

ber fic^ im 9kmen KleruS fiprt t)at; ber £teru8 ift ^Korporation , unb als fold^e toeiß

er fid^ nid)t met)r auS ber ©emeinbe l^eroorgewac^fen, fonbern als I^Öl^erer ©taub il^r

gegenübergefteflt. jDieS liegt nun aUerbingS in ber 9^ott>it)enbig!eit mit eingefc^Ioffen,

baß aus ben ©emeinben eine Kird^e als i^ö^ere (Sini^eit \i&) bilbet; bie ©eiftlid^en toer=

ben ein KleruS, fobalb fie nic^t me^r geiftlic^e ©emeinbebeamten, fonbern Kirc^enbe*

amte werben. Slber ob nun baS (Sine ober baS SInbere borjugSWeife betont wirb, baS

mad^t ben Unterfd^ieb auS. Unb ju biefer Unterfc^eibung paßt benn aud^ ber 9?ame

Klerus feiner rid)tigen SBebeutung nad) ganj genau. !Die älteren (grtlärungen, baß ent*

Weber nac^ 5 9Jtof. 10, 9; 18, 2. bie ©eiftUdjen als d^riftlic^e Seoiten gleict) biefen

fein Srbt^eit l^aben foüen. Weil ber §err felbft it)r (ärbe fe^ (waS aber bie D^ad^folger

^^etri nid^t abgehalten ^at, bie fogenannte ©c^enfung SonftantinS anjune^men), voa^

benn jugleid^ fo umgebeutet wäre, baß fie feiber auc^ baS (Srbe beS §errn fe^en (fo

§ieront)muS ep. 52.), ober baß baS $?ooS, burc^ welches SJfatt^iaS jum Slpoftel erlefen

würbe, aud) für bie ©eiftlidE^en biefen 9?amen jur t^o^Sc gehabt 'i)ahi (fo Sluguftin, expos.

in ps. 67., unb i^m nac^ Sftbor de off. eccl. IL c. 1.) ftnb je^t alS antiquirt ju betrac^*
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ten, nad^bem l^on S3aur (//über ben Urfprung beö Spiffo^^atS" ©. 93 f. unb »/baS

S^riftentf)um unb bie (^riftlic^e ^irc^e ber brei erften -Öa^r^.'* ©. 245) unb üon &iit[d}I

((Sntfte^ung ber altfat^. ttrd^e, ®. 372—402 bef. ©. 398) ^ur tooÜen (äbibenj gebraut

tft, ba§ y.XrJQoq, fijnoul^m mit Ta6,iq, fobiet ift al8 9?ang, 9tangftufe. ©omit nsar ju*

näc^ft jeber ©tanb, jebe Klaffe innerl^alb ber ©emeinbe ein xXiiQog, ein ordo; bieS

flimmt nic^t nur mit ben ueuteftamentlid}en «Stellen überein, in tüeld)en ba§ 25>ort ge=

braud^t ift — Sl|)g. 1, 17. 2b., xoo e§ mit einer nä!^ern iBeftimmung bcvfommt, um
baS 2I:poftelamt ju bejeic^nen, unb 1 ^^etr. 5, 3., hjo eö mit nol/tiviov f^nonijm fteljt,

unb tüo nur mit ^roana, bie fat^olifc^e (Sjegefe ba8 äöort auf bie ^ierar^ie beuten !ann,

— fonbernauc^ (f. 9?itfd)l ©. 402) in üiel f^säteren ©teEen luerben nod^ bie fideles unb

bie catecliumenl ebenfo al8 ordines, olfo al8 y.lrJQoi, in ber ^irt^e aufge^äl^tt, U)ie Sifd^ijfe,

^reSbi)ter unb ©iat'onen. ®a fomit ein beftimmter ^iftorifd^er ^untt nidjt na(^geh)iefen

tt)evben !ann, üon ix»o bie au§fc^Ue§U(^e Uebertragung beS 9iamenö f/^IeruS" auf bie

©eiftlic^en fic^ batirt, i^on iüo an fie y-av £S,oxyiv atö "ber 9Jang" betrachtet i»ur=

ben, fo ift anjune^men, ba§ biefe Uebertragung ebenfo atlmä^Ug ging, rcie immer, luenn

gettjiffe 9famen i^cn altgemeiner Sßebeutung auf ein engeres ©ebiet befci^ränft n^erben

(ober awi), tcenn baö Umgefe^rte ftatt finbet.) Oe me^r ber ©ac^e nad) bie ©^Jannung

jtBifd^en ©eiftUc^en unb S3olf fid) fteigerte, um fo nä^er lag auc^ bie SSejei^nung Oener

als ber 9Jfänner »bon 9?ang;'' ie mel^r \oX\x\ä) ber ä)Jann auS bem S5ol!e als Saie, mit

bem 9?ebenbegriff ber Unraiffenl^eit unb UnfelbftftänbigMt (ben 1 5for. 12, 16. felbft ber

Iduorrjg nic^t ^at, ba er nur -Sbiot in Sejug auf baS ift, teaS ber 2lnbere "mit ber

3unge" rebet), bem ^>riefter gegenübergefteHt twirb, unb je meljr biefer mit feinen Sötte*

gen fid) faftifd) auf ©ijnoben, bei äBa'^ten jc. als eigentlichen Stepräfentanten ber ^irdje

benimmt, um fo me^r ^ie'^t fic^ aud) bie ^Bebeutung beS 9iamenS "l?leruS" auf bie

©eiftUc^feit jurüct. Sßenn baljer auc^ (f. iß au r, a. a. D, ©. 245 ^iote) fc^on bei

dlemenS bon 2llej;anbrien biefe engere 23ebeutung oorfommt, fo ift biefelbe barum nodj

lange nic^t bie allgemein ^errfd)enbe, SBenn man bagegen (j. 33. 33ing^am) auS ein=

;^elnen ©teilen (namentlid) bem 3. £anon ber 9Jicenifd}en ©i^nobe) fc^lte^en n}olIte, ba§

unter bem 9?amen Ä'leruS junäd^ft nur bie niebern @rabe oerftanbeu morben fet)en, fo

ift bieS ein SOÜ^üecftanb jener ©teilen, ba bort nac^ S3tfc^of, ^reSb^ter unb 2)ia!onuS

ber 5fleruS überi^aupt (,u}]Te oXcog nvl rtov iv tm xIt^qm etc.) alle @rabe, mit (5in=

fd)lu^ jener, als ßoHectiüname bejeii^net; bie ©teile ^dQt, baß biefelbe ©ittenftrenge,

tüie oon jenen, auc^ tom Sector, (Sjcrciften jc. geforbevt luurbe. Volmer.

Bleuler, Sodann i^riebri«^, einer ber bebeutenberen proteftantifd)en Zl^tolo-

gen ber neueren ^dt, welche fic^ um bie tl^eologifi^en SBiffenfc^aften als Seljrer unb

©d)riftfteller fe^v oerbieut gemacht l)aben, ttjurbe am 24. Oftober 1749 ju Ofterobe am
^arje geboren*), Ungead)tet fein 53ater, ein red)tfd)affener, aber unbemittelter ©d^ul^-

mac^ermeifter, mit grau unb Äinbern in äußerft befi^ränften Umftänben lebte, fuc^te er

bod) burc^ raftlofe 2;bätigtett fo üiel V)cn bem tägli(^en Lebensunterhalte ju erübrigen,

ba^ er ben lernbegierigen ©o^n auf beffen bringenbeS bitten frülijeitig in bie lateinifdje

©d)ule feiner 33aterftabt fc^iden fonnte, in ttjelc^er fid) berfelbe balb burd) anl^altenben

i^leiß unb fittfameS S3etragen bie Slcbtung feiner äJJitfc^üler, ujie bie Liebe unb baS

2Bol)ln)o[len feiner i'el)rer SD^fünter, 2Bengel, <Bd)mahe. unb 2:i)oSpan erwarb. Wxt grünb*

lid)en ©piad)fenntntffen auSgeftattet, bejog er l^terauf, noc^ nic^t 5n)an^ig •3at)re alt, bie

Unioerfität ©ottingen, voo er fid) ben t!^eologif(^en, p^ilofopl)ifd)en unb !^iftorif(^en ©tu*

bien mit fold)em (lifer ujibmete, ba§ er »ä^renb feines bortigen Slufent^alteS im @an=

^en breiunbüierjig 5öorlefungen bei 3.2). SJiii^aeliS, §et)ne, 2Balc^, ^^f^anä, WliU

ler, Le§, ©älterer, ©^löjer unb 5läftner ^örte unb bie übrige ^dt grDßtentl)eilS 3urüd=

*J 3ii ben meiften gebrudten 9?acf)rtcf)ten ü6er Bleuler luirb fälfd^üc^ ber 29. Oftol6er aU

fein OcBurtötag angegeben, ©ein 33ater fc^rieb fic^ Äteuder, unb lange 3£it betitelt aud; ber

®o^u bie[e ©c^reibart bei, biä bie einfachere gorm Bleuler geiuö^nlic^ »urbe.
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gebogen unter bcn Sudlern ju6rad)tc. y^ad) feinem eigenen ©efiänbniffe iwar fein gan*

jeS ©treben barauf gerichtet, fic^ aU bielfeitig gebilbeter ©elel^rter auö.^ujeic^nett

unb in reiferen Salären ju einem afabemifdjen $?e^ramtc ju gelangen. SDa i^m inbeffen

nac^ beenbigten ©tubien feine Semü^ungen um bie ©teile eines tl^eologifc^en 9?e)5eten=

ten in ©öttingen fei)lfdringen , fo entfd^Ioß er fid^ im -Sa^re 1773 borläufig eine i^m

angetragene §auöle{)rerftelle in SBücfeburg anjunelimen, too i^m balb baS @Iüc! ju S^eil

iüarb, mit § erb er in ein engeö greunbfcbaftöber^ättnig ju treten, ö)eld)er bafelbft feit

bcm Oa^re 1771 al8 ^ofprebiger, (Sonfiftoriatrat^ unb ©uperintenbent in einer einflu§=

reichen ©teüung toir!te unb gerabe bamal0 feinen 9iuf auc^ alä t^eologifc^er ©c^rift^

ftetter begrünbete (f. b. 2lrt. ^ erber), ^erber, nur fünf Oa^re älter at§ 0eufer,

fc^ä^te an i^m ca3 mit marmer Siebe für aHe§ ®ute, SBa^re unb ©d^cne Derbunbene,

beharrliche ©treben nac^ grünblic^er ©ele^rfamfeit unb betoirtte burc^ feine nad)brücf*

lid^e ©m^fel^lung, baJ3 er jum ^roreftor beS @t)mnafium§ in Semgo getoä^lt tourbe.

©0 lange ^erber in Sßüdeburg blieb, na^m er ftetä ben innigften 2Int^eil an beö grcun-

beS SBo^lergel^en unb munterte i^n ju einer großen Slnja^l bon ©(^riften auf, njelc^e

bon i^m t^eilä in Semgo, tljeilö in OSnabrüd, tooljin er im Saljre 1778 aU dtdtox be8

9?at^S=@t)mnafium8 an äßagner'S ©teile berufen würbe, aufgearbeitet finb, unb bie

feinen D'iamen in ber geletjrten SBelt balb allgemein befannt machten. S^ad^bem er bie

lange Steige berfelben 1775 mit einem lateinif^en Programme: „Genius e scriptis anti-

quitatis monumentis hauriendus'' begonnen ^tte, folgte bemfelben fd^neü na(^ einanber

bie §erau3gabe beö ßenb = Hbefta nad^ Inquetil bu '»{Jerron in 3 Steilen, 1776

unb 1777; be6 2ln^ange§ jum 3enb*2lbefta in 2 33änben, 1781 u. 1783; beS

3enbs2lbefta im l?leinen, 1789; ferner: ^Kenfd^tid^er ^erfuc^ über ben

©o^n ©otteö unb ber tTJJenfd^en, in ber ßeit toie außer ber B^it/ 1776;

©ebanfen ^aScalS, 1777; bie Ueberfe^ung unb ©rflärung ber ©d^riften
©alomo'8, bie ©alomonifc^en S)enftt>ür bigfeiten; bie Ueberfeljung' ber

Sßerfe ^lato'g in 6 iöbn., 1778—1797; ^fo^anneä, ^etruS uub ^auluö al8

(S^riftologen betrad^tet, 1785; bie ^reiSfc^rift: Ueber bie D^atur unb ben

Urf^rung ber @manation6le^re bei ben Äabbaliften, 1785; §ollmell§
merftoürbige l^iftorifd^e D^ad^ric^ten bon -önbcftan unb Bengalen, nebft

einer 33efd^reibung ber 9ielig ion8lel)ren, ber SlJi^tl^ologie, ^oSmogonie,
gaften unb gefttage ber ©entooS unb einer 5lb^anblung über bieSJfetem-

^fl^d^ofe, auä bem ©nglifc^en, 1778; 2lbl)anblungen über bie ©efd^id^te unb
Slltert&ümer, bie 5lünfte, 255iff enfc^aften unb Siteratur 2lfien5 bon ©ir
SBilliam OoneS in 4 33bn., 1795—1797; nebft einigen tbeniger bebeutenben ©d)rif=>

ten. äßie ^leufer feine (Srfc^einung auf bem @ebiete ber J^l^eologie unb '^^ilofopl^ic fei»

ner ßeit an fii^ borüberge'^en ließ, o^ne lebljaften 2lnt!^eil an berfelben ju nel^men; fo

mifd^te er fic^ auä) in ben bon Seffing angeregten gragmentenftreit unb ließ 1778 einige

S3ele;^rungen über S^oleranj, SSernunft, Offenbarung, Sßanberung ber

Sfraeliten burd^ö rot^e 3J?eer unb Sluferfte^ung (S^rifti bon ben Siiobten

brurfen, todä^z bie berfd^iebenften 33eurtl^eilungen l^eroorriefen unb ben 33erfaffer beran=

laßten, fi«^ eifriger alB früher ben apotogettf(^en ©tubien jujutoenben unb al8 @r=

gebniffe berfelben bom Oal^re 1788 bis 1798 nid^t nur bie Diene ^;J3rüfung unb ©r*

flärung ber borjüglid^ften SSetoeife für bie SBai^rl^eit unb ben göttlid)en

Urfprung beS (S^riftent^umö tbie ber Offenbarung überl^au^t in 3 Zi)d'

len, fonbern au(^ bie 2lu8fü^rlid^e Unterfu(^ung ber (Srünbe für bie led^t*

l^eit unb ©laubaürbigfeit ber fc^riftlid^en Urfunben be§ (S^riftent^umS

in 5 Sänben, unb beS OuintuS ©eptimiuS glorenS S^ertuUianuS au8 bem

Sateinifd^en überfe^te 93ertl^eibigung ber djripiid^en <Baä)Z gegen bie iQi'u

ben mit erläuternben 2lnmer!ungen l^erauSgab.

^üm So^ne für biefc auöbauernbe literorifc^e Sptigfeit unb alS Slnerfennung feiner

bielfeitigen S5erbienfte um bie SBiffenfd^aften berlie^ i!^m bie Uniberfität §)elmfläbt im



744 ticufcr

Saläre 1791 bie tl^eologifd^e 3)o!tortt)ürbe*), toovauf er im -^a^re 1798 ben 9Juf jur

vierten orbentlic^en ^rcfeffur ber S^ijeologte in ^iel unter fel^r borf^eil^aften SBebtngun*

gen erhielt unb um [o bereitwiCltger annahm, at6 fic^ i{)m bafelbft ein feinen 2Bünf(^en

angemeffene§ gelb ber 2;^ätigfeit eröffnete, ©eine SSorlefungen umfaßten l^auptfäd^lic^

bie (Si'egefe beö alten unb neuen 2;eftament^, bie c^rtftli(^e Sl^ologetit, bie t^riftlici^en

2lltertl)ümer, bie ältere ^irc^engefc^id}te, bie ?el^re -öefu unb feiner Slpoftel, bie alte unb

neue ©tjmbolif unb bie Snc^flopäbie ber 3^l)eotogie ober ber c^riftlic^en 2Biffenf(^aft, ju

»elc^er er 1800 einen gel)attrei(^en ©runbriß in 2 S3änben für feine 3«^'över brucEen

lieg. Slugerbem erfc^ienen üon il^m toä^renb feiner atabemifi^en 2ßirffamfeit : Briefe

an eine c^rij^lidje greunbin über bie .^erber 'fcEje (Schrift r>on ©otteS
©o^n, 1802; bie ©d^rift über baö Qa unb D^ein ber biblifc^=cl^riftttc^en unb
ber SBcrnunft^eclogie, 1819; 5ßiblif(^e ©^m^jat^ien ober ertäuternbe S3c*

merfungen unb 33etrad)tungen über bie Sericl)te ber (Sb angeliften bon

Oefu Seigren unb S^^aten, 1820; unb über ben alten unb neuen Ißroteftan^

tiömuS, 1823.

5fleu!er lüar nid^t nur ein grünblic^ gelehrter, fonbern auc^ ein fc^arfbenfenber unb

tieffinniger Stt^eologe, beffen geiftige <iRic^tung, fc^on früt),^eitig ben orientalifc^en Slnfid^*

ten jugefel^rt, bem reinen unb unbefangenen ©lauben beö (Sbangeliumö ftetS treu blieb.

3)iefer einfadje ebangelifc^e ©laube, berbunben mit einem finblic^ frommen ©emütlje

unb einem lebljaften Ontereffe für atteä @ute, erioarb i^m bie 3uneigung bieler ebter

SWenfc^en unb bie innige greunbfd)aft mand^er feiner älteren 3eitgenoffen, tt)ie ^erber'S,

^amann'S, %x. ^. Oacobi'S, ber beiben @rafen bon ©toKberg unb ^'uftuS SJtöfer'Ö**).

©eine auöge3eid)nete ©ele^rfamtelt, oorjüglic^ im ga(^e ber ©prac^en be§ äRorgenlan*

beg unb be§ f(affif(^en 2lltert^um§, fi(^ert il)m für alle '^dtzn eine eljrenüolle ©teile

in ber @efd)ic^te ber tljeologifd^en äßiffenfc^aften. (gr berbanfte biefelbe nid)t allein fei*

neu natürlichen Einlagen, fonbern jugleit^ feiner betounberungöioürbigen 5lvbeitlh'aft unb

feinem unermüblic^en Steige, bie aud) bann nid^t na(^lie§en, aU feine bon ben äußeren

@aben beö 35ortragg nur tt>enig begünftigte S5irffam!eit afö Seigrer faft gänjlic^ auf*

^orte, unb er felbft in feinem näc^ften Greife gegen ben ^errfd^enben ®eift beS fdjulgc*

teerten 9?attonaUSmu8 oergebenS anfämpfte. Unter biefen Umftänben berflc§en i^m bie

legten 3al;re in ftiller ^uvüdgejogen^eit, bie übetbieS burc^ ben S^ob feiner treuen Se*

ben§gefä^rtin Slat^arina, geborne bon i?engerfe au8 ÜJ?elIe im Dönabrücffc^en ,
getrübt

tourbe. ©r ftarb am Slbenb be8 31. 9Jiai 1827 in einem 5llter bon 78 S'aliren, nac^*

bem er 23 3^a^re in Semgo unb O^nabrücE baS ©c^ulamt unb beinahe 28 -Öa^rc bie

f^eologifc^e ^rofeffur in ^iel loürbig unb eljrenooK befleibet l^atte. 2)a er feine ^inber

l)interließ, fo beftimmte er einen Xl)iil feines burd} gleiß unb ©parfamteit erworbenen

33ermögen8 ^u einem 33ermäd^tniffe bon 3000 jlljaler, burd^ toeld)e8 er ein ©ti^enbium

für ftubirenbe -Jünglinge grünbete, inbem er babei bon ber burd^ feine eigene ßrfal^rung

getoonnenen Ueberjeugung ausging, f/baß nir^t ©eburt unb S'ieidlt'^um eS finb, ttjoburc^

au8ge3eid}nete ÜTtänner, als fold^e, gebtlbet werben, fonbern D^aturgaben, bie ju red^ter

3eit erfannt unb burd) milbe Unterftü^ung notl^bürftig gepflegt unb ^ur (Sntmidfelung

gebracht, öfter too ni^t in ibrer 31(rt einjtge, fo bod) merftoürbige (ärfolge getoäl^ren."

^Demgemäß fotlten au8 ber oon i^m gegrünbeten ©tiftung iebeS Wlai brei bürfttge, bon

ber yZatur mit borjüglid^en @eifteS= unb ©emütl^Slräften begabte unb banac^ einer p*

*) §aff encam^) jagt in ben t^eologifd^en Stnnaten to. ^ai)x 1791 @. 479 bei ber Slnjelge

biefer ^^romotion: „SBenii kt einem SOianne, ane §err Äleufer tft, bergleic()en gefc^ietjt, fo

bteibt'ö ätoeifeUjaft, oh bie Unitoerfität, n}eW;e tf)m bamit i^re Sichtung beioetöt, ober ber, ioeI=

d)ix babon baä Qäditn empfängt, baburcf; am meiften geet)rt wirb."

**) ©ein freunbfcf)aftücf;e8 33er(;ältni)3 ju SOWfer berantaßte i()n ju beu 2Iuffä^en : „Wo-

fers öOjäfirige 5(mt«ju6e(feict ben 17. 3an. 1792.'- unb „ytoä) et»a8 über aJJöferö STob" in

ber berliner ÜRonatöfc^rift 33b. 19. @t. 3. 1792. @. 300-310 u. 53b. 23. 1794. ©. 486—491.
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leeren iöUbuitg fähige OünUngc feines? 9?amen§ unb @efc^le(|te§ ju bem B^erfe unter*

ftü^t toevben, ba§ fie f{ii> i^ermittelft t»tffenfc^afttic|er ®c^ul= unb afabemifd^er ©tubien

bem gelehrten ©taube mit (Sl^ve unb anfc^einenbem (ärfolge toibmen fonnten.

33gl. unter ben gebrucften Ouellen : H. P. Sextro, expositio sermonis Jesu Joh. V.

V. 39 et super ejus sententia de nesu inter scriptorum Mosaicorum argumentum et

doctrinam suam nonnulla. (Heimst. 1792. 8.) pag. 79 -86. ^J^otij unb )S?ara!tevlftif ber

ijtlebenben tfjeclogifc^en ©iriftfteHer 3)eutfilanb§, 1797. ®. 108 ff.
9^eue tielifc^c

gelehrte Bettung, 2. 3a^rg. 1798. ©. 282-286. -3. D- S^ie^, ©ele^rtengefc^. ber

Unibeifität ju ük\, 93b. I. ©. 375-447. ü^atjen, -3o^. gr. ^leufer unb «riefe feiner

greunbe. ©öttingen 1842; neben »eichen einige l^anbfe^riftüc^e 9?ad^ri^ten üom 93er*

faffer benu^t finb. ®. §. Mi^J^el

f^lopitt}^, ^riebric^ ©ottlieb, nac^ feinem @eniu§leben ein d^riftUd^er @eift

i)on bieler jTiefe unb no(^ größerer Uniüerfatität, unb barum auc^ ben l^öc^ften ^xtitia.

jugetoanbt mit au§etorbentlic^er 2Bir!ung; nad) feiner gefdjic^tlii^en Sntioicfelung aber

bebeutenb fjinter feiner Slufgabe jurüd geblieben, unb bielmel^r ein ^ro^ljet. jufünftiger

Seiftungen, alö ber n3ir!lid)e ^oet, ber auSfü^renbe ©(^öpfer feiner ibeellen ^Il^nungen,

toielfad^ fogar ber 5bealifterei unb leeren Ueberfd)t»änglicöfeit üerfatten; unb bo^ bei

allen t^el;tern ber größte unter ben tirc^li(^en beutft^en Siebtem, ein 2)?ann beS @e*

gen6 für alle f^olgejeit, unb öon ber je^igen S^eotogie lange nit^t genug beamtet, (Sr

tourbc geboren ju Oueblinburg am 2. -3uli 1724; baS ältefte Äinb beö S^ommiffionö»

rat!^e8 unb Slbtoofaten ©ottlieb ^einrici^ flopftoc!, rei(^ an ©efd^tüiftcrn , ioie fein (gr*

gänjer unb B^itgenoffe ©ellert. 35on ben 14 .tinbern be§ §aufe§ erreichten 10 ein

l^b'^ereS Filter. ^Der 95ater »ar ein I)od^ft origineller 9)lann, ein 35erel^rer i^riebrici)^ unb

mal^r^^aft fromm j^uglcid); fpäter ein begeifterter 55ert^eibiger be§ 9}Jeffia8 feineS ©oljneS,

bie SKutter, loeniger l^eroortretenb, boc^ eine treffliche, loiirbige ^auäfrau. Die erfte

Srjieljung 5?lD))fto(!3 faßt mit ber Ueberfiebelung ber Familie nad) bem 3lmte griebe==

bürg in ber @raff(^aft 33?anSfelb jufammen, ujeld^eS fein 93ater ge^ac^tet l^atte. ®a ber^^

felbc bor Httem auc^ auf bie förderliche Sluöbilbung beg ©ol)neg 93ebad)t nal^m, fo murbc

ber iunge ©id^ter im Letten, Sagen unb ©d^littf(^ul^laufen — hjofür er belanntlid) aud^

fpäter ncd> fcbaärmte, ber ©etoanbtefte unter ben Jünglingen feiner ©egenb. 2llfo ge«

fräftigt, unb burdb einen luftigen ^lauSle'^rer oorbeveitet, bejog Älopftocf baä @t)mna*

fium ju Oueblinburg, gtei(i)jeitig mit ber 3?ücffel)r feiner Altern nad^ ber l)eimatf)lid[)en

©tabt. ißon 1739 biö 45 befuctjte er bann baS berül^mte ©t^mnafium ©dbulpforta. ^ier

erlangte fein gleiß für alle golge^eit bie flaffifdbe ©c^ultoei^e; allein er faßte auc^ f(^on

ben großen ©ebanten, ein §omer ber S)eutfd()en ;^u ttjerben, unb eS irar fel^r natürlich

baß bem fungen Dueblinbuvger juerft ^aifer §einric^ ber ©täbteerbauer einfiel, beffen «Stif*

tungen, beffen 93ogell^eerb; man in Oueblinburg bem S?naben gezeigt, beffen fagenl^afteS ©ie*

geöfelb bei i^riebeburg er befuc^t ^atte. SlHein roie oor i!^m 9}lilton an bie ©teile beS ^önigg

Slrt^ur baS oerlorne ^arabieS fe^te, fo ^lopftocE an bie ©teile beS beutfc^en ©efreierS

ben 3J?effia§. Itnb nic^t oljne (ginfluß beS SDJiltonfd^en @po8; obfc^on fein oeranberter

Sntfd^luß fc^on frü!^er ba h)ar, unb auc^ ein religiöfer S^raum an bemfetben ?lnt^eil

ge^bt l^aben foll. äJ?it einem fo unge!^euren ''-projeft in ber jugenblic^en 93tujl befuc^te

er Jena, um Sl^eologie ju ftubiren. Sfein SBunber, loenn ber ^oet bem S^eologen ju

ftar! tt>urbe; fo baß er bef(^loß, fortan nur ber "iPoefie ju leben, ßmar Ib^tte er \x6)

juerft »orgefe^t, erft mit 30 Jahren feine Sichtung ju beginnen; aüein fein poetifd)er

jDrang burd^brad^ bie fanonifc^e ©a|ung. ©d^on in ©d^ulpforta entftanben bie bret

erfien ©efänge, junäc^ft in ^rofa, njeil i^m anfangs tein SSerömaaß für ben unenb*

liefen ©egenftanb ju genügen fd^ien. 3)er Slufent^alt in Jena fagte i!^m nic^t ju; nad^

bem erften ©emefter ging er nad^ Seipjig, um mit feinem 93ertt)anbten unb greunbe

©climibt au§ Sangenfal^^a (geftorben al8 ©el^eimratl^ unb ^anjlcr ju SBeimar 1784) ju*

fammen ju leben. Jn Seipjig njar eben bamal« ©ottfc^ebö 9JJac^t burd^ bie Singriffe

toon 33obmer unb 33reitinger in Börid^ erfc^üttert tüorben. ©ort fanb er, toaS er 3u=
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näc^ft fuc^te, g^reunbc; bemnäc^ft aud^ bie gorm für feine ejjifd^c ^rofa, ben §e^-ametcr.

<Bpäkv fc^Iog er ftc^ bem Greife ber borttgen jungen ©i^ter on, ioelc^c Slnfangö mit

©ottfc^eb gegangen iraren, bann aber mit ber ©rünbung ber fogenannten r/S3remer

S3eiträge/' fi(^ emancipirt l^atten, namentUd^ ©ärtner, So^. Slnbr. gramer, 2lboI^3^

Oc^Iegel u. 21. 2)ie SJeranlaffung beS Slnfc^Iuffeö lag in bem Umftanb, ba§ fein greunb

©c^mibt in ifirem Greife bie fertigen ©efänge au8 bem SBöfdjfoffer l^erauäri^, unb tro^

£Io)3ftod3 2ßiberftreben bortaS. 9^un erfc^ienen 1748 feine erften li^rifc^en @ebi(i)te,

unb bie erften ©efänge beö 5IReff{a8 in ben Bremer SSeiträgen. -3n bemfelben -Sa^re

leerliefe er ^eipjig, um in bem ^aufe eines SSermanbten SBeiß in l^angenfalja eine ^auS*

le^rerfteKe anjune^men. -Sn Sei^jjig ^attc bie greunbfc^aft i!^n glüdUd^ gemacht, in

Sangenfalja mad)te bie Siebe i^n ungtücfüd). ©(^mibtS ©c^tcefter ©o^l^ie, unter bem

92amen gann^ befungen unb unfterblid^ geworben, ertoieberte feine 9'Jeigung miit, ob*

fd^on fie biefelbe einigermaßen Eingehalten ju l^aben fc^eint. 2)a§ beutfdje 33oI! berl^ielt

fic^ einfttüeilen gegen ben Slufgang ber 3)'ieffiabe ^iemlid) gleichgültig ; bie ^erijorragenben

©eifter aber iDurben auf's Sieffte erregt; bie ©ottfd^ebianer bermarfen unb berfd^rieen

ba§ SBBert, i^re ©egner begrüßten mit fc^toärmerif(^em (Snt^ufiaSmuS ein neueS ©ejtirn,

bor allem bie 33remer unb bie Süi^if^eit^ 3)ic^terfd^ule. Slucb bie Sljeologen tljeilten

fid^, foüjeit fie in baS Ontereffe l^ineingejogen würben, in jtoei Parteien; bie @inen

fürd^teten für bie Ortl^obojcie, bie anbern ^offten-für ben ©tauben, bie SSetebung ber

Religion; unb unter bem ^räfibium bon 21. g. SOB. 'Bad entftanb fogar in SKagbeburg

eine t^eologifc^e SSertoenbung ju ©unften be8 Slbbabona. Pfarrer §e§ in Slltftetten bei

3üric£> begrüßte 1749 bie SJJeffiabe in einer eigenen ©d^rift, Sobmer lub ben S)icbter

ein nad^ 3üri(^, unb fo tt)urbe 0opftodf im -Saljre 1750 eine ^dt lang ein ©dt)n3eijer;

jubötberft alö ©aft jenes ^Bobmerfc^en §aufeS, njeld^eS auf ber norböftlic^en ©eite bon

Bürid^ na^e bei ber Slinbenanftalt auf ber erften 2{nl)'öEe liegt, toeld^eS fpäter aud^ 2Bie=

lanb beherbergt, ©ct^e als ©aft aufgenommen l^at; eine gefeierte ^ilger^ütte ber beut=

fd^en flaffifd^en Literatur njie ^empelfort. Ueber ben Slufent^alt Ä'topftocfS in B^xidi),

too er erft red^t auS ber ©d^ute in'S Seben trat, unb feine ^eiterleit n)ieberfanb, ift bie

intereffante ©c^rift bon äJJiJritofer : ^lopftocf in B^'^i'^ ^^ ^^W 1750—51 (Büri(^

1851) ju bergleid^en. -^n Bürid^ iburbe ber ©id^ter ber äJJeffiabe überfd^tbänglid^ ge=

feiert, unb namentlid^ bon greunben unb 25erel)rerinnen ^od^ gel^alten; bod^ blieb baS

S3erpttniß ju SScbmer nic^t ungetrübt. Sobmer fanb bei feinem jungen greunbe nid^t

ftrenge Haltung unb gelehrten gleiß genug; l^lo^ftod bagegen bermißte bei feinem @ön*

ner bie boUe Eingebung unb grei^eit. -Snbeffen retteten beibe baS 33anb beS 2Bol^lber=

ne^menS auS bem ©c^iffbrudl} ber überfd)tbänglidE)en greunbfd^aft. , Unterbeß ift ^lops

ftocfS 9?uf aud^ in ber entgegengefegten 9?icl)tung über ©eutfi^tanb l^inauSgeflogen. Huf

33eranlaffung ber ©rafen 33ernftorff unb SJJoltfe erl^telt er bon S?önig ^^i^iefci'i*^ ^' i^o«

jDänemart bie (ginlabung, fiel) mit einem ©e^alt bon 400 S^alern in Äopen^agen nie=

berjulaffen, um bie 3i)feffiabe j^u bollenben. luf ber 9?eife bortl^in im 5al^r 1751 lernte

er in Hamburg feine 33ere!^rerin iDiargarettja (Weta) SJiolter fennen, toeld)e er f))äter,

ba i^ann^ unbeiregt blieb, unter bem 3kmen ßibli befang. ®ie glücflic^e (älje, im

Oa^re 1754 gefc^loffen, enbtgte ber Zeh feiner ^ibli fc^on nad^ bier -öaljren. Sangfam

rüdte inbeffen in feiner bänifd^en 9}fuße;\eit bie 9JJcffiabe bortoärtS, inbem baS 2Berf

bon anberen Slrbeiten bielfad^ unterbrod)en n)urbe. -öm -öal^r 1763 erl)ielt Älopftod ben

Üitel eines bänifc^en SegationSrat^S ; 1771 aber berließ er mit 33ernftorff, ber ouS bem

3J?inifterium fd)ieb, X?openEagen, lebte erft auf beffen ©ütern, unb ließ fic^ bann in

Hamburg nieber, njo er ben SüfeffiaS boQenbete 1773. (Sin Qai^t barauf berief i^n ber

9J?arfgraf Slarl griebric^ bon 33aben nad^ ^arlSru^e, too er jum ^ofrat^ ernannt mürbe

mit einem lebenSlänglid^en ©e^alt. ©od^ erhielt er ein Sa^r nad^^er bie (Stlaubniß,

feinem ^eimtoe^ nac^ Hamburg ju folgen, too er auf ber ^öl^e feines Stu^mS bon 3Sie=

len befugt njurbe, unb am 14. 9J?ärj 1803 ftarb, nadl)bem er feit bem ^'al^re 1791 in

jtoeitcr (g^c mit ber bermittweten grau bon SBint^em gelebt ^atte. Unter außerorbent*
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feiner ^Itta, begraben.

Älo^jjlod arbeitete an feiner SDieffiabe mit großer Unterbrechung über 25 -Satjre.

2)ic erften brei ©efänge erfd)ienen ,^u 33remen 1748; bie erften fünf ^aüe 1751; ^^el^n

topen^agen 1755; ber eüfte bis fünf,^et)nte ^open^agen 1768 (ÄpaHe 1769); ber fec^«*

sehnte bi§ äwanjigfte @efang ^alle 1773. 2)a8 ganje ©ebic^t erfc^ien ju Slltona mit

beränberter 9?eÄtfc^reibung 1780. (SS iDurbe überfeßt in'S l'ateinifdje, @nglif(i^e, gran=

;5Öfif(^e, Statienifd^e, ^oUänbifc^e unb ©c^ö3ebifd)e. 3"näc^ft gelten ber 3)Jeffiabe bie

geiftlic^en lOieber 3ur Seite, 2 2;^Ie. ^o^jen^. 1758 u. 69. ©eine Oben unb Sieber er>

fd}ienen juerft in ben S3remer Seiträgen, in SramerS norbifc^em ^2luffeiger, barauf ge=^

gefammett als Oben unb (SIegieen, Hamburg 1771. 3)ie bramatifc^en 2ßerfe beS 2)id)»

terS tl^eilen fic^ in biblif^e unb patriotifd?e, Sarbiete genannt. ®ie erfteren finb: ber

Sob 2lbamS, topeni). u. 2^- 1757—58. ©alomo, a}?agbeb. 1764. 3)abib, Hamburg

1772; bie letzteren: bie §ermannSf(^lad)t 1769; ^ermann unb bie dürften 1784; Her-

manns 2:0b 1787. ftopftod ^at augerbem als 9?efßrmator auf bem ©ebiete ber Sitera*

tur, ber ^oefie unb ©prad)e feine ©runbfä^e in ))rofaifc^en (Sd}riften befannt gemad^t.

§te^er gepren: bie beutfc^e (^ele^rten=9tepub{if, ^amb. 1774 (nur ber erfte S3anb er*

fc^ienen); Fragmente über ©^rad^e unb 3)id^tfunft 1779; @raramatifc^e ©efprädje 1794.

Sine ber neueften OefammtauSgaben feiner Sößerfe erfi^ien SeiJ),^ig 1844. 10 S3änbe

nebft 3 <Su|3pIementbänben.

3)aS Uebergen)i(^t beS ibeaUftifc^en Bugö über ben ©inn für bie belle 2ßir!li(^feit,

ober auc^ über ben boHfommen geiftig realen ©inn, »eldjer baS ®ött(id)e in ber äßir!=

Uc^feit mit Eingebung erfennt, gibt fic^ juerft ju erfennen in feinem SSorfalj, ein ^o*

mer ber 2)eutf(^en ju icerben, o^ne baß er baS ÜJiaß feiner Gräfte genau geprüft, ober

baS Sßefen beS @poS grünblid^ ftubirt Ijat. ©ieS ift ber erfte ^luSbrud feiner unber«

lennbaren ®elbftüberfd)ä^ung, meldte bei bcrfi^iebenen @elegen!^eiten tjerbortritt unb felbjlt

in ber 9}ieffiabe, rae^r aU einmal, jum Sffiorte tommt. greilic^ ift biefe ©elbftüber:»

fd^ä^ung weit entfernt bon gemeiner @itelfeit, felbft bon unfrommem ©tolj, fonbern

me^r eine ibealiftifd^e ^erred^nung im Sett3u§tfei)n feiner 2Bürbe. ®a^er feine SBerfe

bielfac^ l^inter i^rer Sbee ^urüdgeblieben. lilopftocl, ber llaffifd^ gebilbete, ber gelehrte

©eift l^at eS fidE> bod^ mit ben S3orbebingungen beS glüdtic^en (grfolgS, ben Sorpubien

ju leicht gemacht. (Sr ibiU baS größte SpoS bid^ten, unb Ijat fid^ nic^t ^intängtid^ ber*

traut gemad^t mit ben ©efcljen biefer T>id)tungSart, nic^t einmal überaü mit bem S;er:=

rain, bem ©toff, ben Sfarafteren. ©aber fann j. 33. in ber SJJeffiabe ber ©atan bon

Oerufalem über baS tobte 3Jieer nad) bem barmet fliegen, l)at ber Oelberg smei ©ipfel,

l^ei§t bie 9)Jutter ber B^bebäifcen 9Jiaria, unb erfd^eint ß^riftuS nad^ ber Sluferftebung

fpejielt bem ^ebebäiben ^afobuS. (Sben fo menig Ijat er bie y^iatur beS S)rama grünb«

lic^ erfaßt, benn bie Einlage beS ©ramatiferS beurfunbet er in ber S^at ^inlängtid^,

ebenfo wie bie beS (5^)iferS. <^ogar mit ber lt)rifd)en ^oefie ift er me^r bertraut nac^

bem 9Jeic^t^um ibrer formen unb nac^ i^rem allgemeinen ©eifte, als nad) ben fcbarfen

©efe^en i^rer ©lieberung unb inbibibueHen ©eftaltung; fonft ttjürbe fidj nic^t fo oft

baS bibaftifd}e ©ebid^t ober aud) bie bit^t)rambifd^e Stftafe in bie Obenform berirren.

Om 2lllgemeinen aber äußert fic^ jener ibealiftifd)c ^üq burc^weg barin, baß ber ®id)=

ter fein Sorgefü^l bon bem ©egenftanbe an bie ©teile beS ©egenftanbeS felbft treten

läßt, baß er ben ©egenftanb auS feiner fubjeftiben (Smpfinbung l^erouS conftruirt, ftatt

H)n auS ber obieltiben SBirfUd^feit ^erbortreten ju laffen, baß er ben ©egenftanb mit

feiner (Sm)5ftnbung fd^müdt ober überftrömt, auS feiner (gmpfinbung ^erauS reben läßt,

Patt ibn als Onbibibualität ju jeid^nen, unb feinem ^aralter gemäß reben ju laffen. S)iefeS

ibealiftifc^e SSorurt^eil l^at er am meiften gebüßt, inbem er bie franjiiftfd^e ä^ebolution

bei ibrem ^Beginn olS bie SJtorgenriJtbe einer neuen ßeit begrüßte, toofür il^m bie fran*

jöftfd^e Station baS SBürgerred^t ert^eilte. -ön feinen fpäteren bonnernben ©trafgefängen

über bie ©räuel ber 9?ebolution ließ er bann ebenfo unbebingt feine (Smpfinbung »alten,



748 . md)?m

unb berlor bie l^iflorifc^c 33ergcltung au8 bem 2lugc, oBfd^on fein ©erit^t üBer bte fcöfen

Könige unb 33erfoIger ber (Söangeliften in ber SReffiabe nic^t unbeutüd^ an bie S3lut*

I)oc^5eit unb an ^ubmig XIV. erinnert. SBeil aber fein (Sm^finbungölebcn i»ir!Uc^ ein

reiches, tiefquellenbeS ift, fo ift fein gan^^eö ©ic^ten nacf^ ©c^itterä Unterfdjeibung tDcnig«

flcnä in einem genjiffen ©inne ein borttjaltenb mufifalifdjeS geworben, tüä^renb i^r baS

^5laftif(^e, geftaltenbe Clement in bem gteidjen S[Ra§e aBgeljt. W.§ ber fubieftibe ©ic^ter

ift er ein äc^t eüangelifc^er, unb er l^at ni(^t nur bie freie ^er^enSfreube be8 ©laubenS,

fonbern and» ben 'ißatriotiömuS , bie geirei^te i^^eunbfc^aft nnb $?iebe berl^errlic^t, b. ^.

bie 9?eligicn in'3 Seben, ober baö Seben in bie 9?eligion eingefütirt.

5Da8 ©runbgebrec^en in ^lo^ftotfS S)i(^tungStoeife ift alfo offenbar ein äd^t beut*

f(^eS: ibealiftif(^er ©ubjeftiötSmuS. S3ei il^m aber tjängt biefer ßug mit ben größten

@aben beutf(i^er ©eifteSart jufammen. (£r ift offenbar ein |3oetif(^er ©eniuö erfter @rÖ§c,

unb feine bic^terifc^c ©enialität l^at ber @eift beö Sl^riftentbumS, ber lebenbige Offen»

barungögtaube bem 3)ienfte ber ^irci^e gehjeil^t. 3)a'^cr feine tiefe a'^nungStooHen ©ei*

fteSblicfe unb ©eifteSbli^e, bie iljm fo ijielfac^ bie m^fteriöfe ©eftalt eineS prc^tjeti«

fc^en ^arafterS geben; ba§ ©etoic^t feineg ßeugniffeS, bem Unglauben feiner ßeit

gegenüber. 2)a^er aud^ jene großartige Unioerfalität, toomit er mel^r aI8 ein beutfc^er

!Dic^ter ben germanifd^^beutfd^en 'JßatriotiSmuö mit ber griec^ifc^=römif(^en ^ormbil*

bung unb mit bem lebenbigen @el)alt ber bibüfc^en Offenbarung gufammengefaßt l^at

in SinS.

^o^ftocf I)at als ber üor.^ugötoeife beutfc^e S)i(^ter bie beutfi^e ^oefie auf il)re

flaffifc^e ^öf)e emporgel^oben, bie beutfc^e «Sprache nac^ ifjrer originalen ^raft unb 'güffc

jum (S^red^en gebracht, unb baS beutfd)e SBetüußtfe^n auf feine Urfprünge, bie alte §el*

bengefc^id^te unb bie altnorbifd)e 5D'{t)t^o{ogie jurücfgefü^rt. Unter biefem ®efid[)t§punfte

fjaben feine tjaterlänbifc[)en ©d^aufpiele unb Oben eine l)ol)e 58ebeutung, unb o^ne B^^ifet

l)aben fie aud^ in reid^em SD^aße gemirft jur (änrecfung beö beutfcl)en nationalen S3e*

Äußtfe^nS. 2)ie jtreite große ©enbung be§ 2)id)ter8 beftanb in ber ^ermäl^lung beS

beutfc^en, dljriftlic^en @laubengge^alte§ mit ber flaffifc^en gormbilbung ber grie(^if(^=

römifc^en Seit, ©o unooUlommen fein ^ejameter nod) fet)n mag, fo fdiirserfäüig 'okU

fac^ feine Obenberömaße : ba§ 35erbienft bleibt i^m, bie proteftantifc^e 33erfö^nung gtoi*

fd^en ^umaniSmuiS unb S^riftentt)um , toeld^e bie Stellung ü^leland^t^onS ju Sutljer,

3i»ingli8 ju Sabin eingeleitet ^at, t!^atfäd^li(^ bolljogen ^^u l^aben. Sluf biefer 33a^n

finb Seffing, ©Öt^e unb biete anbere mit einfeitig ^umaniftifd^em SBerl^alten tüeiter ge*

gangen. !^ie m^ftifd)e S3ermät)lung aber ^twifdien bem beutfd^en f^auft unb ber gried^t«

fd^en Helena, toeldje ©otlie im II. 2:1)1. beö gauft beranftaltet Ijat, ift fc^on burd) Ä'lo)3«

ftod£ Ijinlänglid^ borbereitet, fogar in ber p^eren i^affung, baß ^ier bie beutfd^e ©io=

nitin mit ber Ijellenifdien 9)?ufe (bie er nur nad) i^tem religiöfen 3nt)alt unb al8

!J)eforation unb ©a^ung i^erfdimä^te, nic^t alä 9JJeifterin ber gormen) oerfc^n^iftert ift.

gür uns ^ier ^at bie c^riftlid)e poetif^e ©enbung tlopftodE^ bie größte 23ebeutung.

^ilud^ in biefer 58e;iie^ung allein n)ieber ift fein ©eift feljr umfaffcnb ; er ift ber ©d)öpfer

eine« djriftlic^en (Spo8; Urheber einer ^öl^eren religiöfen Obenform; 5fird)enliebersjDid^»

ter unb Bearbeiter be« borgefunbenen l?ird)enUebS , unb in aÜebem oertritt er einen be=

ftimmten tl)eotogif(^en (Stanbpunlt. 2)iefer ©tanbpunt't n)itt al8 tl)eologifdf)e8 3)?oment

in ber jDogmengefc^ic^te beS üorigen Oa^rljunbertS bon unfrer Sl^eologie erft nod^ ge=

ttjürbigt üjerben. 2Beßt)alb ift nid^t ebenfo bon It'lopftodS S^^eologie unb ß^riftologie

bie 9^ebe, njie man i^erljanbelt über bie 2)ogmatit unb (St^^if beS ©ante? wenn aucf>

;jugegeben werben muß, baß Sl'topftocf oiel weniger fpefulatioe jEiefe 1:)cit als 3)ante, biel

weniger t^eolcgifd)e ^Bilbung al3 3Kitton, unb weniger bogmatifd)e Seftimmtl^eit alö

SBeioe. 33ei einer nät)eien 33etrad)tung wirb fid) bann wo^l ergeben, baß IflopftocE ben

©lauben in äc^t lutl)erif d)er 2lnfd^auung repräfentirte. 3)a8 tief c^riftologifdje, aber

an ben 9J?onop^t^fitiSmu3 anftreifenbe Clement ber lut^erifd)en 3:^eologie ift in feinem

e^riftuSbilbc, iDorin felbft SBilmar etwaS 2)^ott)eiftif(^e« finbet, leidet nad^j^uweifen. ^n^
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bcffen fängt ^to^ftotf an, bie menf(f>li(^e 9?atur S^rtfti ftärfcr l^erborjul^eBen. Unb bie=

feS ßtement ift eben ba§ 9Me in 'ii^m, momit er ber ^eröorl^ebung ber l^umanen ©ette

be8 (S^rtftenf^umö bei ^erber unb ben neuern Sl^riftologen entfci^teben Dorgearbeitet i^at.

@8 tritt jeboc^ nod^ weniger ein Zentrum in ber ^erfönU(^feit unb @e[c^tc^te St)rifti

felber Ijerijor, al§ in ber $eri^f)erie: in ber 5farafteriftt! ber öünger, ber 9J?aria, in

feiner ©(i^ilberung be§ ©eric^teö S^rifti, befonber§ in ber befannten ^Begnabigung be3

gefallenen ©ngelö SIbbabona. Ueberljaupt treten auf ber antfiro^ologifdjen ©eite ber

Sl^eologic mei^rfac^ bie ^ti<i)in ber neuen ßeit ^erbor; namentlich aud^ in ber 33erbrei»

tung ber ^immlifc^en ©ebiete burc^ bie ©ternteett, in ber ©arftetlung ber (Selig!eit al8

eines 2tuffteigen§ bon (Stern ju ©tern, ober »on ©tufe ju ©tufe (£)rigene§). ©ogar
ein treues ^ünblein läßt ber 3)id)ter auf einem ber unteren ©terne be§ §immel§ un»

fterblicft fortleben, ,ben SJiaterialiften jum £ro§, toeldje bie Unfterblidjfeit ber menfd)=

liefen ©eele felbft läugnen. 3)oc^ ftnben aud^ eblere 3^eifler an ber Unfterblic^feit noc^

@nabe im ©eric^t, ftsäl^renb ba§ tjärtefte ©eric^t über bie @otte§t>eräc^ter, bie ^mijkv,
bie reltgiöfen Verfolger ber SBefenner be8 (SbangeliumS unb bie böfen Könige unb @r*

oberer erge!^t. 2)ie 2^rinitätSle!^re unb ©atisfaftionötl^eotie beS !Dic^ter§ bagegen ge*

]^i3rt nod^ ber alten ©c^ule an. Qn btefer ©eftalt bilbet feine 5[Reffiabe bie le^te 33er«

flärung ber lutljerifc^en Ort^obojctc beS 17. Sa^rl)., wie fie im Uebergange in ben d^rtft»

Ii(^en ^umaniSmuÖ be§ 18, Qai)t'i), begriffen ift. 2lu(^ in bem 2Ibfto§ ber ^ietiftifc^en

^iScetif, beS '^uritaniSmuS, in feiner lebenSfreubigen SBürbigung beS getüei^ten 53ed)er8,

ber geireil^ten $?tebe, greunbfc^aft unb tjeiteren ©efedigfett ift £lo)3ftocf ein ädjter, aber

auc^ verjüngter unb toerftärter Sut^eraner. @tn berttärter: baf)er ift benn auc^ bei il^m

bie Union ber eoangelifd^en Sl^riften feine ftiUfd)tt3eigenbe SJorauSfe^ung. (Sr ge!^t nad)

3ürtc^, unb weiß fid> unter ben ^üric^er BiDtnglianetn geifttg tDo!^Igeborgen, toie fpäter

bei ben Lutheranern in 2)änemarf. 33ei aüem ^^eidjt^um feineS Sl^^nungSoermogenö l^at

it)m üon bem neuen lut^^erifd^en ©e^jaratiSmuS nichts gea^nbet. ©o fe^r aber auc^ ber

$?e^rget)a(t feiner ©c^riften burd^ bie etüigen ©türme feiner (Smpfinbung unb feineS ^a*

tt)o§: jDonner, S3ti^e, gelfenfturj unb S;^ränenftröme Derfiprengt unb »eriüafc^en ift, er

erfc^Ue§t un8 benno(^ eine ^^üüe tiefer tbeoIogtf(^=reIigiöfer, bogmatifc^er unb etbifd^er

Obeen. 2Im meiften tritt bei iljm jurücf bie -öbee ber ^ird)e unb bie SBürbigung beS

SJüttetalterg, unb baS ift feine ^roteftantifd)e f^tcad)e ©eite. 3)ie altteftamentli(^e Sl^eo»

fratie fte'^t nur ujic ein DMelbitb t)inter ben oltteftamentUc^en ^^rommen; ebenfo bie

©tiftung ber Sirene l)inter ben Sluferfte^^ungS- unb ©ericbtSfcenen, toeld^e ber 2luferfte=

l^ung folgen, überljaupt alfo baS 9ieic^ @otte§ Ijinter ben St^atfac^en ber (Srlöfung.

gür bie SSert'ennung be§ SJättelalterö fott nur (Stn§ angefüfirt toerben, bie Slnerfennung

beS 9?etm8 in fetner l^otjeren 5Sebeutung; fo fruc^tbringenb bie SeMm^jfung ber :^er=

lömmltc^en geifttofen 9?etmerei gelcefen fe^n mag. (£§ finb ba8 aber ^roteftantifc^e ©e«

brechen, ioetc^e bui(^ ben ää^t :(3ofitiüen ^roteftantiSmuS ber fubjeftioen ©laubenSiüal^r*

!^eit, i^üüe, grifc^e unb greif)eit reic^tid^ aufgewogen ujerben. -Sa, gerabc in feiner fub*

leftioen S3er!lärung be§ (^riftUc^en £)ffenbarungSgtauben§ bilbet S?lo|3fto(f neben Hamann
ben SHuSganggpunft ber neueren d^riftlii^en Sl^ologetif. (gr fudjte bie 5Ipologie be8

S^riftent^umS namentli(!^ in ber ©arflellung feiner geiftigen ©c^önljeit, unb er l^at

bamit iebenfaüö ©roßeä gen)ir!t, toenn gleich feine ©id^tung fic^ am (Snbc in ber 2)ar*

ftettung ber fera^l^inifc^en ©eügfeiten unb ^aUeluja'^S überftür^t l^at, toeil feine Sl^rift*

li(^feit nic^t gehörig mit ber SirlUc^feit beS 9?eid)e§ ©otteS gefättigt toar. 2ltS S)ici=

ter ber SO^effiabe bilbet ^lopftod mit ajitlton unb "Dante ein Srio: er l^at baS Iut^e=

rif(^e (ipoS ber OffenbarungSgefdiic^te ju bem ^5uritanifc^=reformirten unb ^u

bem gf)ibellinif(^ = fat^oIifc^en hinzugefügt. (Ss ift eine 3Iufgabe ber com^aratiben

!iDogmengefc^ic^te, bie brei großen e^jifd^en S)ic^tungen unter biefem @efic^t8)3un!t ju ber»

gleichen. SDfan ^t ber SWeffiabe ben großen SD'Jangel an ^anblung borgetoorfen. ©o
begrünbet biefer 33ortburf im SlUgemeinen ift, fo n^irb er bo(^ in l^o^em 9J?aße über==

trieben, inbem man ben getDÖl^nlid^en Segriff ber l^eroift^en §anblung jum abfoluten
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50^a§ftab ma^i, unb babei »ergibt, ba§ gerate ba8 Selben (S^rtfii baö Vö^fte ^l^un ijlt,

unb fo aud) [ein gelj^lgeö äßirfen. 5?Iopftocf '^at fid^ offenbar bei feiner (Soncentrtrung

ber ganjen eüangelifdjen ©efci^ld^te in toenige Sage ble Süaö jum ilRufter genommen,

iDetc^e ebenfadä ben trojanifc^en ^rieg in wenigen großen STagen jur ©rf^einung fom=

men läßt. 3)a§ aber aEerblng§ ble abftraft göttlichen 2Bu!ungen über bie menfd^Iic^en

3;;^atfac^en fo fetjr bortralten, !^at jum '^'i^ül feinen @runb barin, baß ba8 5D'?etif(^Uc^e

noä:) m&it ju feinem i^oüen ü^ec^te gefommen ift in ber -öbee beö ®ottmenfd)en ;
jum

$r^ell in bem Uebergetolc^t ber Itjrifc^en Stimmung be§ ©ic^terS über baS :|5taftifd;^

eplfc^e ^Silben. 3)ie ftärffte ©eite ber SDieffiabe finb bie burc^ baS 23Bert berftreuten

(Sinjelfc^önl^eiten.

!l)ie bollenbetften ®id)tungen £(opftod8 finb feine Oben, unter benen alfo l^ier feine

geiftUc^en Oben '^erborju'^eben finb: bem 2ltIgegentoärtigen ; bie grü:^Ung§feier ; bie

©tüdfeligteit eitler u. f. it). 33alb finb atlerbingS ble reinen klänge burc^ S^eftejrion

geftört, balb burc^ ÜDeflamation getrübt, unb Se^tereg gilt auc^ bon ben gelftlid^en Sie*

bern be8 ©ic^terö. ©leic^rool^I finb unter i^nen foftbare Saute beS ^eiUgtl^umö, unb

wenn gleich Sßilmar i^nen ben tir(^II(^en ^arafter abf^^red^en tuitl, fo finb einzelne boc^

mit großer Erbauung in bieten Jifir(^en gefungen werben, an i^rer (Sj>i§e ber reine

©ilbertaut: 2luferfte^n, ia auferfte^n wirft 3)u. 2)ie unbanfbarften wirbelten lieferte

lllo^jftocf mit feiner Umarbeitung älterer ^irc^entieber unb !^ler trat feine Unterfd^ä^ung

ber objeftitjen unb bolfäf^ümlic^en «Seite beS ürc^lidjen Sebem?, fein einfeitig literarlfd)-

fubjeftiber ©tanb^unft am ftärfften ^erttor. @leid)Wo^l weiß man Ijent pi XaQt baö

äJJotlü folci^er wirbelten faum me^r ju würbigen. S)ie ©efangbuc^gnotl) jener ^Tagc

beftanb eben in ber ^l^atfac^e, baß bie gebilbete ©emeine an manchen beralteten formen

unb ^uSbrüden ber alten liturgtfci^ geworbenen Sieber Slnftoß na^m, unb baß e8 galt,

bie Beitbilbung aud> in i^rer franf^aften S3llbung0luft buri^ neue 2lugbrud§welfen bei

ber S?ir(^e feftju^alten. Ueber bie @infeitig!elt in jenen 9?eformen ^at ble 3elt gerid)tet;

bie neueften ^aläologlfc^en S3eftrebungen auf blefem ©ebiet werben aber au(^ iljren ^^rü»

fnnggtag ju beftelien l)aben.

2Bir übergel^en blKIg ^ler bie t^eoretifc^en ^Beftrebungen Slo^pftocES für bie ^oühiU

bung unfrer (Sprad)e unb 'i)3oefie. lieber feine allgemeine llterarifc^e Sßebeutung fcerwei=

fen wir auf bie be!annten literaturgefc^id)tlld)en 2Berl'e. Sie fid^ S?lo|5ftod aU @runb*

leger unferer flaffifc^en Siteratur mit Hamann, Seffing, ^erber unb ©eUert jufammen«

fc^Ueßt, wie er eine bebeutenbe ©(^ule auf ber norböftlic^en ©renje bon ©eutfcblanb,

in ©änemarf, in ter ©d^weij unb in 3)eutfc^lanb felbft jurüdläßt, wie fid^ ber bon

i^m auSgel^enbc große ^'nnjuls in uerfc^iebene Umleitungen öer^weigt, unb wie auf ber

bon i^m befonberö gelegten ©runblage bie Slüt^ejeit unfrer flaffifd^en Siteratur mit

©filier, @Dt^e u. 21. ^erbortritt, ift ^ier nur anjubeuten. Wit gebüljrenbem Stul^m

bagegen Ift l)eroorju^eben bie nod^^altlge Sßirlung, weld^e er auf bie ^il^jologetif, bie

S^rlftologle, ble religii^fe ^oefie, ble ^omlletif unb ba8 c^rlftlid^e Seben ausgeübt ^at.

jDle S^eologie ift bur^ fi^lopftod entfd^ieben geforbert worben In i^rer ^Degeneration,

ber apologetifc^e 3e"genniut^ ^at fic^ an feiner großartigen ^öefenntnlßfreubigteit geller

entijünbet, ble 9hd)tbel(e beS bellamatorifc^en ^att)o§, weld^e fiel) befonber« bon iljra

au8 über unfere gelftlid)e hieben unb ©efänge berbreiteten
, fmb me!^r als aufgewogen

worben burd) bie frifd)e, feurige S3egeifterung , tozidjt er bem !lr(^llc^en SBort in einer

3eit ber abfterbenben Ort^oboyle, beä frömmelnben afcetlfc^en SluSbrucceS uub ber ffe^-

tifc^en S3erftanbe§vefle^-lon ein^aud)tc, unb Wie er bieten (^rifttic^en Jünglingen ju einem

gefegneten 2tn^att geworben, fo '^at er aud^ ber Slbweid^ung ber fd)i3nen Siteratur bon

ber 53a^n beS ©taubenö unter un8 ju einem et)rwürblgen SBIberl^att gebleut. 2)a8

beutfc^e c^riftllc^e ©eifteSteben aber Ijat feine ^jro^^^etifc^en 2tnregungen noc^ lange nid&t

etfc^öpft.

Ueber bie 5)?a(^wir!ung ber .ftlopftodfc^en ^oefie bgl. man ©erbinuö , befonber«

aber S 5 bell, bie (Sntwicfetung ber beutfc^en ^-ßoefie bon tlo^jftocfs erftem Sluftreten bi3
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ju @öt^e§ Zo'nt, 1 Sb. (58raunfc^t». 1856). Tlit reicher ®clel)rfatnfett unb fc^arfem,

gebiegenem Uvt^ett l^at ?öbel(I Iflo^ftorfö Sßilb imb 2BirI[am!eit gejeid^net, unb befonberS

neu unb intereffant ift baö jugleici^ gejeicfinete ©)3tegel6Ub ber ^Iopftodfd)en ^oefie, tote

e3 fid^ bargeftellt l^at in ber [pätercn unb neueren Siteratur unb Stxitit 3« ^^n OueI=

len über ^topflocf gepren namentlich: S?Io))ftoif, er unb über ii)n bon ^. ^. (Sramer,

3 ST^te. ?))j. u. 2lItona, 1774; Sflopftod unb feine greunbe, IjerauSg. bon ^lanier =

©(^mibt. ^alberft. 1810. 5(u8ü)ai)l a\x9 SSIo^ftccfS na^gelaffenem Söriefmec^fet, l^er»

ausgegeben bon ßlobtuS, 2 Z^k. Spj. 1821. ^to:pftocf« Seben bon §. ®i3rt;ng, 2Bei=

mar 1825. ©aju bic früher angeführten äBerfe bon SO^Örifofer u. SöbeH. Sungc.

Älpficr als 303o"^nfi^e unb 5tnftalten für gemeinfc^aftUc^eS unb geregeltes 9)fönc^S-

leben, mögen l^ier bergeftalt betroAtet toerben, baß bie innere ^ara!terifti! ber mi3ncl)i=

fc^en SebenSric^tung unb i^rer ©efc^id^te einem anberen Irtüel überlaffen bleibt, (gs ift

fc^toierig, mu§ aber bo^ berfu(^t tberben, bie @cf(^einungSform bom @eift unb ^xoeä

beS ©egenftanbeS ju fc^eiben, namentlich tbo biefer ben 2lnfpru(^ mac^t, über aüeS

Sleußerlid^e feinem SBefen nac^ ergaben ju fe)^n. S?töfter im tbeiteften (Sinne unb ^lo=

fterjeüen entftanben fe^r balb nac^ ben erften 3lnfängen beS SJJonc^t^umS. SSefanntlid»

fiiftete ^ad^omiuS auf ber S'Jilinfel Sabenna um 340 bie erflen SJJonc^Smo^nungen

;

anberc tourben gleid^^eitig burd^ ben älteren 9J?afariu§ in ber ©fetifc^en 2Büfte angelegt

unb balb bon S^aufenben beböllert. 3)er 5Serfuc^ gelang fo boüftänbig, ba§ bie cöno=

bitifdie 9?id)tung beS äJJÜnc^t^umS bie ältere anat^oretifc^e grögtent^eilS berbrängte unb

nac^ jtoei -Sal^rtiunberten baS Äloftertbefen ju ben ibic^tigften , tbitffamften unb unent=

be^rlit^ften ^eftanbtljeilen ber ^icc^e unb ^^riften'^eit geprte. Ueber bie ^J?amen ift

golgenbeS ju bemerfen. ®ie getbbl^nlicf^ften gried^ift^en Benennungen finb: ^ovaartj-

Qiov unb y.oiv6ßiov , jener bon ber -öfolirung beS 3uftanbeS, biefer bon ber @emein»

famfeit l^ergenommen. Sila6) Cassian. Collat. XVIII. cap. 18. bebeutete {.lovaar^Qiov

eigentlich ben Slufent^ltSort unb bie 3Bol^nung, icoivoßwv aber sunäd)ft bic Wind)?'

gefeUfcl^aft felber, bann erft bereu SSe'^aufnngen. 2luf bie S3efct)äftigung unb S^enbenj

ber S3etDol)ner beuten (pgovTiOTiJQtov , doY,rjrrjQiov , {vy.Tf]Qiov, rjavyaorrjQiov. 3)er

9^ame /.idvögu (71viVf.1aTiy.ij, äyiu, S^eta, lega), eigentlich ©taU, ^ürbe, erflärt fid^

ouS bem einfamen S'iümabenteben ber orientalifc^en @infiebler. häufig finbet fic^ aud^

ber 5y?ame Xavga (ba^er kavQirrjq), eigentlid^ ^la^^ ober ©tra§e, bann 'Dorf mit jcr*

ftteuten 2iBo!^nungen. 'ütiä) Cyrill. Scytop. in Vita Euthym. n. 89. würben Xavga unb

xoivoßiov fo unterfd^ieben, baß jeneS eine ^In^a'^l fleiner ein5eln fteljenber ^cUtn {oyirjv^),

biefeS bagegen eine größere 5lnftalt mit jufammen'^ängenben ©ebäuben bezeichnete; baS

Sönobium tonnte alSbann einen Sl^eil ber ganzen l^aura ober beren 9}?ittel)3untt auS*

machen (conf. Evagr. bist. eccl. I. cp. 21. Socrat. IV, 23. Theophyl, in Marc. cp. 4,

Justinian. Nov. V, 1. vide Suic. et du Gang. Lexica). ßutbeiten finbet fic^ aU(^ otfi-

viXov (conf. Euseb. II, 17.) bou ben getoeii^ten Orten unb äBol^nungen, tto SJionc^c

TK Tov Ge/j,vov ßiov fivöTijgia TiXovvvai (f. bie ©teilen in Stepb. Thes. edit. noviss,).

2)ie 33ebeutung biefer ^JJamen toed^felte mit ber berfd^iebenen ©eftalt beS Benannten,

nac^ unb nad^ aber tourben fie gleid^geltenb. 3)ie lateinif(^en ©d^riftfteüer gebrauchen:

monasteria, coenobia, claustra, diversoria sanctorum, mansiones, conventus (bcrgl.

Slugufti, SDenfmürbigfeiten 33b. XI. ©.456).

®ie Berbielfältigung ber ^löfter ift, tbie bemerft, mit reißenber ©d^neüigfeit er=

folgt. 23on bem ^eimat^tanbe 5leg^pten berbreiteten fie ftd^ nad^ '^aläftina, «Serien,

Äleinafien, mit tüeniger ®Iü(f nad^ S^Jorbafrifa. Sm Slbenblanbe ging Statien mit $[Rai=

lanb unb 9?om boran, bann folgten bie S?üfteninfeln bon -ötalien unb ©almatien, bann

©übgattien, tbo flc^ bei S^uronum, SpfJaffilia, ^ictorium unb auf ber S'nfel I^erina unb

ben ©toed^aben ausgezeichnete äRÖnc^fi^e erl)oben. Om 6. Oal^rl^unbert gab bie ©rün«

bung bon SDfonte (Saffino einen neuen, ben S5er!^ättniffen beS SlbenblanbeS angefaßten

unb ba'^er burd^greifenben Slnftoß, tbel(^er in allen n)eftlict)en Säubern bie jal^lreic^ftc

3'Jad^a^mung fanb. SSon nun an fd^lägt bie SluSbreitung ber ^lofterftiftungen einen
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boppelten S33eg ein; [te folgt erftenS ben gortfc^ritten ber t^riftUc^en fOJiffiottötl^ätigfeit.

unb Siiltur, unb fic btent jweitenö ben unauf^crltd} ftd^ erneuernben iSeftreBungen

be8 9)icnc^Sgeifte§ int inneren ber Sf)riftenl;eit. ^lofter bejeic^nen ba^er ebenfo naä}

Slugen l^in bie ©renken unb ben Umfang ber Äirc^e, inbem fie 5. 33. in (Snglanb, -Sr«

lanb, ®eutf(^tanb unb im Orient gleid) geftungen baö S^roberte bef(^ü^en unb gleich

'Spflan^^ftätten ben getoonnenen ißoben anbauen unb pflegen, ttjie fic anbererfeitö im 3n*

neren bem mÖntä^if^en S^riebe 33efriebigung geben unb eine eigentpmiitfie religiöfe unb

firc^Iic^e Slufgobe übernehmen. (Sie l^aben na^ beiben 9^ic^tungen ©roßeS geleiftet.

53erfuc^en toir je^t, bie (Suttuicftung beö ^loftertoefenS ol^nc 9?ücEfid^t auf bic in-

neren 2lngelegen!^eiten unb auf bie SD^onc^Sregetn felber im 3lügemeinen ju berfolgen.

2)ie Siücfroirfung auf ba8 SD^önc^tl^um ttjar bebeutenb. ®ag flofterlic^e Sanb unb @efe^

beriüanbelte bie felbftgetoäljlten S^ugenben ber Windet in ^flid}ten unb bientc baju, ba§

inbibibueHe SBiÜfür unb Ueberfpannung ber (Sinjelnen gemäßigt, bie SSJJaffe ber 9?ol^cn

unb Srägen in ßuc^t genommen unb über^au^t ein geiuiffer fittlic^er unb religtofer

©tanbeSfaralter ausgeprägt njurbe. ®a§ ?IIIe8 gelang aber nur jum jEtieil, fo ba§

mit ben SBorjügen biefer ^^ebenSmeife aud^ beren Oebred^en unb 3luSartungen burd^ bic

@emeinf(^aft me'^r in'S @rc§e getrieben iwurben. 9?oc^ icic^tiger tourbc bic burc^ bie

tlöfter herbeigeführte ürc^Iic^^ bürgerliche ©teUung beö SWönc^ftanbeö. ©ic SBirffam*

feit biefer Inftalten noc^ 2Iu§en tt5ar ju groß, fie »urben bom SSoüe 3U fefir gefdjäljt

unb bon ben ^lerifern ju ftart l^erüorge'^oben unb benu^t, um auf bie Sänge in einem

ungetoiffen S3er^Uni§ jum öffentlichen !?eben ber'^arren ju !6nnen. ©ie rücften in bic

9?ä'^e ber ©täbte unb tourben 33eftanbt!^eile beS !irc^Ii(^en h)ie beö bürgerlichen unb

ftaatlic^en DrganiSmuS; unb ba fic .feinem ganj angeI)Drten, mit Seiben aber i'^rcr

Statur nac^ (gttoaS gemein Ratten: fo fiel i^nen jene SJtittelftetlung ju, au8 ttclcj^cr

i!^rc toec^felooHe ©efd^ic^te erft berftänblid^ toirb. ©ie in biefer ©teflung, bie freilid^

bem geiftUc^en SScrbanbe ungleici^ mel^r al8 bem töcltticj^en angehörte, ju fd^ü^en, aber

auc^ JU bewachen unb in ©c^ranfen ^u galten, ift ber ^rozd jaljlreic^er ürc^lic^er 33or-

fdjriften, an tt)elc^en befonberS bie abenblänbifc^en ©^noben reic^ finb. ©djon baä

ßoncil JU Sl^alcebcn fteHt can. 4. jebeS ^lofter unb beffen SSorftanb unter bie Sluffic^t

feines ^|5aroci^ialbifcl}of§; biefer übertoac^t ben Slbt unb jiel^t i!^n jur 9tec[)enfct)aft (Conc.

Anrelian. I. can. 19.), berridjtct auc^ im Ä'lofter bie i'^m allein pfteljenben §anblungen

ber Konfirmation, Orbination unb ber 2Beil)e beS Sl^riSma. D^ne feine ßuftimmung

bürfen feine ©ebetS^ufer ober SJJonc^gmol^nungen errichtet n^erben (Chalc. ibid. can. 4, 8.

Cassian. CoIIat. XVIII. cp. 7. 8.), bic oorljaubcncn aber berbleiben il^rer SBeftimmung,

eg ift nic^t erlaubt, fie loeltlic^en 3^ec!en einzuräumen (Chalc. can. 24. Conc. Nie. II.

c. 13,). ©ci^on ber 2lbt foll fein Ä'lofter nic^t beliebig berlaffen, toiel toeniger bürfen

3J^önc^c o^^ne beffen SBiüen unb o'^ne (Smpfel)lungSfc^reiben toanbern, bagiren ober fic^

in einzelnen oon ber ©efeÜfc^aft entfernten ^iütn nieberlaffen (Conc. Venet. can. 6. 7,).

2)ie le^te l^äufig n^ieberi^ottc 23eftimmung ioar um fo nöf^iger, |e mel^r anfänglicJ^ bic

SDrbnung unter bem Unfug ber toilb umljerfc^njeifenben SKönc^Sl^orben gelitten l^atte.

2)a^er tt)erben folc^e Herumtreiber (gyrovagi
f.
b.lrt.) aU glüd^tige angefe^en, unb toaö fie

etwa ertDorben, lüirb jum ^ßeften beS tlofterS eingejogen. ©er 2lbt, beffen 2Ba^l ben

SfJJcnc^en felber in ber Siegel juftc^t, ift nid^t berechtigt, mehreren 5floftergefelI-

fd)aften jugleid^ borjufte'^en (Conc. Agath. c. 39. Venet. c. 8.). ÜDer Unterfd}ieb

jtt>ifd}en bem freien formlofen Slnac^oretentl^um unb bem geregelten floftertljum foH auc^

im (Sinjelnen geioa'^rt bleiben, ©remiten alfo, bie in fdjiüarjen 5^leibern unb mit langen

paaren in ben ©täbten um^erjielienb burd) unftäten 33erfef)r mit 9)?ännern, grauen

unb ?aien iljren ©tanb in SSerruf bringen, l)aben entujeber förmliche Slufna^mc im

^tlofter nac^jufud)en, ober fie muffen in bie (äinobe jurüdfe^ren, bon ber fic ben Dramen

tragen (Conc. quinis. c. 42.). 2ßer bagegen in ©täbten ober auf bem Sanbe einfieb=

lerifc^ {iv lyy.XilaxQaiq) für fic^ leben iDiCt, mu§ juoor jnjci Oa^re im 5?lofter jubrin^

gen, um burd) ©eljorfam auf feine fd^njierige Slufgabc borbeieitet ju luerben (ibid.
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can. 41.). Sintere ©a^ungen ^aBeti ein burc^aug miUtärif(^e8 ©epicige; e8 gleid)t niilU

tärifc^cr Orbnung, teenn ^unseilcn bie ganje SJJbnc^öfd^aar in So^^orten ju je jel^n unter

einem S)ecane (f. Du Cange s. v.) cber l^unbert, toon benen ßiner ein Sluffic^tSrec^t

^e[a§, einget^etlt tnurbe (Hieron. ep. ad Eustoch.). ®od^ galt im (Sanken baä ^rin^il?

ber @Iei(^fteIIung jämmtlic^er 33rüber ober ©d^treftern fotcie ber ftrengften Unteroibnung

unter ben 2lbt, bie Slcbtiffin {dßßaq, ßuväQiTt]g , dgxi/LiavÖQLTi]g, -ÖQlriq, rjyov-

fiBvog, -/.lev}], i'^dg/Mv, superior, prior, praepositus, abbas, pater, mater, abbatissa,

domina). 3) o^petfl b fter, XDO 9?eligiöfe beiberlei @e[(^Ied)t8 enttceber in berfelben ober

•ift jtoei bic^t aneinanber ftcfeenben ^2lnftalten lebten, entftanben fc^on int 4. unb 5. Oal^r-

l^unbert unb führten natürlid) jum'Slergevniß; baljet verbietet Conc. Nie. 11. can. 20.

(cum not. Balsam. Conc. Arelat. VI. can. 8.) beren fernere ©rünbung, Iä§t jeboc^ bie

fd^on üor^anbenen r\a&) ber ^egel beS ^ei(, SafiUuä in ber SSeife fortbefte^en , ba§

beibe @e[(^le(^ter in üerjc^iebenen Oebäuben irol^nen imb e[jen unb nur für bie nötl^igen

33eforgungen unter Sluffic^t ber Slebtiffin ober einer älteren 9Jonne mit einanber 33erfel)r

l^aben. Slufenf^alt ber grauen im 9)?ann§nofter ober iüeiblicfee ^öebienung finb unter=

fagt (Nie. II. can. 18.). On Se^^ug auf bie Strt beS Bwft^nii^et^^oljnenS ergaben fic^

übrigeng in ben beiben groJ3en Ibtfjeilungen ber tird)c gcn^iffe Unterfd)iebe. -3n ben

älteren namentlich griec^ifc^en unb ortentalifd^en flöftern tüurbe ba§ ^rinjip ftöfterlic^er

(Sinf(^lie§ung unb 53erbinbung nic^t toüftänbig jur ©avftettung gebradjt. .^äufig njoljnten

bie 9J?önc^e ^ier in einzelnen Bellen {sy/lHorga, oyjjv//, cellula), bie fid^ um ben

9}htteli?un!t eineS größeren Sönobiumg, n3el(^ei§ al8 S^erfauimlungöovt unb Slnbad^tö*

ptte für 2lOe biente, grujspirten, unb biefc oben fc^on bei bem 9?amen XavQu ange-

beutete Kombination beS anac^oretifc^en mit bem cönobitifd)en j^arafter ^at fid^ an

einigen Orten bis auf bie neueren ßeiten erl^alten. SlnberS im Slbenblanbe, too bie

©ebäube meij^ groß genug angelegt nsurbcn, um alle 9}^itgUeber aufnel^men ju fönnen;

bieg erleichterte bie Slaufur, ijer^ütete baS Uml}erfd)iceifen, nöt^igte aber auc^, ben

2lbteien einen fe'^r bebeutenben Umfang ju geben. 2)od^ gab eg jur 3eit beS (Saffianug

in i^ranfreid^ unb ©panien auc^ einige nac^ jener älteren ^^orm angelegte tlöfter. SDie

Sßa^l beg Drteg njar nic^t lebiglic^ burc^ bag Sebürfni§ ber 2lbfonberung bebingt, oud^

grud^tbarfeit, la ©d^onl^eit ber ©egenb rcirlten maßgebenb, unb Oebermann loeij?, toic

glücflicb, mit welchem 9^aturfinn unb ^nbac^tggefüljl ober aud) mit n)e{(^er fingen 58e=

red^nung aller örtlid)en S^ort^eile bie Statten nid^t feiten auggefuc^t tijorben finb. (änb*

Ii(^ mußte bie ©d^ioierigfeit ber iBerraaltung nac^ unb nac^ S3eamte unb ©efc^äftgfü^rer

notl^aenbig mad^en, unter benen ein Oetonom f(^on Conc. Nie. IL can, 11. ertoäljnt

toitb. — SDieg toären lurslii^ bie @runb,^üge beg älteren flofterujefeng, unb fic ujurben

aud^ bann nid^t umgeftaltet, alg burd^ Eintritt SBieler in ben geiftli^en ©taub bag

SJiönd^t^um mit bem tlerug ju berfc^meljen anfing ; aud^ ber fterifalifc^e 2tbt blieb bem

SBifc^of untergeorbnet, ujö^renb er über bie Saienmitglieber feineg Älofterg felbftänbig

!^errfd)te.

Bufammengefe^ter werben alle 5Serl^ältniffe, inbem luir ung bem DJJittelalter näl^ern.

S)ie Äirc^e irirb abl)ängiger oom ©taat; S3if(^öfe unb (2t)noben unterliegen ber Ober-

leitung beffelben unb werben nad^ anberer «Seite ^in ju witüürlid^en Ueberfd^reitungen

berfuc^t. ^tßax toac^fen bie ^löfter an ^ai)l wie an (S^ren, aber fie werben in ben

SÖBed^fet unruhiger unb gewaltfamer Buflänbe ^ineingc,^ogen unb in il^ren gortf(^ritten

bur(^ ja'^lreic^e (Sonflifte mit ben junäc^ftflel)enben 3Dläd)ten unb Sntereffen ebenfo fe^r

wie burc^ eigenen inneren Verfall gehemmt. Sie befaßen balb mel)r alg fie i^rer Se=

ftimmung na^ beburften. ^u bem eigenen mü^fam errungenen S3obenertrag famen ^ai}U

reid^c St^enfungen, bie einen großen, ja unermeßlid^en 9ieid^t^um begrünben foüten.

®er irbifd^e Sefig würbe bie Duelle june^menber weltlicher 33erwic£Iungen, bag Sieij*

mittel fir^lid}er (Siferfud^t unb §abfud^t. '^k SBtfd^öfe, fortbauernb im 5ßefi§ i^rer

Sluffic^tg« unb Orbinationgred^te
, fingen an, fid) im 6. unb 7. 3abrl^unberte bie ärgften

ajJißbräuc^c ju erlauben, inbem fie Siebte eigenmäd^tig wählten, S^rigma unb (Senfe*

ateaUSnc^UuVäbie für S^eologie unb Stix^i, VII. 48



lU tlöffcr

fratton mit unerl^Brten gorbenmgen belegten. (S§. war bal^er nur gerecbtc SBiefcer^er*

fteHung bei' Orbnung, toenn bte ^löfter 5. 33. Concil. Tolet. X. can. 3. boti biefeti un=

gebüliirltd^en haften (commoda inhonesta) feefreit utib mit ber SSefugniß ber freien SlfetÖ*

tDa\)i oufä 9?eue feegabt tüurben (^land, @efd)ic^te ber titdjl. ©efeUfc^aftä^SBerfaffg.

iBb. II. @. 487 ff.). 5)ltterbing8 rcurbe baS 33erbältni§ be§ (g^iftopatS p ben tlöftern

in ben einzelnen l'änbern feur(^ j^iftorifdje S^er^ältniffe berfc^ieben mobifijirt. 3Iuf bem

feritifc^en uub germanif(^en SSoben ttar aüe djriftlic^e S3efe!^rung unb Sitbung bon ben

Älöftern felber ausgegangen; baS S5oIf bere^rte biefelben aU ^eiltgf^umer unb natürliche

vJnl^aber aller geiftU^en SKittel unb 9?e(^te, n)eld)c bOi^er ntc^t ol^ne @(^tDietig!eit an

baö erft fpäter erftarfenbe ®^)iffo))at übergeben fonnten, njie bie @ef(^id)te ber beutf(^en

unb englif(^en SDtiffionen beweist. Umgefei^rt i^atte in ^^ranlreic^ unb ©|5anien bie §ie-

rard)ie ben 25orjug ber Priorität, ber fte baö in i^ren 35erbanb eingetretene 9J?iJnd^tl)um

tei(^ter fee!^errfc^en ober boc^ übertüac^en lie§ (^ettberg, ^irc^engefc^. 3)eutf(i^lanb§,

33b. I. <S. 303—307). Onbe§ ber feftgensurjelte ^ufitnnienljang be§ bifd^öfli(^en S^egi*

mentS übertoanb biefe Ungleic^'^eiten , unb n^enn ausgezeichnete Elofter icie ©t. ©allen,

9?et(^enau, ©t. (Smmeran lange mit il^ren ^if(^öfen riüalifirt b»3ben: fo glüdtte e8 bod^

ni(^t , fie il^rer Dber^^ol^eit ujirflid) ^u entjiel^en, «Statt firdjUd^er Unab^ängigleit er=

langten bie Ä'löfter ^unäc^ft mancfee einzelne 33ort!^eile auf bem 2S5ege jener fee!annten

tr)eitfd)id)tigen (S^emtionen unb 'Privilegien, ft'önige unb gürften ujaren jum S^eii

ibre (Stifter ober Sefbrberer, fteßten fie ba'^er unter i^ren feefonberen ®d)u^, leifteten

®eiDäf)r für bie ©ic^erl^eit ber 33efiljungen, berliel)en 15'^ei'^eit bon ber näc^ftftel^enben

tweltlid)en ©eric^tSfeeborbe, fteuerten ben bifcböfUcbe« Uebergriffen , erlaubten ft«i^ aber

aud) als 'ißatvone bie SlbtSmablen ju leiten. 9}?an unterfc^ieb baljer nac^ 5!}ia§gabe ber

Stiftung ober ber übernommenen ^äiful^'ijzxtlid^tät ober ber oeiliebenen ^^'^ei'^^iten ge*

iDiffe Wirten: monasteria regia sive regalia, episcopalia, patriarchalia, libera i. e. 9.

jurisdictione. äßie früt) bie römifc^en 33ifd)Dfe i!^rerfeit8 fid) ber 5^lijfler burd^ befonbere

S3ergunftigungen angenommen Ijafeen, ift lange ftreitig gett)efen, ba bie Äritif jubor

über eine ganje Sln^abl berbädjtiger ober erbic^teter Urhmben, bergleic^en in ben Wöttö:)^'

bereinen felbft gemacht h^urben, ^u entfdieiben ^atte. ©regor I. roar iljr auSgefprod^ener

greunb, ber Ü^ren SSortbetl unb bie Unantaftbarfeit il^rel SigentbumS burc^ meljrere

23erorbnnngen ju ttjabren fucbte. ©agegen ift baS il)m beigelegte Privilegium S. Me-

dardi bon 594 «)ie mand)e äbnlic^e Urfunbe entfc^ieben untergefc^oben {Launoji Opp.

III. part. II. p. 90, ^land a. a. £). @. 529). ©elfcft baS berbient feinen @lauben>

ba^ ^abft ßacbaviaS auf Eintrag beS l)eil. SonifaciuS baS tlofter gulba feiner eigenen

geiftlid)en 2luffid)t untertoorfen unb bon jeber anbern loSgefproc^en l)abe, Wie ein bor^

banbeneä (Schreiben befagt {Schannat, Dioeces. et hierarch. Fuld. p. 233, bgl. 9fett*

berg a. a. D. ©. 613); benn obgleid) in btefem i^alle, ba 33onifaciuS S3ifd)of bon

gulba war, feine fremben 3?ed>te gefränft werben wären: fo wor boc^ bie iBitte beS

33onifaciuS biel ju aügemein geljalten unb gar nic^t bon ber Slrt, um bie^eS bamalS

noc^ unerbörte ^ribilegium .^ur ^olge ju !^aben. (Srft f)3äter finben fid) fiebere 33eif))iele

biefer Slrt; um 989 gab Sodann XV. ben 2lbteien .'perforb unb Sorbe^ ungeWDl)nlic^e

®d)u^red)te, eS Warb auSgefprodjen, baß, fobalb ein ^tofter fic^ bem /iPabft unmittelbar

unterwerfe, bie Orbinaviatäredjte feineS 23ifd)of8 aufhören muffen, unb nad) einem

früheren bevgeblid^en 23erfud) gelang e8 enblic^ 1063, baS berühmte Slugn^ ber reget*

rechten 9JJetro^olitangeWalt };a entrüden (bergl. ©iefeler, Sfirc^engefc^. IL 1. Slbtb,

©. 305, 6j. 2)iefen gortfd)ritten ftanben iebod) auf ber anbern Seite ebenfo große unb

größere ©efabren unb 33erlufte gegenüber. 2öie Äarl SJtartett f(^on eigenmächtig flö=

fter antaftete, um bie fetner ''^artei ergebenen Sl'rieger an fid) ju feffeln: fo finb fie im

9. -Sabr^unbert unb unter bem fc^wa(^en l^ubwig l^äufig bon weltlichen 9Hac^tbabern

obne SBeitereS geraubt wovben. iö3enn borne^me Saien ein fold^eS ©elüfte äußerten ober

für jDienfte belohnt werben foHten, fam e8 bor, baß i^nen ber 5i!önig ein ^lofter jur

Söerfügung [teilte ober fie einem folc^en als Abba-comites bororbnete, wobur^ fie p*
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gleich jmn @enu§ unb Söefi^ ber ©iiter getaugten, D^amentUd) tüiivben bie monasteria

regalia in biefer Seife geopfert, unb trenn nid)t bie tird)e mel)r ©(^onung gejeigt,

toenn nic^t bie tieftet anS i'^rer (äntartung fid) 3U neuem Slnfe^en emporgehoben Ratten,

fo l^ätte biefeS mel^rfeitige getoaltfanie einbringen auf baS gleic^fam neutrale ©ebiet beS

Wön<i^\\}üm§ bamatS Ieid)t ju einer ©äcularifation im großen Umfange l^infü^ren fonnen.

S3on ber SBerfaffung fe^ nur bemerft, ba§ fie im ©anjen biefelbe blieb, obgleich ju^

ttjeilen ber %aU eintrat, baß met^rere (Stifter üon bemfelben 3lbt Derrcaltet ttjuvben.

2Bir ge^en ^u ber folgenben §aupte)30(^e über, trelc^e, toenn toir erfd)ö^)fenb ber-

fal^ren bürften, un8 eine unenblicbe QJienge l^iftorifc^er ©in^^el^eiten barbieten tDÜrbe, fo

mannigfaltig enttoidelte fic^ baä Iflcfterroefen in einer ^dt, njelc^e jngleic^ bie Slütl^es

geit be3 SDIittelalterS unb beS ^abftt^umö tcar. ©tannen erregt junäd^ft bie ungel^eure

33erme^rung ber flöfterlic^en Stiftungen. 5ebe§ Sanb lüar aflmä^Uc^ mit il^nen befäet,

jebc große ©tabt mußte biefe Slnftalten in i^re 9}iitte ober 9?ä^e aufnehmen, in (gug*

lanb allein entftanben in ber B^it toon 2BiI^elm I. big -Sol^ann o^ne Sanb 156 SJlöfter

(9Jaumer, |)ot)enft. SBb. VT. ©. 328). Ser großartige Sluffc^trung n^ar toefentlic^

burci^ bie Orbenöftiftungen ^erüorgebrac^t. yjac^bem bisljer |ebe§ einjelne ^lofter

nur fid) fclbft, fetner Siegel unb feiner ^aroc^ie angehört fjatte, grünbeten fid» bie Slu^

niacenfec al8 ein biele gleichartige ©il^e umfaffenber unb barum beliebiger Sluöbeljnung

fälliger 9}?önd^St)erein. ©iefelbe @inrid)tung ging auf bie ßiftercienfer unb näd)ftfol=

genbcn Orben, bie S3ettelm'önd)e unb jum Sl^eil bie 9?itterorben über, unb geiriffer*

maßen tcar bamit ber evfte Einfang beä SÖnobitenlebenS njieber aufgenommen, itjo unter

beffelben ^ac^omiuS Leitung ja^lreic^e 9}iönc^ön)cl)nungen mit einanber in 33erbinbung

geftanben Ratten. 3cl?t ertrui^fen alfo bebeutenbe in fic^ geglieberte ft'örperfc^aften , bie

fic^ folonieenartig in aüe Räuber berpftanjten, o'^ne ben ^uf'^mnien^ang mit fi(^ felbft

unb il^rem SluSganggpunft ober ©tammllofter ju i^erlieren. 3)ie ©leid^^eit ber 9?egel

unb ^ernsaltung erzeugte eine gehDiffe 9iid^tung bei3 @eifte§ unb ber ^öeftrebungen.

SBeld^e Sßirffamfeit fonnten fic^ biefe Korporationen geben, n^elc^e Kräfte beS lird^lic^en

©eifteS in fic^ !^ineinjie!^en , n^elc^er äöettftreit, aber auc^ irejcbe (Siferfud)t mußte unter

i^nen ertoad^en (i>gl. ^land, 5Bb. IV. Slbtl). 2. ©. 516)! ®ie S3erfaffung geftaltete fidj

in ben öerfdjiebenen Orben ni^t auf biefelbe SBeife. ©ie älteren nsie bie (Siftercienfer

t»ereinigten mit ber nöt!^igen ©inl^eit eine getriffe ariftofratifc^c @feic^|^ellung aller 2;i^eite.

2)aä ©tammftofter genoß ben SSor^ug beä ?llterö, tjon i^m n^urben bie 25ifitationen

toerfügt, in i^m tjerfammelten fid^ bie regelmäßigen ©eneralcapitel, tt3ä^renb jebod) bie

allgemeinen Sefc^lüffe au8 bem gleichen Stimmrecht aller Siebte unb üDeputirten Ijerüor*

gitigen. SBeit monard^ifdjer erfc^eint bie 9?egierung ber 5ßettelorben, ba fic^ biefe nid)t

um ben 3J?ittelpun!t i^re§ totalen Urfprungö gruppirten, fonbern im Orbenggenerat i^re

©pi^e fjatten, ber gensö^nlic^ ju 9tom umgeben toon einem Kollegium t)on Seifigem

refibirte. Unter biefem ftanben bann bie ^ror»injialen ber ?änber unb bie '»ßrioren

ber einzelnen Slbteien, luelc^e toieber bur(^ Deputationen, ©eneralberfammtungen unb

einen getoiffen Slnt^eil an ben Sagten ju einanber in'ö ©teic^getüic^t gebracht unb in

Icbenbiger ©emeinfd^aft erljalten »urben. (äS erlieüt leicht, toelc^en pljeren ®rab t)on

ßufammenüsirfung biefe ariftofratifc^ abgeftufte 9}?onard)ie ertaubte. 2Bie ein fo tjer^

tuattcter äRönd^gftaat bie bamaligc 23erfaffung ber Kirche felber in fid) abbilbete: fo

!onnte er fid) aud^ bereu 9?i(^tung enger anferließen, jumal ba jtoifdjcn bem ^]3abft unb

bem Orbenögeneral ber teic^tefte 3Serfel)v entfteljen mußte, ©aöon gibt bie @efc^id)te

ber SBettctmöndje ^eugtiiß, unb baffelbe 33erfaffunggprinsip ift in feiner einfeitigften

f^otgcric^tigfeit auf bie S^efuiten übergegangen, fo beftimmt biefe aud^ bon ben über*

lieferten gormen beS ttoftertebenö fid) ablösten, ^nbem übrigens jebe Kongregation ein

©anjeS für fic^ bilbete, ivoUte fie bon allen Sßermifc^nngen mit anbeten frei bleiben.

®ic Duellen beS n^ad^fenben 9?ei(^t]^umö , toelc^en nur bie 9}Jenbilanten jurüdmiefen,

toaren bie fd^on angegebenen, nur baß fie je^t noc^ reid^lidier flößen, alfo ©c^enfung im

au§gebel^nteftcn aJiaß, Slnfauf unb STaufd^, fogar Krbfc^aften, benn unter Söefc^rönfungcn
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tt)urbe e8 ten ^'loftern betftattet, gleid^ toeltlidjen ^erfonen ju erben, baju ^e^titen nnb

fonfttge ^riüilegten. äJiand^e SSermäc^tniffe be^^ogen fic^ auf 90115 f^esiette 35ort^eiIe ober

©enüffe, 3. S. beS äßeineg. gügen h)ir bte 53etlei!^uitg toon Ä'trc^en l^tnju, [0 fü^rt

bieg auf ba8 nunmehrige 95erl)ältnig jum ^leruS, 3)ie Sif(i)i3fe fcel^aujjteten fortbauernb

ben ©tanbpunft i^rer l^öl^eren 9?egierung8getDalt, mußten fic^ aber, tßietool^I fie im @in*

jetnen jur ©c^ablogbaltung toiele ©elegenl^eit t)atten, boc^ immer meljr 2lu8na!^men unb

Slbjüge gefallen laffen. 9^ac^bem nod) Sali^'t II. 1122 ben Wönäftn bie 33efugni§ jum

S3eic^tel)ören, ^'ranfenbefud) unb jur öffentlidjen ^bljaltung ber 9Jiefje abgef))roc^en l)atte,

n>ur.ben bodj bolb Pfarreien mit äRonc^en befe^t unb ^irc^en ben 5Jlöftern ^ugetoiefen,

mit ober o^ne ©d^onung ber bifc^öflid)en ÖJed^te. 2)ie§ gefd^a^ t^eilS burcl )>äbftUc^e

©ü^u^briefe, f^eilS bur^ t»eltli(^e Patrone, jumal bei Sflofterbörfern. jDie SSifc^öfc

bulbeten biefen 9?aub, uerfc^mäbten aber auc^ nic^t, ben ^töftern gewiffe Elitäre i^rer

^irc^en gegen (gntfc^äbtgung abzutreten (^land a. a. D. @. 537 ff.). S)ie unerbörten

llerifaüfc^en greibeiten ber Söettelmöncbe herantasten neue Eingriffe auf bie beftebenbe

.iDrbnung. Stuf biefem SBege breite bie Strebe t>on ben Äloftern abforbirt ju ttjerben,

to^nigftenö bocb ber gefammte ^teruS in stoet felbftänbige unb gleidjberecbttgte ^älften

auSeinonber ju geben. 5IRan bergeffe febod^, um biefe iÖfiSüerbältniffe nicbt ju über*

fd)ägen ,
ßtüeiertei ntd)t, erftenS ba§ einzelne Drben ftc& ben fir(^Ucben ®et)orfam auSs

brüdlieb jur "iPflid)t mad^ten, i»ie benn ber beif. ^ernbarb (De considerat. III. cap. 4.

De officio episc. cap. 9.) ein ©egner ber (Smancipation toar, bann aber aucb, ba§ bie

großen '^äbfte ben bte^^i^'^ifcben SSevbanb ju fcbonen unb bie beiberfeitigen -öntereffen

mit ftuger 53orfi($t ab^umeffen n)u§ten. -Sm SKIIgemeinen hjurben, feitbem bie Stunia*

cenfer ficb bem ri3mif(^en ©tubte unmittelbar angefcbloffen bitten, allerbing§ bie ^äbfte

bie natürticben 'Biiju^lfenn ber Drben; n)ie bitten [ie it)r 3Sorre(bt ber DrbenSbeftäti^

gung unterfd}ci|en unb !arg fetjn foHen gegen ibre treueften 33unbe8genoffen? ßtnen

großen Sbeil beffen, toaS biefe an ^ovtl^eilen unb SluSjeicbnungen erlangt baben, »er»

banften fie jener mäd}ttgen §anb. ißon ben Privilegien, weldje bie '»Päbfte ert^eilten,

betreffen einige lieber baS 5Serbcittni§ jum ©piffo^at; ber S3ifd)of foü fiib nicbt in bic

3lbtett)abl mifdjen, bie ibm cbliegenben i^unftionen unentgeltlicb berricbten u. f. to. ÜDa^u

fam fetner Unberle^licbfeit ber ©ilter, 23aubefugniJ3, (Srbfäl^igt'eit, greibeit oon ^d)nim unb

felbft üon iDeltUcber -öuriSbiftton unb 2tbläffe (9t a um er a. a. £). ®. 374). Sßenn einzelne

Älcfter im 12. unb 13. Oabrbunbert üon ben i^t^^S^n be§ ibrer ©egenb auferlegten ^n«

terbiftS lo^gefprocben hjurben, fo bejeid^net bieS fcbon einen l^oljen @rab fircbUcber 5öe«

oor^ugung. -önbeffen vergaßen babei bie ^äbfte ben eigenen SJortbeil feineSmegS, fie

erlaubten ficb ^afüi^ Eingriffe aller Slrt, üertangten (Seborfam im n^eiteften ©inn, nab»

men Opfer unb Seifteuern an. 3II8 bie (Snergie be§ ^lofterlebenS abnabm unb ^&j in

fpäteren Stiftungen nur ber ^avatter ber früberen in fd)n3äcblid)er 9ia(bbilbung lüieber*

botte, empfanb aud) baö ^^Jabfttbum biefen 53erluft, unb e8 blieb i^m bann nid)t8 übrig,

als fid) felbft unb immer nur ficb felbft ^u prioitegiren. dMt ber Sßelt unb bem Slbel

blieben bie Älofter burd) gegenfeitige @unft unb Unterftü^ung fo tt)ie als ßuftudbtSftätten

füc.. bovneljme ©öbne unb 2;öcbter in 33erbinbung. ^nm ©(bu(3 gegen räubevifd}e 2ln»

fäüe unb jur Slu^fübvung ber .Srieg^- unb Sebnpflicbten biente baS -önftitut ber Äaft*

ober Älofterbogte; biefe ©teüen foüten bur(^ freie 2ßabl unb nie erblid) befe^t »erben^

aber fie njaren ,^u reicblid) botirt, um nic^t ^n biibfüd)tiger ßn^J^insfic^feit ju Perioden.

3uft3eilen njurüen ©diu^ unb Obl^ut 00m ?anbeöl)errn übernommen, fo ba|3 in bem*

felben Ä'loftev faiferlid)e unb päbftlid)e ^l^riüilegien fid) bereinigen fonnten. SBon ber

allgemeingültigen ^ebnßoerbinblicbfeit unb bon (Steuern finb jebocb bie Jflöfter niemal«

entbunben gereefen unb bie ibncn betbiUigte eigene (5)ericbt8barfeit erftredte ficb feiten auf

bie fcbmeren 5ßerbred)en. 2lud) hjurben fie burcb bertoidelte ©elbpro^effe ftetö lieber in

bie n)eltlicbe 9^ted)töpflege bineinge^ogen. Cfnblid) ift leicbt einj^ufeben, ba§ hii ber SBeit*

läuftigfeit ber @efd)äftöfübrung unb ber ^unebmenben Ueppigfeit eine immer gröfeere'

^In^a^l bon Slemtern üblici^ iberben muffte. Dieben bem Slbt unb ^rior »erben ber-
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Oefonom, ber tämmerer, (Santov, (Sc&a^metftct, ^eHermetj^er, füfter genannt, gerht*

gere ©ienfte njurben üon Saien geübt , unb fc^on barum borten bte i'aienbtüber niemals

auf, in getüiffer ^x^Oil)l jebem ^lofter fccigeorbnet ju fei)n.

^ürjer bürfen ioir unS in SSe^ug auf bie grte(i^if(i)e lfh*d}e faffen. -iöei gteid)er

h>entt nt(^t größerer 2Bi(^tigfett unb SBtrffamfeit ber tlöfter tonnten biefelben barum

nid^t bte beftimmt umfct>riebene (Stellung einnel^men tote im Slbenblanb, toeil ber ganje

Organismus ber lftrd)e unb ^ierart^ie toeit locferer toar unb toon feinem (Zentrum beS

^abftt^umS jufammengel^atten tourbe. 2lud^ baS l?aifert{)um ^aik ^u toenig ^raft, um
eine einfetttgc SJic^tung beö ftrd}Iic^en ?eben8 in ©c^ranfen ju tjalten. Slnjal^t, äJJac^t

unb DoIfStl^ümtic^er @infln§ ber l?lcjt:er toaren fc^on ju ben 32iten beg SStIberftreitS

ungemein groß, unb üergeblic^ toiberftanben il^nen bie bitberfeinblic^en ^aifer. Wön'
d^ifc^e SBol^nungen, Seilen unb Mauren unb 8efi^nngen aller 2lrt überbedten baS i-anb.

3n3ar berbot am Snbe beS 10. Sa^r^unbertS ber 5?aifer 9'JicepI)oru§ ^^^ofaS bie 53er-

mel^rung ber 0oftergüter burd) neue ©djenfungen (Nicet. Choniat. VIT, 3.), aber fcbon

ber jüngere SonftantinuS ^|Jor)3^t)rogenetuS mußte, unfäljig biefem fird^Ii(^=i)oIf«t^ümUc^en

§auge ^alt ju gebieten, bie :55erorbnung toieber auff)eben. (S§ Farn ba'^in, baß bie 3abt

ber 5ltöfter bie ber Dörfer unb ©täbte übertüog, baß fie 5tne§ in i^rer 9?ä^e ficfe zins-

bar machten, ben 2lrferbau be'^errfdjten , bem ^riegSbienft unb 53urgertl^um bie nöf^igen

Gräfte entzogen. ®ie ^aifer fetbft toaren Url^eber biefeS touc^ernben Uebermaßeä, balb

burc^ berfc^n3enberifd)c ©penben, batb burc^ regelmäßigen Unterl^att au8 bem eigenen

©d^a^. (Sine ^lojterl^errfdiaft , tüie fie fdjon int ßeitalter ber ^omnenen beftanb, ift in

ber toeftlid^en ^irdbe nic^t erreid^t tDorben. ^'max Um eS auf (Seiten ber ©ried^en, tüie

tm Orient überl^aupt, nic^t ju eigentlid^en Orbenöbilbungen; bie einzelnen $?auren unb

S'önobien ftanben für fidt» ober tourben nur burd^ örtlidtje ^uf^otmenge'^örigfeit ju einem,

größeren ©anjen berbunben, ober befto toiHfürlid^er fonnten fie fid) belegen, ©ie

bifd)öfltd^e Sluffid^t, toeldjer fie unterlagen, toar gefe^lid) ungefäl)r biefelbe toie anber*

toärtS, l^inberte fie Jebod) nid^t, gegen ben ©rjbifdjof, tote be8 (5uftatt)iu8 ©eifptet be*

toeist, ju confpiriren (ii>gt. S^afelS 5Sorrebe ju (Suft. SSetra^tungen über ben SJJönd)^*

ftaitb). Sn fpäteren -öal^rl^unberten finben toir fie bei jeber !ir(^lid)s^)oIitif(^en ^arteiung

bef^eiligt, jutoeilen im -öntereffe ber ^ierard^ie, toie toä'^renb ber arfenianifdben «Spal«

tiingv öfter aber mit ben ^aifern r^erbunben unb toon i!^nen ^u polttifd^en ©efd^äften

beringt. -Sm lllgemeinen l)aben bie ^tofter ben ©tanbpunlt ber griedfjifd&en Drtboboj'ie

gegen alle UnionSoerfud^e l^artnödfig feftge^alten, fo baß and^ nad^ ber türftfd^en (Sr*

cberung fid^ in ilinen baS engljerjigfte ^etoußtfetjn ber einzig toal^ren fird^lidl^feit unb

beS redeten ©laubenS fortpflanzte.

•"'-1D?it ber ^Deformation entftanb ein getoaltiger 9?iß au(^ in biefer S^id^tung be§

fird^iid^en SebenS. (äS beginnt baS ^^ttalter ber Säcularifationen, burc^ toeld^e bie

lang betoa^rten flöftevlid^en ©üter ben gemeinnü^igen 3ö>eden be§ Unterrid^tS unb ber

Sßiffenfd^aft ^ugetoiefen, btelfa^ aber aud) ber 2Belt unb ben i^^ürften ju beliebigem ®e=

braud^e überlaffen unb i)on biefen fogar jur Ausgleichung |3olitifd^er ©d^toierigfeiten

bertoenbet tourben. ®ie ©ebäube mußten anbere Setooljner in fid) aufnehmen ober fie

verfielen in 9?uinen, bie nod^ ^eute an eine vergangene ^errlid^feit erinnern. Stber au(^

innert)alb ber tat^olifd^en ^ird^e berliert »on nun an bie ©efd^id^te ber ^löfter an felb<=

ftänbigem -Sntereffe. 3)ie römtfd^en ©efrete erneuerten baS Slufftd^tSred^t ber Sifd^ofe

über bie 5?löfter, [teilten biefelben aber fämmtlid^ unter ^jäbftlid^e Dberl^ol^eit, unb baS

STribentinum beftimmte, baß alle unabhängigen Älöfter ju gegenfeitiger Oberaufftc^t in

Kongregationen ^ufammentreten foHten (cf. Libri symb. eccl. catb. ed. Klener et Streitw.

II. p. 178 sqq.). ?luä folc^er 35ereinigung ertoud^fen in ^^ranfretd^ bie neueren 58ene*

bütiner unb Syjauriner unb 55äter beS Oratoriums mit i^ren außerorbentlic^en literari=

fd^en S3erbienften. Slbgefe^en bon i^nen unb bon ben -3efuiten, bie an eigentlid^e flöfter^-

nid^t gebunben toaren, l^aben bie jüngeren Orben nur l^ier unb ba im größeren Itmfangd

getoirft. Snbem bie römtfc^e fird^e fic^ ^ierard^ifd^ toieber ^erfteflte unb in ben -Sefuiten
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ein getcaltigeS SBevfjeitCj ber 33ertl)etbigung unb beä Angriffs empfing, traten üfertgenö

bie Älöfter in eine be[d)eibenc Stellung juvücf, obgleid) fie fortfu'^ten in i'^rem ©efdjäft

unb f\6) ben ^^f(id)ten be§ Unterrichts, ber 95clf8erbauung nnb ^rebigt n>ie ber Uranfen»

*-pf[ege juaeiten mit ©lud tcibmeten. 3)ie ibeale @vcße nnb ber romantifc^e ÜJet^ toaren

üon ilinen genjicien; bie SBelt, bejonberS ber l^ö!^eren ©tänbe,^ erwartete nid^tS ®ro§e3

ton ifjnen, batjer Ü;brte fie auf, ju fpenben unb ,^u o^jfern unb baö Siebfte ifjnen anju=

vertrauen. S)?cberne Segriffe bon Sitbung, Sptigfelt unb SIBol^tftanb fc^aäti^ten felbft

in ber fattjoUfc^en (S^riften^eit bie i^^nen jugenjenbeten Steigungen. Oe nai) bem ©eifte

ber ^Regierungen nnb 53clfgintereffen ift iljr ©d^idfal in ben einzelnen Sänbern ein t>er=

fd)iebene8 geiüefen, überall aber Ijaben fie fic^ erft nac^ fci^tueren ©efa^ren unb S3ertuften

mit $ü(fe ber Äirc^e, bie fie niemals aufgab, njieber ju einiger ©yiftenj unb ^^eftigfeit

emporgearbeitet. Qn ^^rantreic^ folgte auf bie glänjenbfte jTl^ätigfeit ber Kongregationen

bie junebmenbe öffenttid)e @eringfd)ägung alter berattigen Onftitute. 3)ie 9?eüolution

betretirte 1789 bie Sluf^ebnng ber ftöfter unb Orben, unb biefeS SBeifpiel mußte in

me'^reren nad)!^er bem franjöfifc^en 9?eid) einüerleibten l'änbern nac^gea^mt ujerben.

SlHein ä^Japoleon reftituirte 1807 bie barmt)er,ygen ©c^roeftern, unb 'ßiug VIT. fe^tc

na(^ feiner 9?ücf!eljr (1814) Sllleg baran, um mit ben 3efuiten au^ bie entmeber auf*

gelösten ober beträd)tlid} berminberten ©tifter in i^re ÖRei^te jurüdjufü^ren. ÜDieS ge^

fc^al^ burd) Soncorbate mit ^^rantreic^, Sägern, i)ieapel, obgleich nic^t in bem @rabc,

lüie e§ berl;eigen mar, ba bie SBiebererftattung ber @üter große ©c^wierigfeiten bot.

?tebeSbienft unb 5?ranfenpflege l^aben am meiften baju gebient, bon il^rer Unentbel^rtid^*

^eit ju überzeugen. Qn %xar\txd<i^ ujurbe i'^nen an einigen Orten ein £t)eit il^reS alten

©langes jurürfgegeben , ebenfo in Sattem. Qn Defterreid) \)CLhzn fie fi(^ bon bem

empfinblid)en burc^ bie 9?eformen -3'cfep'^ II. erlittenen 3lbbrud} an ^a\){ nnb 9Jtitteln

einigermaßen erholt. Qm ^ird^enftaate befinben fic^ noc^ ungefäljr 1800 SERönc^S» unb

600 D^onnenllÖfter ber oerfc^iebenen Orben, 9?om felbft, ber ©ilj ber meiften ©eneralatc

unb Kongregationen, t)at bereu 30, S^eapel mefjr al§ 100, i^re (Sinfünfte finb gemin=

bert, iljr Slnfe^en fielet feft im 35olf. Sn ©panien l^atten bie ^löfter fc^on unter ber

franjöfifi^en §errf(^aft zal)treid)e ©ebäube unb ßinfünfte eingebüßt, ©päter ter^ängtc

ein jDefvet 2)om ^^ebro'S 1835 bie ©äcularifation aller äRÖnc^öfröj^er , bereu ßonoente

lüeniger als .^mölf SDJitglieber umfaffen, toomit 900 geiftlic^e Käufer eingebogen tourben.

3)iefelbe 9}Jaßregcl ujurbe balb nac^^er nod) auf tiele anbere ßonbente, Kollegien unb

Kongregationen bergeftalt auSgebeljnt, baß baS Kbift i^on 1836 nur einer befc^ränften

3al)l öon 5lnftalten für SD^iffion unb geiftlid^en Unterricht ©c^onung geujä^rte. Kin

gleiches 53erfairen fprad) in Portugal, mo 1821 n od) 360 SO^önc^S- unb 126 9?onncn*

flofter Dov^anben maren, im Saläre 1834 über fämmtlid^e Käufer unb @üter bie Kin=

iiie^ung auS. 5lllein aud) biefen in jenen Sänbern böc^ft unbermittelteu ©eujaltfij^ritt

^at bie fir(^lid)e Üfeaftion jum "J^il tt)ieber rüdgängtg gemacht, ^abft @regor XVI.

annutlirte 1841 ben begangenen J^ircbenraub, unb obgleich et anfangs feinen ©e'^orfam

fanb, fo gelang eS bod) bem gegennjärtigen ^ah\i nac^ langen kämpfen burd^ baS fpa=

nifc^c Koncorbat üon 1847, bie SBiebeterftattung beS noc^ torbanbenen 5?loftergutS auS*

^urcirfen, unb in Portugal njar fd^on fiüljer ein 2lbfcmmen getroffen iDorben. ©elbft

neue ftlofter njurben in einigen tatbolifd)en nnb proteftantifd)en l'änbern erridjtet.

2BaS bie gried)ifd)e Äir^e betrifft, fo finb in ^tußlanb bie flofter ber Ijöbercn

.klaffen eng mit ber @eiftli(^feit ferbunben unb njerben feit ber Kin^^iel^ung beS £1rd^en*

gutS oom ©taate unterl)alten; ^u ü^nen, bereu ^aljl befd)ränft ift, kommen nod^ bielc

ttofterlid)e '^rioatanftaltcn. 2)em 33olfe finb fie beilig al^ Snliaber foftbarer ^Reliquien

unt) 3ßunberbilber. On ©riedjentanb Ijat bie permanente ©tjnobe Don 1835 nur menigc

biefer Slnftalten übrig gelaffen. 2Ber .f^löftcr im antifen Stile fuc^t, ber toenbc fi(^

nacb bem Orient, 2legt)pten, Slrmenien, ©tjrien, ber Gebaute unb bem gelobten £'anbe.

^ier befteben fie nocb, j^roax arm an ©eift unb ©efinnung, meift entleert bon i^rem

früheren 33efi^ an ^aubfc^riften unb ^oftbarfeiten, oft nur tobte ^üUen unb fc^ioai^c
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2;rägcr J6efc6i-änfter IHtöndjStrabition , aber in utiberänberten formen feft^attenb an bev

©ctDol^nl^eit beS ®a[et)nö unb tuo^It^ätig burc^ @aflfremibfd)aft unb Pflege Ijeiliger

©tätten. 3)te Slt^oSHöfter (f. b. 2lrt.) ftnb bte medroürbigfte Sieliquie blefer %xt

2lußerbem erinnern tnir an bte fp))tifd^en ttöfler nal^e ber @egenb, auS »etd^ec ba§

Älofterlefcen flammt, wnb wn too neuerlich bic toertl^totten fJ^ri[(^en 9}?anuffripte nac^

@ng(anb gebracht »urben, baö loteini[d)e unb bie grted^ifc^en tföfler in Serufalem, baS

©inaif(öfter, bte abt)ffinifct)en, fafobitifc^en, bie albanefifc^en (tüte 9}?eten-a unb S3ar*

laam) unb baS berühmte (ätfc^mia^^^in in Slrmenien (ügL Curzon, Visits to monasteries

in the Levant. Lond. 1850, beutfc^ ton 5Dki§ner. Spj. 1851. lieber bie älteren

fl?rifd)en unb neftorianifc^en ^Itjfter fiet)e Assemanni, Bibh orient. III. p. II. pag. 847 sqq.,

au§erbem in ftatiftifd).er Se^iel^ung S3interim, Jatl^oL 3)enfn)iirb. ^b. III. 3:^.2.

®. 447—482). i sSq-: pm\wj'i'ii& ^m niiy

jDer ^tofterbau Iä§t bie allgemeiricn Unterfc^iebe ber btj^antinifd^en, römifc^en unb

beutfd^en fir^enbautunft erfennen, ift aber burc^auS ton ben ^ebenöbebingungen ber

SeiDol^ner abhängig getoefen. ©aö 33ebürfni§ beS ©ci^ul^eg unb ber 2lbfc^He§ung madjte

eine Umfriebigung aücr ©ebäube fotoie be§ ,^ofraume8 unb ©artenS buvi^ 2)?auern

nötl^ig. -Sm unteren ©todroer! pflegte baö ©prac^^immer unb baS 9?efectorium unb ber

95erfamm(ung8faal angebracbt ju fet)n, im oberen bie Bitten, tt)et(^e burc^ einen @ang

unmittelbar mit bem S^or ber ^irc^e in ^erbinbung ftanben. 3n bieten älteren ^lö=

ftern waren feine B^^len, fonbern ein oUgemeiner ©djlaffaal, in beffen WlMit baS SSett

beÖ 2lbte8 ftanb. 3)iefer ©aal !^ie§ dormitorium (dortoir). ^gl. Du Gange s. v.

Slnbere 9iäume, n)ie ©dja^faramer, Sibliot^ef, Unteriic^tg,;5immer ,
grembenjimmer,

äßirt^fd^aftS^äufer unb Heller »aren in il)rer Stuöbe^nung Don ben 9}?itteln unb bem

taratter beg S?lofter8 abpngig. (StntgeS in ber äußeren (Sinrid^tung, tcie ber in ber

30'iitte angebrachte SSrunnen ober bie g-ontäne, ift ben grie(^ifc^en tloftern etgent^ümli(^.

@d)mud unb feine fünftlertfd^e 2lu§fül)rung fo fttie reiner iöauftil tonnte Ijauptfäc^lici^

an ber ^lofterlirc^e , ben unteren ©ängen, bem ^reu^gang, ttielc^er allein fc^on manche

9?uine no(^ l^eute befudjenShjert^ mac^t, unb bem @ingang§t^or l^erbortreten. 3)a bie

^aufunft fic^ aud^ in ben ^^änben ber flbfterlid}en Saienbrüber befunben, ba fird^lid^er

unb flöfterlic^er ^unftfinn lange berbunben toaren, bürfen ö)ir unö nic^t äjunbern, ö3enn

neben ben l^irc^en be8 3)Jittelalter§ auc^ manche l^errlidje ^enebittinerabtei ©tubium

unb Semunberung ber ^JJad^ttjelt auf fic^ gebogen ^t. UebrigenÖ ögl. 9Jiönc^tl)um,

tüo fid^ aud) bie Ijier nic^t eriüä^nte aOgemeine Siteratur beffer jufommenftellen läßt. ®af.

Älloftcröclxib^c, f. ©elübbe.

^lofterfcbitlen. 3)ie S3erbinbung ^jäbagogifd^er ßmede mit bec afcettfd^en STen*

ben;^ beS ^lofterlebenS ift fo alt tt>ie ba§ te^tere felbft; ber ßufammen^ang beiber

aber ift ein boppelter. ©d^on bie S^fegel beS ^|5ac^omiu§ ftellt §. 80. ben @runb[a§

auf: Omnino niillus erit in monasterio, qui non discat literas et de scriptnris aliquid

teneat; bepalb foU nad^ §. 26. jeber S^obije juerft außerl^alb beS Hlofterö ba« 35ater

Unfer unb etliche ^]5falmen lernen, bann aber nad^ §. 80.: si literas ignoraverit, hora 1.

3. et 6. vadat ad eum, qui docere potest... postea scribentur ei elementa, syllabae,

verba ac nomina, et etiam nolens, legere compellatur. Sllfo !^ier fc^on tritt ber ©runb»

\(x% '^erüor, ba§ im £lofter iöilbung fetjn unb baber feber, ber alö rudis eingetreten, un=*

terrid)tet werben muffe. Oft ^iebei noc^ nid^t fpej^iell auf Knaben Ütüdftd^t genommen

(totet»ol)l bie 9?egel beS ^ad^omiuS §. 90. 96. baS !Dafe^n berfelben bereit« annimmt,

aud^ §. 97. ©daläge für biefelben als ©iöci^linarmittel anorbnet, wogegen in §. 82. bie

puellae nic^t SlJfäbd^en, fonbern S'ionnen finb): fo l)at bagegen (S^r^foftomu« in feiner

©cbrift TiQoc, Tovq noltfiovvrac, rotq int t6 /uovä^ftv evdyovaiv bom ©tanb^unfte be«

c^riftlic^en (Srjiel^ungSjwedeS au8 baö tlofter als befteS Sllfljl, als ^eettungSanftalt gegen*

über ben SBerberbniffen ber SBelt unb nomentlid^ beS ©tabtlebenS (biefeS 2legi)^tenS, biefcS

Heerlagers beS ©atan, lib. 3) em^fo^len. ©^jejielle Slnweifungen für ben Unterrid^t

unb bie ßrjte^ung ber bem tlofter übergebenen jungen Seute, überhaupt eine Organt=



fation biefeS ^taziQtS ber itiöiK^ifdjen Si^ätigfeit finben toir bei 58aftüu8 b. @r., regüla

fusior cap. 15. !J)er erfte große OrbenSfttfter ^at biefen ^^un!t ebenfaüö ntc^t über«

fe^en; unb hjenn and) er felbft babei nit^t gerabe ber 2Btf[en[c^aft einen 2)icnft ju

leiften gebadete, fo mar bcc^ burd^ bie anf ^'inber be^üglicf^en ^aragral^b^n ber 9?egel

ber 9?aum gegeben, auf bem b^vnad^ ber S3enebtftinerorben feine große h)iffenfd^aftli(^»

^äbagogifd^e jT^ättgfett entn)i(fe(n fonnte. Ob biefe ^3äbagogifc()e (Seite be8 SJJönc^tbumS

blü^enb unb fruchtbar raar ober nic^t, bi"g begreiflich öon ber gäbigfeit unb bem (Sifer

ah, ber in ben einzelnen ^löftern, inmal bei ben bebten ft(^ fanb; befto gleicbmäßiger

^errfc^t biä auf tarl b. ®r. bie ÜSorfteaung, baß toer im tlofter befdnttt tüirb, felbjl

lieber in ben äRÖnc^äftanb ober in ben ÄleruS eintritt; bat>er biefe ©cbuten botjugS*

loeife aU ^riefterfeminarien betrachtet »erben fönnen. (5SgL X1i)txntx, ©efc^it^tc ber

geiftticben ^BitbungSanftalten <B. 21 ff.) Um i^re 33ebeutung für bie Sfird^e, mie für

bie c^riftüd^e (Eultur überl^aupt er!ennen ^u laffen, barf nur an Dramen loie 33eba

unb S3onifaciuS errinnert toerben. ^aü b. ®r. moflte, im ßufammenbange mit fei=

nen umfajfenben 53olföbilbung8)3lanen , ben ?aien ben ©enuß foI(^er ^nftalten ermög*

liefen (tgl. bie 2J?ain,^er 35erorbnung »om Q. 813; aixi) f. (Sramer, ®efd&i(^te beS Un»

terrid)t3 unb ber (grjie^ung in ben 9?ieberlanben träbrenb beS äRittetalterg (5. 63);

allein man fanb eö balb unt^untid^, Saien, bie eS bleiben Konten, unb fünftige SHönc^e

ober ^lerifer im IJ'tojier beifammen ju \)abin; man fdiieb bie scholas exteriores tjon

ben scholis interioribus (claustralibus). Slucb |ene übrigen^ öffneten ficb bornebmlic^

nur Ounfern unb ^erren. Sßeniger e^xlnftö berfubren bie S^ounen, bie ebenfattS in

Dielen Ätoftern fid} mit bem Unterrid^t bon SHcibc^en abgaben; eielfacb fanbten ibnen

in ben ©täbten bie angefebeneren gamiüen i^re Slödbter, obne biefe barum ju 9fion=

nen beftimmen ,^u motten. SöaS in ben ^löftern gelebrt mürbe, mar baS trivium (@ram*

matit, S^^etorif, ©ialeftif) unb nad) biefem baS quadrivinm (älritfjmctif, ©eometrie,

^Iftronomie unb 9Jfufif) ; bie iOJetbobe mar mobl fel^r ftabil (biente bocb ber alte ®ona=

tuö burc^'g gan^e SDfittelalter als tateinifd)e ©^rad;Iebre!); ober mie ungemein inel gei*

ftigeö ?eben fii^ bo^ au^ in biefen engen formen entmicfetn tonnte, baoon gibt ba§

.ttüfter gutba unter 9?babann8 (f. bie 2lbbanbtung beS SSerfafferö über ibn al§ @cbul*

mann im fübbeutf(^en ©d^ulboten 1856, 9?r. 2—4. unb baS '»Programm beS @t)mnaftum8

,^u gulba oon .ß'arl ©(^marj, äJfärj 1856.) ein gtän,^enbe8 ^^"gniß. (Sbenfo ftnb bie

©cbulen in «St. ©allen, §irfd)au, (Sorüeb u. a. ju bob^m S'fubme gelangt (f. b. 3lrtt.) iSic

y?onnen lebrten mo^l ^umeift nur ba8, ma3 mir ben S?ated)iömu3 nennen, baö credo,

pater noster etc. unb @efang; baneben aucb meibU(^e ^2lrbeiten in berfdbiebenen ©raben

ber Slunft; mo gelehrtere ftofterfrauen maren, fam aucb ba§ Satein bor. — SDüt bem

Slnbrucbe ber neuern B^it mußte aucb biefeS ©ebict mittelalterlicben Sebenö fidb umgcs

ftalten. 3'n ber fatboUfcben tird)e traten bie Sebranftalten ber gleichmäßig fortmirfcn»

ben S3enebtttiner unb ber neu auftretenben S3arnabiten unb ^iariften jurürf t?or bem

ftrablenben @Ian;\e, ben bie -S'efuitenconegien verbreiteten, neben beren raffinirter •|5äba*

gogif bie alten .ftloftcrfdjuten felbft auSfeben mie unfcbulbige ^inber. (Ucber bie ^äba*

gogif ber Oefuiten f. 9^aumer, ©eftb. ber ^äb. iöb. I. unb bie eb. ^^äb. beä Unter«

jeicbneten, 2 Slufl. ©. 143 ff.) Qn ben ^roteftantifd^en i'anben mürben tbeitmeife auS

ben eingebogenen Äloftergütern befonbere l'ebranftalten erricbtet, mie bie fogenannten \^üu

ftenf(^ulen in ©ad)fen (f. über ©rimma ba§ ^j^rogramm bon ^alm b. S. 1850 de pris-

tina illustris Moldani disciplina; über ^forta bie ®d)ilberung in ber "^jäbagogifdben

9iebue" 1856 mäx^ <B. 208 ff.; über eine äbnlicbe Slnftatt, bie ^lofterfcbule in 9?oß*

leben f. bie ©efd)id)te berfelben oon ^erolb, ^atle 1854.). 2lm treueften fidb an bie

alten Onftitute anfdjUeßenb unb bocb äcbt eoangelifcb reformirenb oerfubt ^erjog (5bri»

fioplb bon 2Bürttemberg, ber eine große Slnjabl Älöfter gerabeju als eüangelifdbe S^Iofter^-

fcbulen einricbtete, um barin bie fünftigen ©eiftUdben in ben Oabren jmifdjen ber ZvU
toialfcbule unb ber Unioerfität bilben ;^u taffen. Ob^e B^b^ tft auf bier rebucirt morben,

bie no^ befteben, auc^ im äWunbe be8 53oIfe8 l^eutc nodb einfad^ ben 9iamen Älöfter



fül^rett. (Sine ^lojlterfd^ulc liöl^cren 9?aiig§, mit bcc Uniberfitcit berbuiiben, ift ba§ Sü*

Binger «Stift, ©ic ®i§d|)Un irar nod) big in'8 gegenicärtige ^a^r^unbert bu(^ftäblid)

fliJftcrlic^ (S^uttentragen, wenig SluögangSfrei^eit, ^^^rebigt teä^renb jeber äKa^l^eit, 'än^

bad^t§«Uebungen :c.); je^t ift ber SWönc^Sgeift längft üertiieben, ber ©egen aber ge-

blieben, ^fllttter.

Muffel, Engelbert, t»arb geboren am 18. Januar 1733 ju 2BipfeIba, einem

ÜDorfe in Unterfranfen jtDifd)en SBürjburg unb ©c^meinfurt. ©ein 25ater W\i5^ad ÄIü=

^fct toax ©(^reiber, f^äter ^oKeinne^mer. Qn einem 2llter toon 10 Sa'^ren tcarb (Sngel*

bert in bic (S^ule ^u SBür^burg gefdjidft, wo er unter ber Sluffidjt eineS älteren Sruber«,

•9ofe^^ ftanb. 3m Oat)re 1750 trat er in ben Orben Stuguftiner^Sremiten ju SBür^burg,

legte im folgenben Qai)t 1751 p Obernborf baS ©etübbe ah unb begab fi(^ bann naci^

^rciburg (©c^aeij), ^Pofopt)ie ju ftubiren; ging aber üon greiburg balb nad) (ätfitrt,

flubirte hierauf in ^reiburg (SBreiSgau) S^eologie unb warb 1756 ju (Sonftanj jum ^riefter

geweift. 9^a(^ einem Slufent^alt öon ^wei Saferen ju Sonftanj würbe flüpfet bei bem

©^mnafium ju 9}tännerftabt angeftellt, nac^ einer fünfiäfertgen 3lrbeit bafelbft aber nad^

Obernborf gefd^idt, um ^^ilofop^ie ju leferen. SSon l^ier fam er, um 3:^eologic ju let)«

rcn, juerft nad^ äRain;^, bann na(^ Sonftanj. Um ben Sefuiten ben Unterrid)t ^u ent*

jie^en, warb bon bem Oefterreid)ifd)en §ofe, benn ber S3rei8gau geprte bamals ju Ot\ttX'

uiä), ein Sluguftiner gefudjt. ®le SBa^l fiel auf Älüpfel, unb biefer nafem bie ifem an=

gebotene ^rofeffur p greiburg 1767 gern an. 2Beil bie -Sefuiten aber bie S3efe^ung

ber iOelirerfteHen burd^ ?luguftiner fd^wer ertrugen, fo würbe 5?lüpfel gleich im folgenben

Sa^r Wegen feiner theses de statu naturae purae impossibili oon bem ^rofeffor 22ßatb*

ner angegriffen, al8 jeige fid^ in i^nen eine S'anfeniftifc^e 8ii(^tung. Älüpfel bewies ftc^,

wie bei aUtn ©treitigteiten, fanftmütl^ig unb l^atte bie 9?egierung auf feiner (Seite, ^ladi

bem ©turj ber -Sefuiten gab Älüpfel ein ftrd)lid)e!8 -Sournal lietauS, nova bibliotheca

ecclesiastica in 7 ^änben, Oom Safer 1775 biö 1790; aud^ feierbei würbe er oon ber

9?egierung begunfttgt, in welcfeer bamalä ber 5lbt 9?autenftraud) in theologicis ben ^aupt*

einfluß ijatU. 3)ie fatfeolifd)en ©cmeinben, felbft ;5U greiburg, waren wenig mit biefer

Sofepfeinifcfeen 9?icfetung jufrieben ; bieS geigte fid^ in SJejiefeung auf Sllüpfel befonber«,

aU er 1776 einen grünbli(^en Unteiri(^t über baS Subiläum feerauSgab, in weld^em er

bem 2lbla§Wefen entgegentrat, man wteS öffenttid? auf ber Straße mit gingevn auf ifen,

nannte ifen SKartin l^utfeer, ben ^erädfeter be8 2lbtaffe§. 3luf ber anbern (Seite fam

Slüpfet aber an^ mit ber aufllärenben 9?id)tung unter ben ^roteftanten in Streit, al§

er SemlerS 2Berf: Institutio ad cliristianam doctrinam liberaliter discendam in ber

^reiburger S3ibtiotfeet recenfirte. (Sein ^auptwerf war feine ©ogmatif Institutiones

theologiae dogmaticae 1789, ein ^anbbucfe, baS auf bieten Uniberfitäten benu^t worben

ift, weil e6 aber im @eift ber Slufllärung abgefaßt war, in feiner bierten 2luflage burcfe

3iegler eine ganj neue ©eftalt befommen feat. 5)aö 2Dlönc^8tleib featte ^lüpfel jwar

lange abgelegt, feine Sebenöweife aber blieb feöcfeft einfad) unb fparfam; er berlie§ fein

^avi§ faft nur, um in bie iBotlefungen unb in feinen ©arten ju gefeen, biefen ©arten

toermad^te er nadj feinem Sobe ben ^ilrmen. (Sr befam wieberfeolt einen ^uf nacfe SBürj^

bürg unb nad^ 2Bien, allein greiburg War ifem fo lieb geworben, baß er e8 nid^t oer=

laffen wollte. 2118 er feine Gräfte abnefemen füfelte, bat er um feine (gntlaffung. (ix

erfeielt biefelbc im Safere 1805 unb befcfeäftigte fidfe feitbem mit literarifcfeen 2lrbeiten.

(Sr ftarb am 8. Suli 1811 in einem Sitter oon 78 Saferen.

SSgl. De vita et scriptis Conrad! Celtis opus posthumum Engelberti Kluepfelii,

feerauögegeben bon Sofe. (Safp. Sinef unb tarl ^iU, Friburgi 1827. 3)em erften jTfeeil

biefeg S35erfe8 nämlidfe ift eine Memoria Kluepfelii beigefügt. J. L. Hug, Elogium

Kluepfelii Friburgi; ÄlofC. ' ';

t^lncj^tit — etl^motogifdfe jufammenfeängenb mit lugen, fefeen — ift (Sinficfet,

Umficfet unb SJorficfet (prudentia-providentia) in 5Bejiefeung auf bie S3erfeältniffe beg

Sebeng, alfo praltifcfee Sßerfiänbigfeit. 3)a nun bie Sffieigfeeit beg 21. %. fi(fe öor3ug8:=
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tüetfe innerhalb ber ^jraftifd^en ©^)!^äre 6eteegt, fo l^at oud^ bie Ätug^eit in i^m große

iöebeutunc;, befonberä in ben ''^^roDerbien, tt»el(f>e ü6ert»iegenb bcm. äußern geben juge»

toanbt [inb; 2Bei8l}eit unb ^Ing^eit fließen in itinen melfae^ in einanbcr; bgl 1, 2.

bennoc^ njäve eö ungered^t, fie ober gar baS 'ä. X. über'^au^t einer orbinären ^ftug'^eitS«

tel^re ju be,^üci^tigen, aU beren farafteriftifd)eö 9}?ertmal bie bli>ße Legalität berbunben

mit (SubämoniSmug baftel)n würbe. 35ietme^r tcirb mi) attteftamenttfc^er ©runban*

fc^auung immer bie ^urd}t -Sel^oüa^g atö $rinji^5 ber Sßeig^eit bargeftettt, ©^r. 1, 7;

9, 10. ^f. 111, 10. |>iob 28, 28. Iu3 i^r fließt in fteter ^Bergegennsärtigung feiner

Mttjiffenljeit bie Heiligung beS ^erjenS, <Bpr. 4, 23; 16, 2; 17, 3. Sßä^renD bie

2Bei3t)eit gemäß ber im @efe| beS §errn auögebrütften fittUd^en Sßeltorbnung bie !^o<i^*

ften 3tt>ecfe beS ?eben8 erfennt, unb im Singe beljält, jeigt fic^ bie toaljre ^tug'^eit iiK

ber Söa^I ber redeten i^nen entfpved^enben DJiittel. ©aS ©egentfjeil oon Seibern ift jT^o«^'

^it, im @runbe mit ÜJtanget an @otteäfurd)t, ja mit ©ottlofigfeit behaftet; ^[. 14, 1;

94, 8. @^r. 10, 21. 33gl. S3rn(^, äBei6t)eitSte^rc ber Hebräer, 1851; Dealer, bi?,

©runbjüge ber altteftamentlic^en SöeiS^eit, Tübingen 1854. .ii,ii(,fsiJUÜ}lß u? iiim]inmü^^

2)a im Svenen 33unbe bie Erfüllung beö Sllten Ibmmt unb bie bäl ganse'^d^riflV

li(^e geben be!^errfd^enbe S'bee, baS in i^m ju oermirflici^enbe l)ö(^fte @ut ba§ 9?eid^

@otteö ift, ru^enb auf ber Offenbarung feiner @nabe unb SBa^r^eit (-3o^. 1, 17.);

ba bie c^riftlic^e S;ugenb loefentlid^ in ber 5lü(^ttgteit für biefeä 9?eid) ober barin bc*

ftel^t, baß S^riftuä fraft be§ bom 33ater burc^ i^n auSgcl^enben ^eiligen @eifte8 in

feen ©liebern beffelben ©eftalt gensinnt (@at. 4, 19.), fo ift er i^nen au* pxt SBeiS*

Ijeit gefegt (1 tor. 1, 30.). ©ie em|)fangen biefelbe al« bie 2öei«^eit oon oben !^er

(^af. 3, 17.), vermöge beren fie ifjr ganjeö geben auf iene8 ^eid^ be^ie^/jn. ujibnac^

bemfelben bcr allen fingen tradjten, tOiatt^. 6, 33. 3)amit tt)irb aber au^ bon i^nen

fofort bie tlug!^eit geforbert, tt5etd)e al§ l'larer, praftifd^ gebilbeter SBerftanb unb boc^

mit (ginfalt unb gauterteit beö |)ersen8 gepaart (9J?att^. 10, 16.) bie 33er^ältniffe unb

33ebingungen, unter trelc^en unb bie Gräfte, mit toeld^en bie 5BertDir!lic^ung beS l^öc^ften

@uteg ju ©taube fommen foU unb lann, überfielt unb erwägt, alö fidlerer Xatt baS

äiid^tige trifft, au8 oerfc^iebenen on fic^ mbglid^en äJfitteln ba§ befte wä^lt, fic^ frei üon

t^i3ri(^ter Uebereilung (SIpg. 16, 6 f.) in bie ßeit unb Umftänbe fügt, wie @ott fie georbnet

ober ;5ugelaffen, unb namentlich ben ajJenfdjen gegenüber, um beren £enntniß fie fic^

forgfam bemüht, i''orfid)tig Wanbelt, t^etlS, um i^nen nic^t ol^ne 9^ot!^ einfloß, tl^etlö,

um baS ©Ute nic^t ''^reiö ju geben, wo abfolut !etn Srfolg, fonbern nur baS ©egent^eil

ju erwarten ift, tl)eilö, um bei i'^nen an bem redeten 'i]3unfte anjufnüpfen. 9}Jattt). 7, 6.

dpi), 5, 15. 2Bie nun Stjriftug, bie ^öc^fte SBeiö^eit, ^ugleic^ al8 bie ^bdjfte ^lug^eit

in biefem ©inne baftel)t unb biefelbe auc^ unter ben öerwicfettftcn 2?erl^ältniffen bewährt

(mattl). 22, 21. Oüt), 2, 24.), fo unter ben 3lpofteln bor lUem ^aulu§, ber gerabc

baburd^ geeignet War, Men SlUeS ^^n werben, ol)ne fic^ boc^ im fdjlimmen ©inn j^um

Äned^tc ber 5D'fenfd)en ,^u mad^en unb bie grei^eit ^reiS ^u geben, ju weld^er i^n (5l)ri*

ftu8 befreit t;atte, 1 .ftor. 9, 19 f.; bgl. 2lpg. 21, 20 f. -3a, bie altproteftantifdje (Stl^if

nannte (Sljrtftum Woljl mit ber alten ^1r(^e gerabe,^u noXvrgonog unb berglid^ iljn mit

bem ':)3clt)pen, ber ber ©age ju golge immer bie garbe beS ©egenftanbeS annel^men

foÜ, mit weld)em er gerate in 33erül}rung fömmt, jugleidö um baburc^ bie innige iBer*

binbung an^ubenten, in weld)er bie d)riftlid^e 5?lug^eit mit ber felbftberleugnenben giebc

fte^t, bie ftctg aud^ erfinberifd) mad^t. 33gl. Thom. Venatorius, de virtute christiana,

^Jiütnberg 1529, 5öb. l. gol. 06.

2)iefc au8 bem ©lauben tommenbe giebe al8 bie befrud)tenbe unb befeelenbc jTugenb

im c^riftlic^en geben fo wie bie ou8 i^m jtammenbe SDemut^ bewirft bann Weiter, Daß

bie c^riftlidje .ftlug^eit frei »on felbftfüd)tigem 3)ünfel bleibt (9töm. 12, 16. bgl. 1 tor.

4, 10.), unb biefelbe unterfc^eibet fic^ auc^ baburc^ bon ber nur auf baß -örbifd^e unb

ben eignen ißortljeil bebadjten weltlidjen tlugl)eit, welche bor ©ott 3:i)or^eit ift. 2öenn

d^riftuS bie Untere benno(^ an bem ungerechten ^auS^alter lobt (guf. 16, 8.), fo flingt
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ta§ ijtßax paxa'üox, fcl)tie§t aBet ben tiefen (Sinn ein, ba^ bic Ähig^ett an [tc^ noc^ bon

bcr frommen, fittlic^en ©efinnung ju unterfc^^eiben ift, n^els^er [ie bienen unb bie ba^er

Bemüht fet)n foü, [ie ju emerben, bamit fie in biefem fünfte bon ber tüeltlic^en ©e^

finnung nic^t 6efd)ämt unb überflügelt n^erbe. SDenn "ba§ bloße gut yjietnen ma<i)t biet

2Betnen." 2Uö 55orfic^t unb iSefonnen'^cit in 33e,^ie'()ung auf bie ganjc SebenSfüi^rung n)irb

fie ju ber SBad^famfeit, n)el(^e, mit ber redeten Streue im ©roßen njie im tieinen ber*

fnüpft, fogleid^ für baS eigne ^eil beforgt unb beS pl^eren So^^neS gemiß ift, n^ie bieS

in ben ©leic^niffen bom treuen unb fingen ^nec^te (?D?att^. 24, 44 f.) unb bon ben ^e^n

Jungfrauen (9JJatt^. 25, 1 ff.) ausgeführt wirb, «gl ^latti}. 7, 24. — ®a8 ift benn

bic geijlttc^e Stug'^eit im engern Sinn, tuelc^e oon jebem (Sljriften Df)nc llnterfd^ieb ber*

langt unb für ibn, mt aud) ber Sieberfc^o^ ber eoangelifc^en Sfir^e betoeist, jum ®e=

genftanb be§ ©ebeteS tcirb. Jm engften (Sinne berftanb man barunter längere ^dt

bie fogenanntc ^aftoralflugl^eit {Buddeus, Institutiones Theol, Moral. L. III.),

ä3ä{)renb bie Safuiftif fic^ bie ©arfteÜung ber d^riftlic^en Älugl)eit§le^re für bie t^er=

fc^iebenen SSeri^ättniffe bei'm ^anbeln überfiaupt jur ?lufgabe machte. 2öie aber fie (f.

b. betr. 2lrt.) alö fold)e nidit faltbar ift, fo ift eS au(^ jene 2)i3ciplin nic^t, irenn fie

ju einem befonberen Steige ber praftifc^en Xtjeotogie gema(^t ttjerben fofl. Umgefe^rl

erfd^eint e8 aU ein 9}?angel ber neueren (gt^if, baß bie Se^re t>cn ber d)riftlid)en ^lug==

l^eit berl)ättnißmä§ig in i^r jurüdtritt. 35gl. jebcc^ be Söette, c^riftl. (Sittenlel^re I,

276 ff. u. III, 16
ff. (£. ©c^öjttrs. '!

i^napp , @eorg (Sljriftian. Sin S^eologc, toelc^er, al8 le^ter (Sprößling ber

alten ^aüifc^en @lauben!§fd)ule
,

feiner ^z\i eine ßterbe ber ^aÜifc^en t!)eologifc^en g^a=

!ultät bilbete. (So^n bon Jol^ann @eorg iJnapp, t^eologifd^em ^4>vofeffor unb ^i*

reltor ber gran!efd)en (Stiftungen, einem bon feinen ^eitgenoffen aU ein ^eiliger gefeiert

ten, aber au(^ in ber @nge unb ^lengftliÄfeit be§ fpäteren ,^allifd)en $ietigmu§ befange*

nen ÜJJanne, fpäter in ben Untoerfitätöjatjren al§ ©Aüler eineä (Semler unb ©runer,
l^atte ber jüngere fnapp einerfeitä bie Starte unb bie (Sc^mäd^e beS '^ßietiömuS über*

!ommen, anbererfeitS manche (Sinflüffe ber 3Iufflärung§tbeotogie ber B^it an ftc^ erfal)ren.

©eboren 1753 ju ©lauc^a bei §atle, befud)te er bie ^aüifd^en Schulen, oom Ja^r

1770 an bie Unioerfität bafelbft, fpäter ein Ijalb Sa^r ©öttingen. SSom Jaljr 1775 an

begann er feine afabemtfc^e l^aufbaljn at§ 9Jlagifter ber ^J3^tlofop^ie, erl^ielt bereite 1777

»ermöge feineö großen 33eifaÜ8 eine außerorbenttid^e, 1782 eine orbentlidje ^rofeffur.

Sieben mehreren 33orlefungen über baS alte ^Teftament tt3aren bie über bie (Schriften be8

neuen 2;eftament3 in einem ;5ttieiiä^rigen 5furfu§ unb über bie SDogmatif feine §auptoor=

lefungen. S5om -3a^re 1785 an trat er in baS S)ireftorat ber gran!efd)en Stiftungen,

welches er neben ^fJieme^er 40 Saljre lang bertoattete, bei ireld^er Leitung i^m borjugS«

tüeife bie Söaifenanftalt, bie lateinif(^e Schule, bie Sibel= unb 5IRiffion«anftalt anleint

fiel. ®r gel^örte ju ben betiebteften ©ccenten unb, obtool^l fortgefet^t im £ampf mit

einer l^infäüigen ©efunbtjeit, wußte er e§ burc^ ftrengfte 9?egelmäßigteit ber SebenSweife

bo(^ möglich ju machen, faft oI)ne Unterbrechung foioo^l feinen afabemifc^en Slrbeiten, al8

ben haften beS ©ireftoratS faft ein ^albeö Oal^r^unbert lang borsuftei^n. ^ilm 1. Wax
1825 erlebte er feine 5tmtS|ubelfeier ; nic^t lange barauf fing er iebo(^ ju fränfeln an

unb bef(^loß fein ftitteö, aber tljätigeg lieben am 14. Oftober beffelben 5a^re8.

35on bem fränftic^en unb afcetif(^ ernften 25ater l^atte fic^ eine ungetoö^nlid^e ©d^üc^=

tembcit unb Slengftlic^feit au(^ auf ben fränflid)en <So^n vererbt, burd^ weld^e feinem

gan,^en Sßirfen unb Sluftreten ein eigentl^ümltd^eS ©eprägc aufgebrüdft toorben ift. 2Bic

ein ajJann, in toetc^em — toenn aud^ »ä^renb ber ad^tjiger ^a^xt nod) burc^ bie l^err*

fc^enbc 3eitrid)tung etmaä gef^toäc^t — ber alte ^aUefie ©lauben^geift fortlebte, ben*

noc^ berpltnißmäßig einen fo wenig eingreifenben Einfluß auf bie bamalige ftubirenbc

Ougenb auszuüben im «Staube gewefen, finbet oor^üglid^ in biefer Sc^üd^terni)eit feine

(Srflärung. 2ßie ja^treit^ nämlic^ auc^ feine SJorlefungen befud£)t würben — wie eö

unter ben (Stubenten l^ieß, «um i^rer praftifc^en Sraud^barfeit im Slmte wiUeu« — fo
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ift i^m bod) ntemalö gelungen, gegenüber [einen ratlonaltfltfc^cn S^oÖegen einen @egen|a^

^erborjurufen unb eine etgentUd^ gläubige ©d^ute unter ben ^aflifc^en Stjeologen ju

grünben. -^n einem ^Briefe on§ ben neunziger -Sauren, tnddjtn baä i)omiIetifd^e Sorre:»

fponbenjblatt üom dai)x 1838 9^r. 38 mittfjeilt, licSt man bie rü^renbe leu^erung, meiere

für bie Ünblic^e Snnigfeit feineö bamaligen OebetSlebenS ein f(^DneS Bengni§ ablegt:

"2)oc& l^at e8 mir fe^r ^ur Slufmunterung gebient, ba§ unfer lieber §err mir bie Sitte

gemährt ^at, bie ic^ am legten Dfterfeftc in Einfalt be§ ^erjenö an i^n t^at, mir unter

ben neu anlommenben 3u^örern bod) nur (Sinen Bubörer ju fc^enfen, ücn bem ic^ tt5Ü§te,

ba§ er für fein füßeä (gbangelium Snn^fänglic^feit bätte . . . ©o ettoaS fönnte einem

SD'iutb ma^m, um mebr aU (Sinen ju bitten, aber baju 'ijaht idt boc^ no(^ feine

greubigfeit gebabt, fonbern für j[egt bleibt eö babei, ba§ i^ um bie i8e=

tt)abrung unb (gr^altung biefe« (ginen bitte." Unb biefer (Sine war aucb nid^t

in §alle ju biefem ©tauben geführt toorben, fonbern mit bemfelben toon einem frommen
greunbe nad| ^alle gefenbet! 2Bie fonnte eä aber aui^ anberö fetjn, ba ber ängftUd^c

äyjann, toie unberbobten er fi(^ aucb in feinen 33orIefungen für feinen ^errn unb beffen

©bangelium befannte, bennodb — mie un8 au8 ^erfönüd^en SJJittbeilungen ber ißetreffen*

ben befannt ift — ficb fd^eu in fic^ felbft jurüd^og, fobalb ein ©tubirenber auf feinem 3iitt*

mer bie Sluflöfung üon tbeologifc^en ßiöeifeln bon ibm ju erbalten fuc^te unb böcbftenS

bur(^ SRittbeitung eineö belebrenben 33udbe8 ben 3tt>ßif£tn w^^b S3eben!en ju begegnen

bemübt ioar, üDiefelbe Su^üc^battung leitete ibn im Umgange mit feinen anberögläubi*

gen Soüegen, fo ba§, bei attem ©egenfa^e ber Ueber^eugungen, ber collegialifdbc griebc

— felbft einem ©efeniuS unb äöegfcbeiber gegenüber — nie eine <Sti3rung erlitten, ja

fogar ein iöabrbt fic^ feiner greunblic^feit rübmen fonnte. Ifarafteriftifcb für bie milbc

2lrt, tcie er ficb allenfalls mit feinen ©egnern im ©lauben in ©egenfa^ ju treten er=

laubte, ift folgenbe ^neftote. (Sin nocb je^t lebenber ^aüefd^er 3)ocent macbte in ben

jtoanjiger Oabren fein i^icentiatenejcamen box ber ^afuttät. 33on einem ber (Spminato=

ren mit Semeifen für bie ©ottbeit (S^rifti bebrängt, füblte er ficb am 9todfcboo§e ge*

,^ogen: e8 toar ber alte Ä'nap^, löeldber ibm freunbticb ,^uläd)elnb auf einem ^ttid etlid)e

Seteeiöftellen jur §ülfe im ©treit ,^uftedte! — ©ennocb ift ba8 bon bem frommen

3:beofogen auögeftreute 2ßort ber üßabrbeit nidbt ganj unfrucbtbar geblieben, fonbern bat

bei man(^em banfbaren ßubörer unter f|>äteren :|3raltifcben (Srfabrungen im Slmte gru^t

getragen. 2118 ©cbreiber btefeö ben ebrwürbigen @rei§ in feinen legten SebenStagen p
fprecben unb über bie grü(^tc feiner äßirffamfeit ju fragen ©elegenbeit batte, erbob ficb

berfelbe fcbn^eigenb, um einen ^ad mit Sßriefen ju 'iiokn, unb auf biefen jeigenb ertßi=

berte er: '/§ier ift mein Sroft, in ben Briefen üon ©olcben, bei benen crft unter ibren

^Imt^erfabrungen ber auägeftreute ©amen aufgegangen ift."

3)ie ©eifteSgemeinfcbaft, nselc^e in feiner näcbften Umgebung ibm ju finben berfagt

toar, fud)te er in berjentgen ©emeinbe, tcelcbe ju ber anfprucb^lofen ßurüdgejogenbeit

feinet SBefenS am beften paj^te, in ber ißrübergemeinbe, tt)eld)e in jener ^txt ber 33er=

läugnung beö (Soangeliumö innevbalb ber S^ircbe für fo äRancben ein 2lfi)l geh)orben.

^»ei Tlal bat er in ben Sörübergemeinben ber lOaufilj unb ©cblefienä 33efucbe gemadf>t,

mit mebreren ibrer 9J?itglteber ftanb er in vertrautem ©riefmecbfel unb bäufig fucbte er

an ben ^efttagen (Srbolung unb (Srbauung in bem nabe gelegenen ©nabau. — ©urdb

©cbeibel ift nadb münblid)en 9J?ittbeilungen eineö ^aOifdben ©eiftlicben bie S^adb^cbt

ßerbreitet n^orben, baj] ber fei. .ftnap)) erft im -^abrc 1794 ber bamaligen aufgeflärten

Xbeologie abbolb getrorben unb ben ©lauben ergriffen l}abt. S5on Xi)Uo in ber 53ors

rebe ^u .tna^p'8 f/33orlefungen über bie cbriftlicbe ©laubcnSlebre" ift inbe§ bargetban

lüorben, ba§ biefe 9^iad)rid)t »eber in ben ©cbriften beä 33eren)igten, nocb au(b in feinen

nacbgelaffenen 'ißapieren 23eftätigung finbe. 9?ur in SBe^ug auf einzelne l^ebrpunftc battcn

fi(b eine ^dt lang bie freieren Slnficbten feiner rationaliftifcben !Oebrcr ©emlev unb

©runer bei ibm erbalten, roaxen inbefe aud) aümäblig einer confequenteren, jn^ar fei=

neöroeg« tircblicib ftrcngen, bodb bibtifcb offenbarungsgläubigen Ueberjeugung ge=
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xoi^tn, toefc^er gemäß er in jenen SSorlefungen §.65. baS ^e!enntni§ augf|)ri(^t: f^SBer

•^efnm für einen untrüglid^en göttlichen Se^rer ^ält, ttjie i^n ba8 neue Sieftament für

einen feieren erflärt, ber mu§ in allen ©tücfen feinem Urt^eile beitreten, ber muß ben

SDfut^ f)aben, bieS aucf) ju befennen, gefegt, baß er noc^ fo biete <Sd)mierigfeiten hd ber

©adie fänbe, gefegt, baß alle )3^ilof op^ifc^e ©(^uten unb alle 9lufgc!lär*

ten tt>iberfpräct)en unb alle ©^Ötter il^n mit ©(^macf) unb ^ofingeläd^ter

em))fangen fotiten." ©eVöiß nid^t o^nc ^amp^ unb ©elbftübertuinbung ^at er bie=

fem ^efenntniß getreu in feinen ^orlefungen feine Ueberjeugung auggeft)roci^en, unb, toie

bic S'iac^toeifungen fid^ bafür geben laffen, frühere in feinen §eften forgefommene, ber

t)errfd)enben Wufflärung ft(^ annä^ernbe Sleußerungen me^r unb mel^r getilgt.

(58 mag mit auf 9?e(^nung jener (Sd^üd^tern^ett unb Stengftlid^feit ju fe^en fe^n,

baß l^napp auc^ auf ben literarifc^en ©d^au|3laj5 nur mit njenigen, wenn gleich gebiege*

nen ©r^eugniffen I^eröorgetreten tft. SSon geringerem SBert^e finb feine »^falmen
übcrfe^t unb mit Slnmerfungen«. 3. SluSg. 1789. (Sin SOßer! be§ forgfättigjien gleiße«

ift feine 2lu8gabe beö griec^ifd^en neuen STeftamentS 3. SluSg. 1824. |)öc^ft fc^ä^bare

unb geleierte ^2lb!^anblungen entl^alten feine 2 33änbe scripta varü argumenti, 2. SluSg.

1823- D^Jac^ feinem Sobe toucben bon feinem ©(^»iegerfo^ne S^ilo bie ermäl^nten »SJor*

Icfungen über bie (5)Iauben8le^re" , 1836, 2 j£^te. l^erauSgegeben ; üon ©uerife bie "bi=:

blifd^e (Staubenöletire ;^um ^3raftifc^en ©ebrauc^» 1840.— 3luc^ einige praftifd^^c^riftlic^e

(Schriften tourben bon i{)m — !arafteriftifd? genug o^ne 3^ennung feineä 9^amen§ — ber=

ausgegeben: ein mel^rmalS aufgelegter Heiner Straftat über biegrage: roa^ fott id^ t^un,

baß ic^ feiig werbe? 1806, unb eine »Einleitung ju einem gottfeligen ^eben« 1811. du
nige fe^r ft^ä^bare biogralj'^ifdl^e 9}Jitt^eitungen toon i^m finben fic^ in ber 3eitfd)rift

ffgrancfe'g (Stiftungen«, au8 nseld^er fie befonberö abgebrucft tt3urben unter bem Stitel

"lieben unb ^arafter einiger gelehrten unb frommen 9J?änner be8 vorigen -Sal^r^unbertg«^;

1829.

£lu eilen: 9^iemet)er'8 Spicebien jum 3lnben!en auf ^m'pp 1825. ©ie SJorrebc ^u

ben t)on Z^'üo berauSgegebenen 55ortefungett über bic ©laubenSle'^re. 2J^oIit(f.

Sinief>en(imt(i§ftvcit , f.
SBaijern.

SinippetioUin^ . f. 9}?ünfier, bic äöiebertäufer in.

I^nipftto, ^'o^ann (fo fd^retbt er fic^ felbft in allen öffentlichen 3)o!umenten,

S?nipftrot)iu8 auf bem jTitel feiner 33üd^er, nic^t Wie man gewö^nlid^ liest tnipftroto,

ober, »ic Oöd^er feinreibt, tnie^ftroW, ift "«et) 2lrt bieler Siyjänner auö ber 9?eforma*

tionS^eit, mel^r bem münblid^en 2Borte, als ber ©d^rift sugewanbt, obwohl, wo e8 er=

forbcrlid» ift, ber leljteren in ^o^em @rabe mäd^tig» >

(Sin paat SDionate nad^ 9Hclanc^tbon warb er am 1. SO^ai 1497 ju ©anbow, einem

©täbtd&en in ber 2lltmarf geboren. S3on feiner gamilic ift ni(^tS befannt; fdE>on frü^

trat er in ben granj^iSfanerorben. ®a er fic^ in einem fc^lefif«^en ^lofter burd^ jtalent

nnb frommen (Sifer auSseidtjnete, warb er jur weitern SluSbilbung auf bie bom ^urfür*

ften in 33ranbenburg neu gegrünbete Uniberfität granffurt a. £). gefdl)icEt, wo er fic^ bei

ber am 20. -3anuar 1518 bon bem Slblaßfrämer STeljcl get^altenen 3)iöpution gegen 2iu

tl^erS 95 Sbefen feljr Ijerbortbat. 9?ad^bcm bie bon Simpina berfaßten bon STe^el ber*

f^eibigten ©ä^e bon ber glänjenben SSerfammlung , worunter oUein über 300 SJJönd^e,

faft fÄon allgemein gebilligt worben, trat ber junge ©tubent, weld^er l^utljerS jTl^efcn

mit feinen (Sommilitonen ernftlid^ burd^gearbeitet l^atte unb bon il^rer 2öa^rbeit über=

jeugt worben, fo manntjaft unb Iräftig bagegen auf, baß ber 2lblaßfrämer berftum«

men mußte.

Um i^n bon ber 5Serbinbung mit Suf^erS Slnl^ängern unb bon ber Sefung ber @d|rifs

ten beffelben ab^^ul^atten, warb ^nipftro bon feinen Obern in ein granjiSlfanerflofter nad^

•:|?t)ri^ in §inter^ommern gefd^icft, wo er aber gerabe erft red)t mit l^ut^erS (Schriften be*

fannt Würbe, bie er fid^ ju berfc^affen wußte unb eifrigft ftubirte, mit ber S3ibel berglid^ unb

fo JU immer böUigerer Srfenntniß ber 3öal^rl>eit gelangte, für welche er aud^ baS ganje



766 mv tni^ftro

tlofter cjetoann. 'äud) pxi.ViQtt er im ^tofier tote in ber ©labt mit großem SeifaU, unb

ftimmte Ie|tere gleid^faflS für baö (güangeüum. ©a ber neue SSifc^of üon ßammin @ra8*

mu8 Snianteufet bie ?e^re Sutljerö berfolgte unb ütelc Sln^änger beS (S»angelium8 bertrieb,

mu§te ^nipftro nad) «Stettin fliegen (reo er 1523 fic^ mit 3lgne8 ©teintoel^r toer^eiratl^ete,

mit ber er lange in glücEUd^er, boct> finberlofer (£^e lebte), ^rebigte bort, unb ba er ^ier

nic^t me!^r [id^er toar , in ©targarb , h}orauf er fid^ bann ttjeiter na(^ ©tralfunb begab,

in loelc^er fetjr felbftänbigen ©tabt ba8 (Soangelium bereits feften gu§ gefaßt unb, ni(i^t

o^ne oieIfa(^e kämpfe, immerme^r burc^brang. §ier »Darb et 1525 ^ülfäprebiger an

©t. äJJatien, aber in fo befc^räntter ?age, ba§ er nic^t mti^t aU 20 'iSfiaxt ©unbifd^

^atte, unb mit feiner grau nur leben fonnte, inbem biefe burdj ^anbarbeiten baö 9^0*

tl^ige eraarb. (Srft nac^ bier -Salären fam er au8 biefer bebrängten Sage, inbem er

i^aftor ju <St. D^tfolai unb batb auc^ erfter ©u^jerintenbent ber ©tabt ©tralfunb tt)urbe.

9?ac^ ©reifStoalb jur 9?eformation berufen, berfu^r er fo milbe atö fräftig, trug biel bei

5ur S3efeftigung berfelben unb jur Oetoinnung ber 9JJönc^e beS ÄlofterS (SIbena. — 9'Zac^

©tralfunb jurücfgefel^rt, übermanb er bie Hinneigung eines um bie ^Deformation bort

febr berbienten ©etftlic^en £etel^ut jnr reformirten ?lbenbma'^l8le!^re burc^ ©anftmut!^

unb 5ße:^arrüc^feit, f^rieb gegen ben SJfißbraudö ber §3erfc^Ieuberung beS ^ircE^enbermö*

gen§ eine ungebrucft, aber nic^t unjroirifam gebliebene ©c^rift bom ©ebrauc^ ber Slirc^en*

guter. SllS 1534 bie beiben ^ommerfc^en ^erjöge, ber ju ©tettin unb ber ju Sßolgaft

refibirenbe, eine ©tjnobe ju S^re^tom hielten, um bie ^Deformation in i^ren Rauben

buvc^jufü^ren, »arb £nipftro mit ba;5U berufen, ttjo er mit S3ugen^agen jufammentraf,

unb im folgenben -Sa^re jum @eneral=©uperintenbenten beS Solgaftifd^en Stnt^eilö er=

nannt, worauf alSbalb eine @eneral=SSifitation gehalten toarb, ber fid^ jeboc^ ©tralfunb

mit (ärfolg n^iberfe^te, tüeil eä oormalS unter bem ©d^ioerinif(^en SiStl^um geftanben.

Sfnibftro ^atte nun feinen Söoljnfi^ abaec^felnb in ©reifSroalb, ö30 er aud) ^rofeffor

unb 2)Dftor ber ^i^eologie »arb, unb in SBolgaft, too er jule^t blieb unb nad) einem

fegen8rei(^en tird)Ucben 5lÖirfen am 4. Otober 1556 im feften ©lauben an feinen (5r*

löfer ftarb. 3)aS §eil feiner Sanbeöftrc^e befc^äftigtc i^n bis ^um legten ^auc^e unb

noc^ auf bem ©terbebette ließ er feinem gütigen ?anbeS!^errn ^^itipp bur(^ bier iHäüje,

bie er ju fic^ entbot, fagen, er möge ja eine @eneral=5Bifttation Italien laffen, bamit @ot»

teS 3orn nic^t über it)m entbrenne. — ©ein @robmal in Sßolgaft — 1713 jerftört

— nannte i!^n restitutae purioris doctnnae praeco,

©ein firc^lid^eö äöirfen l^atte fic^ befonberö burd^ erfolgreid)e JJi^eilna'^me an bielen

©i^noben betljelligt (über tuelc^e Qo^. griebr. 9J?al)er ^u ©reifömalb eine 9?eil^e bon

Programmen gefc^rieben l)at, bie auc^ gefammelt mit 5?ni:|5ftro'3 Seben erfc^ienen 1703. 4.).

Ueber i'e^re, Zeremonien, ^ird^enregiment u, f. tt). lüurben l)ler jtoar ^^iemtid^ allgemeine,

aber eben bavum um fo letzter recipirte 33eftimmungen getroffen. SWit bem ©tettiner

©uberintenbenten ^aul bon 9D^oba feljte ^nipftro auc^ eine bon Sugenljagen rebibirtc

unb gebiKtgte Stgenbe auf, trelc^e auf einer ©l^nobe 1544 angenommen lüarb. SBäljrenb

beS Interims be'^auptete bie ^^ommerfc^e 5iird)C burc^ fein S3erbienft eine fe^r tijürbige

Haltung, friebliebenb o^ne ber äöa^r^eit aucb nur baS 3)iinbefte ju bergeben. 3)a ^o*

^ann greber, ein gelehrter SÜDann, aber ein unitarer Äo^jf unb unlauterer ^arolter, frü«

Ijer l'ut^ecS H^uSgenoffc unb j^l^cianer, tt>egen ber Orbination Unrul^en erregte, ließ

.^nipftro fid) bon feiner gett)o^nten SDDäßigung leiten unb ttjel^rte fo fd}limmcre8 Slerger*

niß ab, ttjel^eö greberS 5öel}auptung, bie ordinatio fei) laqueus conscientiae, leidet l^ätte

geben tonnen; er benu^te biefe kämpfe nur, um bie 'ißommerfc^c tird^enberfaffung befto-

fefter ,^u begrünten (©l^nobe bon 1551). 1554 toarb ein ©treit mit Safob Siele, C£oab=

jutor in Xreptoh), de descensu Christi ad Inferos betgelegt, ^itx h)irb auc^ barein ge*

tbitligt, baß baS fed)Ste Hauptftücf bon 33eid)t unb ©d)lüffeln beS ^immelreid^S, toie eS

im Ciatec^iSmo berfaßt, ben ©emeinen unb 5tinbern foH borgelegt unb erflärt «erben.

Sefanntlic^ ift eS ftreitig, ob baffelbe bon Änipftro berfaßt fei), h)ie bom berühmten

9?ango freiließ erft 1697, aber bod^ unglaubtoürbig bezeugt toirb unb in fic^ nic^t un*



»a'^rf(i^emli c^ ift (hi\, Grregor Langemach, Histor. catechetic. II, 1733, @. 107 ff,),

»enn glei(^ SInbre e8 bej^meifeln , tnbem 9)?anc^e btefeS §am)tftüiJ l^ut^ern, SInbre 2ln^

betn 3ufd)retben {Hase, ed. lib. Symb, in Proleg.). @8 gibt berfd^iebnc ©eftaltert biefeS

^auptftürfö; bie feit 1564 in bieten Katechismen entt)altene, öerbreitetfte, ift aber bod^

»0^1 bon ^nit)ftro (bgl. Dr. @buarb Sf öl In er, ©i)mbolif ber tut^. Kirche, ^amb.

1837. §. 121. ®. 502 ff.). -3. ^. 58att^afer, ©animtungen einiger jur ^ommerfc^en

Äirc^en^iftor. ge^ör. ©c^r. L.©s 93.^ ,11^,,%; 31?:—86 üjirb Knipftro'ä Seben grünbUc^

aus ben Duetten bargejltettt.; ];,;!:-;': ••.! ?v. -)-'•;;-:

..:, ©eine übrigen, tcenig gal^Ireidjen <Sd^riften, bie aud) alle gebrurft finb, erfcbeinen

glfünblic!^ unb cinfad^, aber etiDaS troden. (gine epistola ad Melanchthonem ift ber Re-

pjBtitio Conf. August, beigefügt, toelc^e eine ^ommerf(^e ©tjnobe einfttmmig angenommen

^tte. — 3BiberIegung beS ißefenntniffeS 21. Ofianbri bon ber 9?ed)tfertigung. 2Btttenb.

1552. 4. Forma repetendi Catecliismi, ü)ie berfetbe in J^rebigten ju erflären — nid^t

gebrucEt, ,>njö; jibh lu} i:f=hV 'iji f-Kjjfi^tt"^- i.ri&.l(bif;ticf^ m Jihia ,nv. ^. M- ,3
^noj, ;3o^n. Iteber feine ©eburt unb Slbftammung l)at man feine genaue 9^a(^=

ri<j^ten. üiur baS 3al^r ber ©eburt läßt fic^ beftimmt angeben: 1505. 2tlS @eburt8=

ftättc löirb ^abbington in ber f(^ottifc^en Sanbfc^aft Dft'^ot^ian oon ber alten Uebcr*

lieferung bejeic^net. (Sr fc^eint au8 bem SDtittelftanbe ber Iänbli(^en 33eDDlferung ent=

ft^rungen ju fe^n: feine (SItern toaren im ©tanb, i^m eine gelehrte ©rjiel^ung ju geben.

Sr ftubirte S^beologie in ©t. Slnbremg; bor^er jeboc^ fc^eint er toenigfteni? auf Jurjc ^dt

auc^ auf ber ©taSgotoer Unioerfität gemefen ju fel^n: benn 1520 erfc^eint bort unter ben

immatrifulirten ©tubenten ein Sobn Kno^-. Slber ber ©taub ber äöiffenfc^aften loar

bamalS auf ben fc^ottifc^en ^oc^fc^ulen ein fold^er, ba§ er eine ^ofttioe t^eologifc^e ober

auc^ allgemeine l^umane 53orbilbung für ben 33eruf, ber i^m oon @ott jugetl)eilt vaav,

bort gerabe nidjt finben tonnte; gerabc baS, baß eine folrtje t^m oon oorn l^erein fehlte,

ttjurbe bon Si(^ttgfeit. 2)a8 @riec^if(^e toar bamalS in ©(^ottlanb beinahe ganj unbe^^

f^nnt, baS §iebräifc^e ganj; 3feneS lernte Äno^ fpäter noc^; aU beS^ebräifc^en unfun=

big befennt er ftc^ noc^ im Sa^re 1550. Slnbere, auf immer für i^n n)ic^tige ^ofttioe

Sßirfungen fd^eint bagegen ber Unterricht beö S^eologen unb '^^ilofoj^^en 3fo^n 2!J?air

ober Tlalov in ©t. SlnbremS auf i^n geübt ^u t)aben. 2)tefer, im Uebrigen ein nid)t

eben geiftbotter ©c^olaftifer, fd)lD§ fic^ in feinen fird^tic^en ©runbfä^en an bie 9?id^tung

eines ©erfon unb % b'Slilt^ an; er ftettte bie in (Soncilien oertretene attgemeine 5?irc^e

über ben ^abft. Unb ^ieju gefettte fid) bei t^m eine poIittfc£)e 21[n[c^auung, nac^ ioeId)er

baS 3SoIt in feiner ©efammtl^eit über bem 9JJonard^en ftef|t, biefer oon jenem feine 35ott:=

mad^t eri^ält unb bom 53oI!, toenn er gegen beffen Sntereffe ^anbelt, auc^ toieber abge^

fe^t, ja fogar öon einem ein;\elnen 33crtreter beS gefammten SJoIfeä ermorbet toerben

barf. Kno^- fott fid) als ©tubent auSgejeid^net, fd^on bor bem fanonifc^en Sllter bie

^riefterttjei^c erhalten, aud^ felbft in ©t. SlnbremS ju bociren begonnen l^aben.

(SS mar aber, als Kno^- jum 3JJanne »urbe, eine ^dt, in nseld^cr reformatorifc^e

33ei»egungen unter ben ©d^otten f(^on reic^lic^ angeregt toaren, unb jnsar befonberS unter

bem f^ottifd^en 2tbel. 1528 loar ber erfte ä)Mrt^rer ber fc^ottifd^en ^Deformation, % §a=

milton, berbrannt hjorben. tno^-'S 33iograpl) Tlac (Srie gibt an, bei £noy l^abc ber

Umfd^iDung jum ebangelifd^en ©tauben um'S dai}x 1535 begonnen, man erfelje jebod^ bor

1542 nic^t, baß er f(^on als ^roteftanten fi(^ befannt ^ätte. Slttein eS fd^einen au(^

für biefe ÜData fidlere ßeusniff^ nid^t oorjuliegen. ©aS erfte 3)atum, baS nad^ bem Oa!^r

feiner ©eburt fidler fid^ feftftetten läßt, ift, baß er 1545 bereits offen im greife ber ent=

fd^tebenjlen 35or!äm))fer ber ^Deformation auftritt, ^ebenfalls einige ßeit borl)er f(^on

toar.jär.ju biefen übergetreten; nad) einer Ingabc Don S3e;\a toar er als §äretifer ber=

urtl^eilt toorbcn; er l^ält fi^ fo bor 1545 in ©übfd)ottlanb auf, unter bem ©c^u§ bon

Slbeligen, in beten Käufern er als Se^rer toirlt unb tuo er aud» fc^on öffentlich in einer

Kapelle bie ©d^rift auslegt. ©amalS totrften für bie ÜDeformation unb fo aud^ auf

Kno^ befonberS ber früljere Wl'önä) Stomas SSSiUiamS, ber ©eiftlic^e Sol^n ^ougl^ unl>
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ber at« eblc ^erfötili(^feit ncc^ über aße Slnbere geftettte ©eorg Si§l|art (biefer feit

1543 ober 44). ^ncj tritt 1545 in ber ?anbf^aft Sotljian unter ber bertrauteften Um«

gebung 3Bi§^art8 auf; eä pflegten biefem, ba er biete 9?ac^ftetlungen erlitt, feine ^^reunbe

ein gro§eg ©c^wert boran^utragen : am Slbenbe, el^e er gefangen genommen iDurbe, trug

baffelbe ^noj:.

2Senn fnoy ber 9?eformator ©d^ottlanbö genonnt toirb, fo !ann bieö fc^on bem

Siä^erigen jufolge nid^t in bem (Sinne gefc^e^en, alö ob er baS SBerf ber 9?eformatton

auf ©c^ottlanb übertragen l^ätte; er geprte nid)t einmal unter bie Srften, toetc^e al8

35erfünbigcr ber neu '^ergeftellten ebangelifc^en Seljre bort toirften, unb jum erften 5Iu§*

ftreuen einer neuen ©aat unb gum erften Pflegen beifelben Ijattc er ol^ne ^^»eifel auc^

nic^t bie Begabung. Slber er toar eS, beffen (Snergic baS bon Slnbern begonnene Sßerf

burc^fü'^ren, beffen geuereifer baffelbe au(| mit aüer ^raft unb (Schärfe burc^fäm^^fen

foüte. (Sr I)at bann auc^ bemfelben bie eigent^ümlic^e ©eftalt gegeben, welche e8 in

©c^ottlanb annal^m, nid^t in §infi^t auf 5luffaffung ber Se^re (in biefer ^infid^t fcl^ltc

t§, toie il)m, fo bann aud^ ber curd^ i^n bertretenen Äirc^e an Originalität), befto mel^r

aber in .^infid}t auf ben praftifc^en ^arafter. (Sr l^at in bie fc^ottifd)c proteftantifc^e

^ixd^t baä fogenannte puritanifc^e (älement gebrad)t, barin freiließ »oljt einer allgemein

neren natürlichen ®ifpofition feineS SBolfeS entfpred^enb , an tbelc^er er felbji eben auc^

S^eil ^atte. ©ein Sifer ift bor Slöem ein ^itiger unb unbeugfam ftrenger (Sifer für @ot*

teS @efe(5 ; bon ©c^märmerei unb ^^antafterei ^at berfelbe yäc^t§ in fi^, bielmel^r bringt

er bon Einfang an gerabe auf Bu<^t ""^ f^f^^ objettibe Orbnung; baS aber, toaS er al8

bon ®ott berorbnet ober au(^ nur al8 bor @ott sulaffig betrat^tet, bef(i^rän!t er auf ben

unmittelbaren -ön^att beS gijttlic^en SöorteS, ba§ il)m auc^ im 9^euen 53unbe eben toefent*

lid) no(^ ®efe^ ift; unb ibo eö SDurc^fü^rung biefeS einen ^öd&ften 2Billen8 gilt, ba aOer^*

bingö mu§ jebe anbere Orbnung, bie fic^ etiba auf bürgerlichem ©ebiete entgegenfteüt,

auc^ bie Autorität ber l^Öt^ften bürgerlichen Obrigfeiten, toeic^en; ba8 ju ©otteö ®efe^

fic^ befennenbe S3ol! l^at fraft eigenen 3?eci^t8 ober bielme^r fraft eigener 'i}3fli(^t im 9^ot^=>

faÄ fetber unb genjaltfam bie ©urci^fü^rung ju übernel^men, unb tbo einem ©otteSbolf

im ©anjen gemeinfameö ^anbeln ju biefem ^^sät nid^t möglid) ift, ba tritt ß^lotens

red^t ober bielmel^r ßelotenpflid^t auc^ für ben ginjelnen ein. 2Bir !onnten biefe i?araf*

teriftif feineS Sßirfenö ber ^uSfül^rung beS (Sinjelnen boranfc^idfen; benn fd^on in feinem

erften Sluftreten ift biefer gefammte S?aratter feines 233irfen8 ju erfel^en.

3)ie @egner ber ^Deformation i^atten toä!^renb ber SJiinberjä'^rigteit ber Königin

9J?aria ©tuart unter ber 9?egentfc^aft beS ©rafen Slrran, nad^bem biefer felbft erft mel^r

jur reformatorifd^en ©etoegung unb ju bem ebangelifd^en ^Önig @nglanb8, (Sbftjarb VI.,

fid^ l^ingeneigt ^at, balb lieber bie Oberl^anb befommen. @eorg SBiöl^art toax am

1. äJJärj 1546 burc^ ben mäd)tigen Sarbinal 53eatoun '^ingerid^tet toorben. 3)a fiel bier

2öcd)en nac^l^er Seatoun in feinem feften ©d^loffe ju ©t. ^nbremS burd^ bie §anb

einiger fül^nen 33erfd)lcornen au§ ber 3^^^^ ^^^ Slbelö. ^erfönlidje 9?ad^fud}t unb Sifer

um 9tad)e für 5BiS^art Ijatten babei jufammengenjirtt. üDie 53erfd^tborenen bel^aupteten

fid) in ©t. SlnbretbS, inbem fogleid) anbere proteftantifc^ gefinnte ©egner ber 9?egent*

fdiaft um fie fid) fammelten. Unter iljnen tritt aud) ^nc^ auf. jDie bort berfammelte

©emeinbe beruft il^n ^um ^rebigtamte; 9fougl^ gebietet, ben 9?uf ber ©emeinbc al8

göttlidjen an;^une'^men ; burd^ fold)en S'tuf, nid^t ettoa burd^ blo§en fubjeftiben S^rteb er=

tennt fid^ tnoj; in ernfter, gen)iffen!^after innerer Söeioegung für gebunben unb je^t tritt

er als ber erfte in ©d)ottlanb offen unb beftimmt mit ber ^rebigt auf, baß ber

^abft ber 3lnti(^rift felbft fe^; ber vömifdje Ä^atl^olijiämuS ift i'^m einfacher ©ö^enbienft.

©c^on je^t fprid^t er audö au8, ba§ ber ©otteSbienft blo§ na^ ben ©a^ungen ber

©(^rift, o!^ne 'il6tl)un noc^ T>ajutljun, geregelt nserben muffe. üDabei l^at er bie an Sea-

toun ber übte !It)at fd^on burd^ fein Sl'ommen nad) ©t. 2lnbrett)8 gebilligt, fo toie er

nad^^er in feiner ©ef(^id^te ber Sieformation burc^ ben ganjen SCon, in toeldjem er fie

erjä^lt, cntfc^iebene 33iUigung berfelben auSfpric^t.
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Slber bie iprotePanten in ©t. SlnbreiDg erlagen fcer franj'öfi[d}en ^ülfe, tüelc^e ber

regievenben Partei ju Z'ijdi t»urfce, ^noj; Um mit ben anbern ©efangenen auf franjöfifdje

©aleeren; feine Ueberjeugung , fein 9}Jut^, fein @ifer tDurbe unter trant^eit unb ben

®d)merjen beS Oaleerenbienfteö nic^t gebeugt, fonbern vertiefte fic^ ncd^; er fc^rieb auf

ben ©aleeren ein 5Befenntni§ feinet ©laubenö uub feiner Seigre, -^m gebruar 1549 be=

freit (n3al;rfd)einli(^ burc^ gürf))rad^e (Sbmarb^ VI.) fteüte er fid} bem 2Bev!e ber 9?e*

formation in (Snglanb ju ©ienften. (Sr 'mar jttjei 3fal)rc lang als ^^rebiger in ber

@tabt 33ertDtcf t^ättg, njo er fid) üere^elid^te. 2)ie D^egiernng jog il)n bei jur Slbfaf*

fung üon (Sbiuarbö VI. Common prayer book; bie ©egner Warfen i!^m bor, baß er

^auptfäc^tid) auij mit baju beigetragen l^abt, ba§ bie Slnbetung beS ©atramenteö abge»

fc^afft iDurbe. SIber eine tjötjere unb bleibenbe ©teüung in ber englif(^en ^irc^e (er

fetbft fagt fpäter üon fi(^, ba§ er ptte Stf(^of icerben fönneu) lel^nte er beiSaegen ah,

xodi er ben 9JJangeI an Äirc^enjud)t unb bie im ©otteöbienft beibehaltenen, ni(^t auf

(Sd^riftgrunb rul^enben Zeremonien mißbilligte. (Slje e8 feboc^ ju folgen eineö folc^en

SÖßiberfpruc^ö fam, oertrieb i^n bie S^ronbefteigung bet SJiarta auS Snglanb, im Januar

1554. (Sr ging nat^ ©enf. (Sin langet (Srmunterunggfd)reiben, baS er nad^ feinem

Slbgang an "bie lüa^ren Sefenner beö Soangelium^ in (Snglanb" rid)tete, bezeugt, mit

toelc^ aarmer S^eitnal^me, loelc^ feftem, getcoftem ©tauben unb jugteic^ öjelc^ flrengem

©rufte er il^rer ®ac^e juget^an blieb. ?lnbererfeit8 bezeugt ein "2:rcm;.^etenfto§ roiber

baS 9fegiment öon 2Beibern," meldjen er gegen 9J?arta auSge^^en lie§, bie ganje @d)roff=

l^eit unb ^erbljeit beS äl^anneg; eine fotc^e ^errfd^aft ift iljm an fid) etma§ »SJionftrös

feS,« ein SBiberfpruc^ gegen ©otteö flare Orbnungen, icegen ber Untertt)änigteit gegen

ben SJfann, ju ujeldjer baö 2Beib beftimmt ift, unb liegen beö SöetbeS »Unooüfommen*

l^eiten, natürlicher ©d)toad)l)eit unb unorbentUc^en Segierben.« SJJaria aber ift il^m eine

Oefabel; er Ijatte fie fo aud^ fdjon in jenem (Srmaljnungöfc^reiben bejeid)net unb ba^u

ben taifer ^art als einen 9?ero.

©er 3tufentl)alt in ©enf brachte Änoj; in vertrauten Umgang mit (Salßin; feine

bogmatifc^e 9?id)tung erfc^eint na(^l;er immer aU caloinifc^e: er f)at bie '^täbeftinationS*

le'^re fpäter in einer eigenen ©d^rift bertljeibigt. 3!)ort erft l^at er audf) ied)t als eoan=

gelifd^er SH^eologe ftubirt.

Broifc^en ben ©enfer Slufent^alt Ijinein tcurbe er ju einer anS franjofifc^en unb

englifdjen glüd)ttingen gemifdjten reformirten ©emeinbe nad^ granffurt a. Wl, berufen.

@r traf bort im 9'Jobember 1554 bie (Snglänber im 3^i2fP^it über ber S^'^Se» toiemeit

fie 33eibe'^altung ber angli!anifd)en (Zeremonien forbern müßten; unter Setrat^ con Sal«

bin iDurbe eine SSereinbarung erreicht ; al§ aber Dr. (5o^-, (ScraarbS VI. ?e!^rer, mit noc^

?lnbern aucb nac^ granffurt fam, brang biefer fogleic^ auf SBieber^erfteHung ber 9?e*

fponforien, unb ba ^nof aUe fold^e ©ebräudje ^voax nic^t als lüibergöttlid) , ttjol^t aber

aiS „unprofitable" bel^arrlid^ bertr>arf, benü^ten jene ©egner feine Sleujjerung übet ben

J^aifer jur Auflage gegen i^n unb er mußte bie ©tabt räumen. üDie ©teic^gefmnten

folgten i^m nad^ ©enf. (S8 ift ba8 ber erfte fiJrmlic^e 2tu§brud) " ber «Spaltung, bie

nad)^er in (Snglanb felbft ätüifd)en ben Puritanern unb bem onglifanifd)en Äirc^ent^^ura

jidj feftfe^te. 35on fotc^em (äinfluß ift l^ierauf ^noj: geujefen.

ÜDie 9iegentf^aft ©c^ottlanbS »ar unterbeffen an bie Königin 9)futter, Tlaxia bon

©uife, übertragen tborben. SDie Umftänbe roaun aber für bie 9?eformation, fo fe'^r

biefe feinblid) gegen fie gefinnt toax, günftiger genjorben, erjl ibeil bie 9?egentin burd^

5)^ad)fld)t gegen ben proteftantifd^en Slbet i^re (Stellung befeftigen mußte, bann toeil nun»

me'^r ber tatljolifd^en, mit "Spanien berbunbeten englifd)en Sfönigin gegenüber bie fran*

ä'öfifd^^fc^oltif'^e 'iPolitif in fol^er yjad^fic^t gegen bie 9?eformirten eine 2Baffe fanb. 2)0

fam benn ^noj im .'perbft 1555, nad^bem er erft einen feden beiittlid)en 33efud) bei fei=

nen SBernjanbten in 33ertbid gemacht, tt)ieber nae^ (Sbinbuig. (Sr forberte fogleid^, ba§

bie ^rotcftanten bon jeber äußern ©emeinf(^aft mit bem «©ö^enbicnft«, befonberS ber

ajieffe, offen fic^ loöfagten. Slbeligc f(^ü|jten il)n toieber unb er Ijielt i^nen Slbenbmal^l

9{eol:@nc^Hopdbie für SEIieotogic unb Äircfie. VU. 49
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in ebangeUf(i)er Sßeife. 21I§ 33ot[c^a[ter @otte8 toanbtc ev fic^ offen, in teürbigem, aber

ftreng ma^nenbem Zßm mit einem Schreiben an bie S^egentin. S3oi ba§ geiftUc^e ©eric^t

nac^ (Sbinburg gelaben, erfc^ien er bort am j£ermin, aber mit einem ©eleitc, angefic^tS

beffen ber ©etid^tS^of bie ©a(^e ju Vertagen für gut l^ielt. '>Jla6i foldjem Stuftreten

fönntc eö freiließ auffallenb f(^einen, ba§ er im 3uli 1556 fic^ berufen fü^It, toieber ju

feiner englif(i)en ©emeinbe nac^ @enf fi(^ jurüdjujie'^en ; aber ber SBortcurf ber t^eig=

beit, ber it)m be^b^^b bon ®ef(bi(^tfc^reibern gemacht ttmrbe, l^at fc^t»erlicb ie eben bie-

fen 3J?ann treffen tonnen ; toir l^aben bie (grflärung barin ju fuc^en, baß er bie einfache

^rebigt beS (SoangeliumS in ©c^ottlanb aud) fc^on burd) Slnbere vertreten fab, baß ba=

gegen für ein burdjgreifenbe^ , aucb getcaltfameS 2Bir!en, baS in feinem ©inne lag unb

SU irelcbem aud^ f(^on fein bi^be^ise^ Sluftreten bätte treiben muffen, er unb feine 33e=

fc^ü^er bie Umj^änbe nocb nid^t geeignet fanben unb er e8 nicbt al8 feine ^flicbt betrad^*

ten tonnte, in einem unjeitigen SSerfuc^ fein unb ber ©einigen Seben auf8 ©piel ju

fe^en. 9?ur befto bereittriUiger bradb er, nacbbem er au(b bon ®enf au8 ben 33er!e'^r

forttüäbrenb unterbauen botte, im ^etbft 1557 auf bie erfte neue Sintabung bin lüieber

Don bort auf; hi§ nacb 3)iep^e gelangt, mußte er freilieb in ^olge entgegengefe^t Iauten=

ber SDtittbeilungen toteber umfebren, ^dt bann aber in einem S3rief an bie fd)ottif^en

SIbeltgen biefen ernftlicb bie ^f(i(^t fräftigeren 3luftreten§ bor, ba ibnen üermöge ibrer

bon ©Ott »erliebenen (Stellung unb 2Bürbe ber ®d}u|j il^rer Untertbanen unb 33rübcr

gegen jebe Unterbrüdung obliege, aucb bie ^Deformation ber 9?eIigion nid)t bloß bem

l?önige unb £(eru8, fonbern ibnen mit jugeböre unb fie btebei audb bie fcbredlicben Un*

ru^en, bie atlerbingg auö tbrem Unternebmen folgen tcerben, nicbt fcbeuen bürfen.

SBirfücb f(bloßen bie ^sroteftantifcben 3tbeligen, ganj nadb feinem ®inn, am 3. ©e;^.

1557 aU "©emeinbe Sb^'ifti" einen 58iinb, um mit ibrer SKacbt unb ibrem ?eben baS

(goangelium unb bie eüangelifi^e Äirdbe ^u fcbü^en. ©ie 9tegentin antwortete, inbem fie

unbebingt ben romifcben ®ebräud)en treu ju bleiben gebot. ®ie Parteien [tauben, jum

S3ürger!riege bereit, fidb gegenüber. 2lm 5. 9J?ai 1559 betrat Sfncj; ben fcbottlfcben 33o=

ben ujteber. 9?acb einer 'jßrebigt, bie er in '^ertb gegen ben ©öljenbienf^ l^iett, bracb

bort ein toilber ©türm gegen ^eiltgenbilber unb Sflöfter, gegen alle ©tätten unb Slbbil«

ber jenes ©öf^enbienfteä Io8; berfelbe verbreitete ficb bon je^t an beinalie überall bii^

tool^in ia§ reformatorifcbe SBort brang; man !ann ni(^t fagen, baß ^no^- baju auffor=

berte, tbobl aber, baß er aucb bti^z ib*^^ ein it)m felbft oerä^tlidjer $öbel tl)at, boc^ nicbt

obne eine gen^iffe ^reube ol8 gered)te8 göttlicbeS ©ertdjt betrachtete. 3)er 5?rieg mit ber

9?egentin bracb auS unb bie ©egner berfelben fdbafften je^t ouf ibven ©ebieten allen

tatbolif(ben ©otteSbienft cth. %üx ^noj; ibar eö eine ^zxt ber angeftrengteften , wirflicb

außerorbentttd) großen, aud) bielfeitigen S^bätifl'feit. SBäljrenb ein ^reiö auf feinen 5?opf

gefegt ift, prebigt er nicbt bloß unb reformirt, fonbern au(b in ben äußern 5lngelegen=

beiten beS tam^feS fpielt er eine Hauptrolle, Sr ift ein §auptunter^nbter jtbifcben

ben 35erbünbeten unb ^^tbifcben SUfabetb bon (Snglanb, »elcbe in ber mit granfreicb ber«

bunbenen SOtaria eine gemeinfame geinbin feben mußte, ©a freilieb l^attc ber 2Beg, auf

bem er ©otteS ©acbe burdjfe^en ju muffen bermeintc, ibn in (Sonfequenjcn getrieben,

bei tbeld}en fein 33erbaltcn fd)timmere S3lößen al8 je fonft Ibo barbietet. 3luc^ je^t nocb

mabnt er bie berbünbeten iOorbS, nicbt gletfcb für it)ren 3lrm ju b ölten. 3lber er lann

hjenigftenS nid)t umbin, bei fleiftblic^em 3Irm §ülfe ju fud}en, (Sr muß fie fucben am
Xbrone eineS SSeibeS; bie (äntfcbutbigungen , metcbc er je^t tbcgen beö r/2;rompeten*

ftoßeg" gegen ßecil au8fprid}t, finb ,^\bar otjue alle untoürbige ©d}meid)elei, aber immer»

bin bemütbigcnb ; (Slifabetb muß ibn jibar refpeftiren al8 tbicbtige ^erfonlicbteit, aber flc

berbeblt ibren ^aß gegen ibn ni(^t, I^at ibm and} nie eine 'ißrebigt auf englif(^em 33o*

ben, \a in jenen -Sabren nocb nid)t einmal baS ^Betreten biefeä 93obenS erlaubt. (Sr muß
eS fi(b ferner gefallen laffen, baß bei ben ©efucben um §ülfe, bie er für bie 9feligion

begebrt, nacb ^em äßillen ber (Slifabetb gar nidbt bie SJeligion, fonbern nur bie bon

i^tantreic^ brobenbe ©efaljr ertbä^nt toerbe. ßr fommt enblid^ in ben fünften ber
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Älugi^eit ober (Sc^lau^eit fo foeit, ba§ cv einmal ben SBorfd)tag niac^t, (SUfaBet^, irelcbe

md)t offen ^tlf^truppen f(^lcfen tocüte, möge fol(^e anroeifeu, {(^einbar eigenmächtig an

bie ^orb§ fid) anjufc^tießen, unb bann jum ©c^eine fie für 9Jebet[en ertlären. — 9JJit

33etftimmung ber ^^ßrebiger fpradjen bie SSerbünbeten über bie ü^egentin enblic^ bie 216=

fe^ung auß, — ethjaS in ber ®efd^id)te ©c^otttanbS unb bei fcen l^ergebrac^ten poUtifc^en

3uftänben biefeS ?anbe§ freiließ feine§n)eg8 Unerl^örteS ober aucfe nur Sefremblidjeö ; Sfnoj:

erhielt auc^ eine ©teile in ber prot)iforifd)en 9?egentfc^aft. ßum @iege jeboc^ tarn eö

nur burd^ offene bewaffnete §ilf(etftung üon (Seite (gnglanbS. S)ie in @c^ott(anb fte^en=

ben STruppen ^^ranj be6 II. üon ^ranfreid), be§ ©ema^IS ber SJfaria ©tuart, jogen mit

ben engüfd^en lieber ab. 3)ie franjöfifc^en 33eüolImäd)ttgten üerftanben fid^ ba,^u, ba§

bie 3?eic^Sftänbe fofort berufen unb iljnen aud> bie firc^tid^en 3lngclegen^eiten jur SSeratl^ung

toorgelegt n^erben follen. 2)ie 9^egentin toar fur^^ guoor geffcrben; SWaria ©tuart unb

^ran;i beriüeigerten jtoar bie Unterjeid^nung be§ (am 8. -3uti 1560 gefc^Ioffenen) S5ertrag8;

aber fd^on im S)ejember berlor ^Karia iljren @emal)I burd) ben £cb; fie mu^te ge=

toä^ren laffen.

2)aS ^|5artament trat im Sluguft jufammen unb na^m ein @lauben§be!enntni§ an,

ba§ J^no^- unb anbere ©eiftlic^e entworfen I)atten, ba9 inbeffen in bem SIrttfet i^on ber

Dbrigteit beutlid^ ben (Sinflu§ einer bovftdjtigeren ^^artei unb ujo^l aud) bie 9?üdf{d^t

auf bie ftreng monarc^ifd) benfenbe Slifabett) erfennen läfit. (Sin "!5)if,yplinbuc^" würbe

bon einer im ©ejember iieranftalteten ^irdientjerfammüing abgefaßt; e3 [teilte ben '!]3re8=

bl)terianiSmu8 feft, mu§te übrigeng baneben über grö[?ere SSejirfe ©uperintenbenten fe^en,

toeld^e befonberö ben nod) I^errfd^enben SDIangel an @eiftlid)en für bie einjetnen ©emeinben

burd^ ^erumreifen erftatten foHten. üDer gefammte !atl)Dlifdbe (5ultu§ lourbe bom 'iparla*

ment förm(i(^ verboten. Tillen btefen 33ef(^lüffen fel)(te swac nodj bie foniglidje S3eftä=

tigung, 2Iber bie üteformation fjatte wenigfteug t^atfäc^üd) boöftänbig obgefiegt. ^noTc,

i^rem fräftigften unb jugleid^ wadjfamften 5)or!ämpfer, war ber erfte ^fn-ebigtftu^t ©c^ott^

lanbg an ©t. @ileä in (Sbinburg jugetl^eilt worben; nic^t minber aU bisher für bie

crfte jDurc^fü^rung ber ^Deformation kämpfte er fortan für bie Se^auptung unb OoHe

S3erwirf(td^ung berfetben.

3JJan fann mit D^ted^t fagen, bie Umftänbe fei)en für ba§ SBirlen oon tno^: gerabe

|e^t, olö aJJaria il^ren @emat)t unb bie franjöfifd^e §ülfe oertcren ^atte , in gewiffem

©innc fd)i»ieriger geworben, -öe^t foüte er ben Slbet, beffen SBaffen er für d^riftuö in

ben 5?ampf gerufen, näl^er fennen lernen, ^tele bewätjrten fid^ aöerbingg aU reblic^.

Wollten bann aber im (Sifer gegen bie SluSrottung be§ ©öljenbienfte^ wenigftenS nid)t

fo Weit getjen aU ^noj:, fonbern wenigfteuS ber l^onigin fcie SWeffe geftatten. ?Inbere

aber, befriebigt bamit, ba§ bie franjijfifd^e Uebermad^t befiegt werben war, fragten nad^

bem ^ßol^te ber l^irc^e wenig me^r unb fu(^ten nur felbft bie (Sint'ünfte berfetben ju be*

l^alten. 9luf aUt übte SKaria mit i^ren perfonlid^en Ü^eijen, itjrem gewanbten, auiti ge=

fälligen Sene^men unb ben ©enüffen unb ü?üften i^reö fran3Öfifd^ feinen §ofe§ gro§e

Injie^ungSfraft au§. Unb babei ließen fie eS l^inge^en, ba§ über bie Äirc^e ftreng

rec^tUd) fo gut wie gar ^lä^U feftgcfteClt war; benn bie Königin oerflanb fid^ nie ju

iöeftätigung be8 proteftantifdjen 5tird^ent^um§, fonbern nur jum S3erfpre(^en, in ber

9?eligion o^ne ben SSeiratl^ ber ©tänbc dlidjt^ ju änbern.

^no^' erfd^eint fe^t erft in feiner ganzen ®rö§e: uneigennü^ig unb unbefted^Iid) im

©egcnfatjc pi faft all ben biöfjer mit i^m Derbünbeten Ferren; nur befto fefter bei il^rer

Unjuoerläffigteit ; ber Königin gegenüber fowofjl für ©rö^ungen at§ für fd^meid)elnbe8

(Sntgegentommen, womit fie i^n auc^ einige Ttak beehrte, gan^ unzugänglich. 3Iber er

jcigt freilid^ anä^ wieber bie ganje .^erb^eit feineö ^arafterg unb bie fc^roffe (Sonfequenj

feiner ©runbfälje.

2Ba3 S?ird)e unb 9teügion betrifft, fo forberte er fd)Ie^t^in, ba§ bie 5DJeffe, als ein

baö S3oI! unb Sanb entl^eiligenber ©räuet, aud^ au8 bem !ÖntgIid)en ^ataft entfernt

werbe. Sr beftanb, befonberö aui^ in perfönli^er SSerl^anblung mit 9J?aria 1561 «nb
49*
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auf einer 2I[fem6It) bor mllber geftimmten Slbeltgeu 1564, fo ftreng al8 möglich auf bet

35evpfltd)tung beS 9?oIfe8, ben ©o^enbienft nic^t ^ju bulben; ba§ 25ctf fe^, unb fo nas

meutltd^ in biefem ©tüde, für bie ©ünben ehieö 9?egenten, bte eS julaffe, üeranticortüc^;

er berief fic^ j. S. auf bie Z\)at Sel^u'S im Sitten S3unbe; im 9?euen S5unb muffe man

bei «Rom. 13. bie bon (Sott bercrbneten ©emalten unb bie Sräger biefer ©eioatten unter-

f(^eiben, unb in Setreff ber erften ß^riften beben!en, ba§ fie nod) gar fein 5Solf iraren

unb, als ber SD^ad^t ermangetnb, auc^ ben S3eruf ju gelüaltfamer (Sr^ebung gegen ben

©D^enbienft noc^ nic^t Ratten. — (Sine ^Berufung ber Königin aufä eigene ©etoiffen

liefe er fo ttenig gelten aU biefentgen, toeld^e umgefe^rt einer Unterbrüdung ber @e*

toiffenSfrei{)eit bur(^ einen 9?egenten felbft baS 2Bort reben; er fagte ju i^r: ©etßiffen

forbere SBiffen, SSelel^rung, unb fotc^e l^abe fie eben noc^ nie ernftUd^ am rechten Orte,

in ber ©c^rift, gefuc^t. — (Sine Sßeile tauchte ber ©ebanfe auf, ÜTcaria mochte einen

il^r bon Süfabet^ befohlenen ©ema^I unb mit biefem bie angtifanifd)c Äirdjenform an-

nehmen; aber Ä'ncjc'ä Partei njurbe baburd) nur neu beunrutjigt; gerabe |e^t f(^tug ^ncj-

in einer ^rebigt nur befto heftiger auf 'rSJreuj^e unb Sic[)ter" lo«. — -Snbefe reijte 2J?aria

unb if)r Slnbang felber immer luieber neu burd^ jDo^j^eljüngigfeit bei SSerfprec^ungen,

burc^ S3erfuc^e, bie SJJeffe aud^ ijffentließ Xükttx ju galten, burd} ^offefte jut geier ber

Sfüeberfage bon franjöfifcben ^roteftanten.

2)aS Slnbere, tijaS ^ncj in beftänbigem ^ampf mit 9Jfaria erl^ielt, »ar baö leid)t=

fertige Seben, baö am §ofe ^errfc^e unb bon ba au8 im Sanb berbreitet werbe, ^^reunbe

ber intereffanten, reijenben, ungtüdüc^en 9J?aria pflegen fi(^ barauf ;;u berufen, bofe

fran,^öfifd>e iöilbung ben noct) ro^en Schotten tt)ot)I aud> beilfam ^ätte fet)n mögen,

feinere Silfcung toar nun aßerbingö ^noj'ö ©acfte nic^t. 3Iber ber Sfönigin gegenüber

!^atte er benn boc^ über Sjceffe ju ftagen, bei tDeId)en e§ gar nii^t um SiJbung ober

unfd)ulbige SebenSluft, fonbern um eine mit 9?o]^^eit fid) nunmeljr beibinbeiibe Süber=

li^feit fid) Ijanbelte. — (Sobann ärgerte i^n boppelt, njenn gerabe 5. 33. jene ü^ac^ricj^ten

aus 5rantrei(ö mit ^Tän^en gefeiert tourben; er fagte ba ju SÖJaria: obgleich er ba8

jtanj^en in ber ©c^rift nirgenb^ gepricfen unb auc^ bei tDeItIid)en ®d)riftftenern me'^r

al8 ©ebärbe eineg SSerrücften, benn als bie eine§ nüchternen S!J?anneg bejeic^net fmbe,

fo berbamme er tS hcd) nic^t fc^ted^tljin
, fatlS einer nic^t entmeber feinen Hauptberuf

barüber iterfäume ober bamit feine ^reube am ^J^ißgefc^idf beS 35clfe§ ©otteS auSbrütfe.

— SDie .Hauptfrage ifl nic^t, ob er bort gegen ertaubte S)inge ^eugte, fonbern ob er fo

offen, t^cftig unb aufregenb, toie er eS t^at, »irltic^ gegen feine Königin ju jeugen ber*

pftid)tet Äiar.

3m @an,5en !^at ^noj, n)ie er fetbft fagt, bie Königin fc^on feit feiner erften 3«*

fammenfunft mit itjr atö eine ftot;^e, fd)Iaue unb gegen ©ott unb bie SBa'^rtjeit ber^^är*

tete i^rau betrachtet. Qn feiner 9teformation^gefd)id)te, bie jebod) erft nad) feinem Job

gebrurft lüurbe, ruft er über fie au8: "Herr, ertöfe unS bon ber jTtjrannei biefer Hu^'e!»

<3ein öffenttic^eö ©ebet für fie foOte nur ein bebingungSmeifeÖ fetjn: "erleudjtc xi^x ^ix^,

rcenn e§ bein 2Bif(e ift."

©eine pofitiüc 2:i)ätig!eit hjibmete Ä'noj: rafttcö bem Aufbau beö f'irc^tidjsretigiijfen

i'ebenS in ber ©efammttivd)e toie in feiner ©injetgemeinbc, — bort burc^ 3II)eitnai^mc

an ben ^robin^yatftjnoben unb 9lffembtie§ unb burc^ S3ifitationSreifen im 31tuftrag ber

(enteren — ^ier befcnberS hüxdi Ißrebigen (^njeimat feben ©onntag unb breimat an SBoc^en«

tagen). Seim ^rebigen pftegte er erft ruljig unb gemäßigt ,^u fpred^en, bann ober, wenn

er an bie 3Inn)enbung fam, mit gemattiger ^raft; in ben ^rebigten unb prattifd)en

©d)riften, bie nsir bon il)m tjaben, jeigt er nid)t 2Seid)beit im ©efü^t unb 2lu8brucf,

tDo\il aber innere 2Bävme, Ätar'^eit unb Seftimmttjeit, ©id)erljeit unb ^raft. ÜDurc^

gebrucfte ©c^riften ju ttirfen falj er nid)t atö feinen 53eruf an; ba8 (Srfle, tr>a8 er alö-

©d)riftau§teger bercffenttid)te, xoax eine ^rebigt, tosidji it)m ben 33ortruvf ber ÜJfajeftätSs

beteibigung juge^ogen tjatte, 156.5. jDie ©efc^id^tc ber f(^ottifd>en 9?eformation fiat er;

ibü^renb ober turj nad^ bem 53erlauf ber (£reigniffe, bal^er mit SO^anßel on georbneter,;
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burc^fic^ttger 3"[amni2nfaffun3 fomtc o^ne tunft unb ^eintjeit be§ ?tu8bvu(f§ unb in

einem meift Den innerer Erregung ^eitgenben, oft bitteren, mitunter !^'6!^nifd)en , fa [aft

fd)abenfrD^en STonc, aber in fe^r lebenbiger, anfc^aulld^er SluSfütirung , in einer natür:=

lid^ fräftigen, fernigen 'Bpxa(^i, mit offener, fa abfid^tltc^er ^ertoorfel^rung ber gärten

feines eigenen SluftretenS niebergefc^rieben; bie 5lbfaffung ber bis 1564 reic^enben toier

erften 58n(^er burcf> i^n ift genügenb bejeugt; für baS no(^ brei öa^re iveiter reid^enbe

fünfte i)atte er rtienigftenS reid^e 2lufjeid^nungen ^interlaffen. — Slui^ au(3eri)alb fetneS

eigentüdben 2lmte§ unb Berufe« genog tncj bei ^o^en unb 3^ieberen großes Infe^en.

^in unb toieber foÄte er »ermitteln jtoifcften fc^cttifc^en ©roßen. 3Jfaria fetbft ertrieö i^m

einmat bie ^Irtigfeit, i^n um |)ülfe ju bitten für bie ©d)U(i)tung Don el^eUc^em §aber

Steiferen bem @rafen i)on lrgt)Ie unb fetner ©emal^lin. — 2)er 5?raft unb 9^afltoftgteit,

mit njelc^er tnoj: »irfte, entf^racE) fein Körperbau feineSwegö; feine (Statur war fletn,

feine (Sonftitnticn fditoac^. ©ein @eif^ alterte unb ermübete nie, aber feine ?eibe«fräfte

tourben aufgeje^rt. — ©eine grau ftarb 1560. Briefe i>on i'pm an bie SO^utter berfelben

jeugcn am meiften unter bem ©d^riftUd^en, nsaS bon il^m auf bie D^ac^welt !am, für

aSärme unb Siefe feineö @emüt^eö. 1564 I>cirat^etc er noc^ einmat, — bie S^od^ter

eines angefel^enen abetigen ^aufeS.

iÖefonberS bewegt würben für Änojc wieber bie fieben legten Qa))xt feineS SebenS.

SKIS 3)?aria i^ren fetter ©arnlel) 1565 Ijeirat^ete, mtpiaigte er bieS ber Königin in'S

2lngefid)t, weit ©arntel^ für ^a^^iftifd) galt, unb mahnte bann aud^ tarntet) i^on ber

tanjel auS. 33alb aber erfd)ten als ^au|5tftü^e beS ^aJjiSmuS öielmeijr ber Italiener

Siij^io; bie Slbeltgen, welche i^n im 8unbe mit ©arnlet) 1566 ermorbeten, warfen eben

au^ bieS i^m t>or. Unb ba fotl benn felbft fno^- im (Sinüerftänbni§ mit ben 53erf(^wo=

renen gewefen fel)n. ®er @ad)i>erl)alt ift biefer: @S finbet fid) in i^onbon unter ben

©taatSpapieren nod) ein 5ßrief beS @rafen »jon 2Öebforb, ©ouoerneurS ücn Serwicf, an

(Secil i?om 21. SJJär^, worin biefer auf einen, bie y?amen ber geflü(^teten S^erfd^Worenen

ent^altenben 33rief beS englifc^en 2Igenten 9?anbo(f oerweist, unb angel^eftet an ^^ebforbS

S3rief eine nic^t t»Dn ^Bebforb, bod^ fc^eint'S bon einem (Sehetär beffelben gefc^rlebene

!Oifte, auf welcher neben ben anbern 35erfd^Worenen au^ ^no^- unb fein (Sbinburger

SlmtSgenoffe (Sraig flehen; ferner Ijat auc^ tno^-, als SDiaria jur 9?adE)e fic^ er^ob, erft

nac^ ^tjlc in ©c^ottlanb, bann nac^ 23erwtcE fic^ jurücfgejogen; enblic^ nennt er bei=

läufig im erften S3ud} feiner 9?eformattonS=®efc^ic^te ben y?at!^, nad) welchem S^ijjio

3U gered[)ter (Strafe gejogen worben fet), einen fingen. Slttein man ^at aud) noc^ jenen

33rief bon 9?anbolf felbft, ber rid^ttg üiele Dramen anfüljrt, aber ben bon ^noj: nic^t;

eS ejriftirt noc^ eine, bom 27. dJläx^ battrte, fc^eint'S ton S^anbolfS eigener §anb gefd^rie^

benc ?ifte, wel(^e ben Ifno^c unb Sraig (ob nur ouS 9?ücEfld)t für fie?) nic^t nennt;

5Wei SJJitüerfd^worene , SO'Jorton unb ^iuf^oen, berfid)ern (ber Sßabrl^eit getreu?) in

einer für ßecil unb SUfabet^ beftimmten 9?ed)tfertigungSfd^rift, ba§ feiner ber 'i]3rebiger

Xi)t\l na'^m; enblic^ ift (Sraig rul^ig unb unangefod^ten in (Sbinburg geblieben. (är=

wiefen ift ^iernac^ Äno^*'S 3I^eilnat)me nid)t. — tno^' War, wie gefagt, na(^ SerwicE

gegangen, unb jwar mit einem (Sd)reiben ber ^ffembli) an bie anglifanifdjen llird)en*

männer, welches für bie bebrücften @egner ber anglifanif(^en tird)engebräud^e gürf^rac^e

einlegte, freiließ in einer für bie 3ln^änger biefer ©ebräuc^e felbft jiemlid^ »erle^enben

<S^5rad^e. SllS nun Ttma gefangen genommen Worben war , feierte er ^nnid. @r pre=

bigte bei ber Krönung beS jungen öafob VI., na(^bem er gegen bie jübifc^e, unter bem

^abfttl^um miprauc^te (Setemonie ber «Salbung eine, jeboc^ toergeblid^e (ginfprac^e erl^o*

ben ^atte. @r forberte bie Einrichtung ber äJiaria wegen (Stjebruc^S unb ©attenmorbS.

S'Jacfebem fie in bie §änbe ber (glifabef^ gefallen war, fcf)rieb er, fc^on «mit einem gu§

im @rabe ftel^enb", 1570 an Secil: »wenn i!^r nic^t bie SBurjel umbauet, werben bie

^Weige rafc^ unb ftärfer wieber auSfdalagen."

®er befinitiuc (Sieg, b. t). bie förmlid}e gefe^lic^e Slnerfcnnung ber S^eformation war

bamit eingetreten, ba§ ®raf ä^Jurrai), ber jum 9Jegenten eingefe^te Sgajlarbbruber ber
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'SRaxia, in ©emetrifdjaft mit den ©täuben bie ^artamentSBefc^Iüfte bcn 1560 Beftätic^te ; be*

l)anltd)e ©oljenbienec Würben, iüte ^ncx fovbevte, mit ber SobeSftrafe fcebroljt. üDcc^ für

Itncj; tüax diaijt ncd^ ni(^t gefcnimen. 1570 erfd^ütterte il)n bie (ärmorbwng beS 3?e*

gcnten, bann ber Slbfatt feine§ greunbeö tirfalbi), ber 1546 ^ucrft in ^eatounS (Sd)tog

ßebrungen voax, ^nx Partei ber SD^aria. Unter fcl(^en ©inbrücfen traf i^n im D!tcber

1570 ein ©d)lacjanfatl. @r ful)r fort, auf feiner IJanjel in Qbinburg ju eifern, obglei^

Äirfalbt) baS ©Dinbutger <Sd)(o§ inne ^alte; ba aber fein Sebeu burd^ bie ©egner be«

brot)t trar, geftattete er ben (Seinen, iljn nac^ ®t. 2lnbrett)g ju bringen.

9?pc^ jn ^noj;'ö ^eb^eiten erl^ob fid) and) biejenige grage, h)eld)e nac^tjer jur ^njeiten

^^ericbe in ben Klampfen ber fd}ottifd)en ^irc^e füljvte, — ob nämlic^, roit e8 ber ^reS:=

b^teriani§nnig fcrberte, teirfüd? bie 33ifc^Df§tt5Ürbe in ©c^cttlanb nidjt mel)r befteljen

foKe. Sig^er luaren bie alten SSifd^öfe noc^ im S3efi^ ifjrer ipfrünben geblieben; je^t

njar bnrc^ ^inri^tnng beg bei 9J?urrat)3 Ticxt) betbeiligten (Svjbif(^of§ öon ©t. Sin*

bren)§ biefe ©teile erlebigt, ÜDie. grage iijar jugleid) für bie ftänbifd^e ißerfaffung fe^r

toic^tig, in ü3eld)er bie 33ifd)öfe ein njefentlic^eö ©lieb öjaren. Unter bem Slbel n)urbe

ber SfiJunfd) gel)egt, eine fold^e ^frünbe ^^töar iüieber jn »ergeben, aber mit oerminbertem

(Sinfommen, unb ben ©eföinn l^ieranö ein5u,^ie]^en ; in foldjer Sßeife njurbe ber ©eiftlid^c

3)ougta8 für ©t. Slnbret»« präfentirt. 3)er 9iegent, @raf Tlax, traf 1572 mit ben

©nlperintenbenten unb anbern ton ii^ni berufenen @eiftlid)en bie Uebereinfunft, jene

Slemter foUen »äbrenb ber 93^inber|ä^rigfeit beö ^önig« fortbefte^en, jebocb alö ben

Slffembliei? unteriDoifen. tnoj-, — !)ier minber ftreng al§ bie f))äteren fc^ottifc^en $re§*

btjterianer, — fügte fi(^ ben Umftänben; er befc^rönl'te fid) barauf, bor 9J?i§bräuc^en

bei 2öal)l unb (äinfe^ung ,^u hjarnen, toie er benn be§^alb au(^ bei ÜDouglaS' ©infe^ung

jebe 9Jättüirfung i^erfagte.

3m 2lugnft 1572 tonnte Ji^noj; mä} (gbinburg j;uruc!tel^ren. 3)ort fprac^ er nodj auf

bie 9?ad)vid)t i^on ber ^art^olomäuänai^t ^in über ben franjöfifc^en ^önig einen fold^en

S3annf(u(^ au«, ba§ beffen ©efanbter .^^urnenb ©c^ottlanb üertieg. 3)ort befnc^te i^n

aud) nod) Secilä 53otfd»after tiüigret», n)eld)er ben geheimen 33orfc^lag mitbrachte, 9}kria

fcHe ben ®d)otten auggeliefert unb i^r toon biefen ber 'i|5voje§ gemarkt toerben. — ©ei=

neu 2:cb nal}e fü^lenb, füljrte er am 9. 9?ot). felbft noc^ feinen DJac^folger bei feiner

©emeinbe ein. Qn feinen letzten S^agen unb ©tunben rief er ®ott jum Beugen a«/

bag er nur für'ö Soangelium gctoirft unb aixd) in benen, gegen it)eld)e er r/@otte8 @es
rid)te bonnerte", nic^t bie 'ißerfouen, foubern blo§ bie ©ünben gesagt l^abe; er l^inter*

liefj feinen i>erfd)iebenen g^reunben angelegentlid)e (Srmabnungen; Sob, ba§ i^m Oemanb
fpenben ujoüte, n)ie8 er .^^urürf: ba§ i^leifd) fei) Don felbft fc^on überftolj; mit großer

^reubigfeit erwartete er baS (Sube, ja fül^lte fd)on bor^er in bie ^immlifc^en greuben

fid) terfetjt; alS feine le^.te unb fci^iuerfte 2Infed)tung bezeichnete er bie, ba§ ber Sleufet

il)n bereben tt3olle, er babe burd) eigenen treuen S)ienft ben ^immel Derbient. Sr [tarb

am 24. DJcocmber. 3118 treffenbeö Beugniß l^ftesen feine Sanböleute baö äßort an^u--

fü^ren, n3eld)e8 ber neu etft)ät)lte 9iegent Horton an feinem @rabe \pxa<i): n^kx liegt

er, weld)er nie ba§ Slngefic^t eineg 9ifenfd)en füvd)tete./'

Knox, Idstory of the reformation of religion in Scotland (erfte, unboUftäubige SluSg.,

l'onbcn 1586; bcllftänbige burd) 33ud)anan ebenb. 1644; na^ bem juberläffigften 9JJa»

nufcripte, mit einem Sln^ang anberer ©d)riften bon ^no]c, burd) ^DJac @abin, ©laögo»

1831); Knox, sehet practical vjritinys, Edinb. 1845. Mac Crie, life of J. Knox. Edinb.

3. Slufl. 1814 (nad) bem 2;ob beS 33erf. »eitere, tt)eiltt3ei8 bermebvte SluSgaben biS auf

bie neuefte Beit); beutfc^, berfürjt, bon @. 3. ^^lancf, ©öttingen 1817. — ißgl. ferner

P. F. Tyiler, liistory of Scotland Vol. VI. VII. äßeber, bie afatbol. ^ird)en unb
©eften bon @rof?britannien. SBb. I. II. 2)ie ©c^riften über bie ©efd)i(^tc ber fc^ott.

ftirdje über^upt. ^uliug tbftlin.

ftöln. ©te Urgefc^ic^te beö Srjftiftö töln ift unbe!annt unb bie mannigfad)en

l'egenben ber fpätern -Saljrljunberte (bergt. Aegidius Geknius, de admiranda, ßacra et
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civil! magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Angustae Ubiorum urbis libri IV.

Coloniae Agripp. 1645, 4. u. a.) ftnb jur fiebern geftfteüitng älterer S^atfac^en ntd)t

geeignet. S)ie ©tabt Äöln, ber ^au^tft^ ber Ubier (Caesar de bello Galileo, IV, 3),

em)3orgei^oben burd^ bie Kolonie ber Slgri^^ina, SToc^ter be§ ©ermanifuS unb ©emal^ttn

beö taijerg (Staubiuö (Tacit. Annal. XII, 27; histor. IV, 28), bie gjJetvopote bon

Germania Secunda, erl^telt o^ne B^eif^t ^i^ erften SBerHinber beä (SüangeliumS bon

©aüien ^er unb toar fd^on am Slnfange be§ 4. -3a^rl)unbert8 ©i^ eiueö S3ifc^of0. S)a§

aber bereits ^elena, (SonftantinS 2JJutter (f. b. 2lrt. Sb. V. ©. 698), Ijier bie Hird)e

beö !^eiügen ®ereon, in 33onn bie ^irc^e ber S!Jtärti)rer Sajfiul unb gtorentiuS, fotrie

in Tanten unb an anbern Orten ©otteSl^äufer gegrünbet 'ijo.hi, ift eben fo unerttjeigUd),

als bie S3el^auptung, an bie ©teile beS S^en^jelS beS Mars Gradivus innerhalb ber 3J?ar§=

Pforte in ^öln fel^ im S'aljre 310 bie ^aj^e(Ie beS t)eiUgen 9J?i(^aet getreten (@eIeniuS,

a. a. £). ©. 643), unb an bie ©teHe beS ÜTempelS ber ^apl^ifc^en ^enuS an ber nörb=

liefen Pforte ber alten ©tabt (^affenporjen) bie S^apelle ber l^eiligen 9}Zargaret]^e (®ele«

niuS, a. a. £). ©. 627). ©urd^ ben alten ^Zanien ^affenporje ift o^ne B^^eifel @ele=

niuS pi biefer burc^ nichts weiter begrünbeten Slnfic^t berleitet; biefer 5Iu8bruc! l^eißt

aber nid^t porta Paphiae (Deae), fonbetn tr»ie bie Urfunbe bon 1231 ((Sid)!^of): SÖJate»

rialien jur geiftUd^en unb t»eltlicben ©tatiftif beö nieberrl^einifd^en unb öjeftp^älifc^en

SfreifeS. (Sriangen 1781. 33b. I. ^. 12, ©. 515) angibt, porta clericorum
, ^faffenpforte.

®er erfte S3ifc^of bon Ä^^tn, ben iüir ertoal^nt finben, ift 9}taternuS. @8 gebentt

feiner (Sonftantin im 3a^r 313 bei ©elegenl^eit ber ©onatiftifc^en ©treitigfeiten {Mmisi,

Collectio Concil. T. II. Fol. 436); auc^ finbet fid^ fein 9iame unter benen, töelc^e bie

2lften be§ goncilS s" StrIeS 314 unterfd)rieben ^aben (SR auf i, a. a. O. gol. 486).

Sm, f.
über i^n 9iettberg, S?trd)engefd)id)te ©cutfd^IanbS, 5öb. I. ©. 74

f.
u. 200 f.

—

S^äc^ftbem ttirb 33ifc^of (Sup^rateS auf bem ßonctl ju ©arbifa 344 ern^ä^nt; bie an*

geblic^ im -öa^re 346 um feinetüjttten p ^öln geljaltene ©l)nDbe ift aber offenbar ein

fpätereS äJJac^werf (^ettberg, a. a. O. S3b. I, ©, 123 f.). S)aö S^riftentium fonntc

ju ru'^iger unb gebei^lid)er (Snttoidlung unter ben Oermanen in ben 9i^eingegenben bor

bem (änbe beS 5. Sa'^rl^unbertö nic^t gelangen: benn tljeilS !^inberten bie forttoälirenben

kämpfe ber 9?Dmer mit ben i^'^^mfenf tbeilä bie offenbare Slbneigung ber le^^teren gegen

bag ©üangelium, beffen (äinrtc^tungen fte mit geuer unb ©(^toert bernidjteten (oergl.

9^0 1^, @efd)ic^te beS SenefijialtoefenS, (ärtangen 1850. ©. 51 f.). 3)ie8 änbertc fic^

inbeffen mit ber ißefe^rung S^lobtoigS (f. b. 3trt, S3d. IL ©. 671), feit hjelc^er aud)

^öln, bie ^auptftabt ber 9?ibuarier, bem großen ^ranfenreid^e juge'^örte. Ueber bie

8?eiljenfotge ber ätteften 58ifd)öfe bis pm 8. Satjr^unberte befi^en toir eben fo ttjenig

berbürgte 3^ad^rid)ten, ttjie über bie erften firc^Itd^en ©tiftungen; bal^er ttjeid^en auc^ bie

jum 2;i)eil auf bto^en ^Ijpctljefen berul)enben ^Jerjeid^niffe ber S3tf(^öfe fe!^r üon einanber

ah. SDJ. f. biefelben bei Merssaeus, de electorum ecclesiasticorum Archi-Episcoporum

ac Episcoporum Coloniensium origine et successione etc, Colon. 1580 unb Öfter, jule^t

1736. Georg Kolb, series episcoporum, archiepiscoporum Moguntin. , Trevir. et Colo-

niensium. Augustae Vindelic. 1733, 4. Moerkens, conatus chronologicus ad catalogum

episcoporum, archiepiscoporum etc. Coloniae. Colon. 1745. 4. ((Sic^l^cf) 3RateriaUen

0. a. £). 33b. I. §. 12. ©. 543 f. (auS einer alten ^anbfc^rift ber !urfürftlid)en ^ßibliot^e!

JU 5Bonn). Joh. Fr. Boehmer, Fontes rerum Germanicarura T. II. p. 271 sq. (Caesarii

Heisterbacensis U. Levoldi a Northof Catalogi). E. F. Mooyer, Onomastikon chrono-

graphikon hierarchiae Germanicae (Minden 1854) p. 28, 29. (beginnt baS SSer^eic^ui^

erft mit ^ilbebolb 784).

Bu ben bemerfenSioertben 33ifd^i)fen geljijren S^arentinuS, nad^ ber SJiitte beS

6. Sa'^r'^unbertÖ, bon SSenantiuS gortunatuS befungen (Poem. lib. III. 19); (Sbregifil

(t um 600), beffen fid^ ber auftrafifc^e ^of ju ttJteberl^olten ©efanbtfc^aften bebientc

(Gregorins Turon. hist. Fraucorum IX, 28. X, 14); Kunibert (623—663, f.
b. 2lrt.

S3b. UI. ©. 202), iuelc^er (grjbifdjof genannt toirb (^cttberg, a. a. O. S3b. IL
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<S. 602). ©iefer Xitel fonnte mit Siüdfid^t auf bie ^3oUtifd)C ©teßung ber ©tabt fbfn

als 9Jc'etro^cliS bem geiftlidjcn S3orftcf)er beigelegt twerben, cl^ne bag baraug auf bie erj«

feifd^öflidje 2ßürbe unb biefer entf^recöenbeS dltdjt gefc^loffen tcerben barf; bo§ bie ?Die=

trcpotitantDÜrbe bamalö nod^ nid^t an ^öln gefnüpft toax, evl^eüt ou§ ber ji:^atfad)C,

ba§ lüir fpäter irieber einfachen S3ifd^öfen t>pu ^Un begegnen, !X)ie Söe'^auptung , ba§

biefelben SlnfangS ben (grjbifd^bfen üon Svier untertDovfen geltüefeu^ ift nid)t enueii^Uc^,

WD^l aber »urbe baö 33i§t^um 745 bei @elegent)eit ber bon S3cnifaciu§ getroffenen

(Sinrid)tungen bereits fetbft ^ur 9}Jetropole beftimmt, 748 ber 2)?etropole äJJainj fubjicirt,

ba ber 2lpoftcl ber ®eutfd>en ftatt beä ;^uerft getüä^lten ^ölnS fic^ für StTcainj ol8 ben

®i§ beö (Sr3bifd)cfS entfdjieb. SSßie batb ^öln bon biefer 2lbl)ängigfeit befreit njurbc,

lä§t iid) mit <Si(^er^eit nid)t beftimmen; inbe§ ift eS ni(^t umwal^rfi^einlic^ , ba§ ^'lU

bebolb (784—819), »eitlen ^arl ber @ro§e 794 ju feinem Arclücapellanus er^cb unb

ber feit 799 regelmäßig ben j^itel (Svjbifd^of filierte, in biefer 3eit jur 9J?etropolitant»ürbc

gelangte (f.
G. L. Boehmer, de originibus jurium praecipuorum archiepiscopi Colon.,

in befjen Electa juris Tom. IL nro. VIII. [Goett. 1787. 4.]. 9?ettberg, a. a. D- I,

540, II, 601. 602). Sie Stiftung meljrerer neuer 33i8t^mer unb bie Umgeftaltung

ber biSl^erigen l^ierarc^ifdjen Orbnung gab l^ieju lr>o!^l bie nad)fte 33eranlaffung. 2)er

Stölner ^irdienproi^inj ttjurben Utred)t, Suttid), Bremen, ÜJJünfter, £)§nabrüd, 3Jiinben

jugetciefen ; ^Bremen fiel aber balb fort, ba eö bem 834 ^um (SrjbiSt^um erhobenen §am*

bürg untergeben warb. ®er ©prengel beS Kölner ^iStl^umS felbft fonnte eine orbent*

lic^e ißegren.i^ung erft ba erhalten, atS in ber 9?ac^barf(^aft SötStl^ümer geftiftet »aren.

9lbgefe^en t^on ber n^eiter gel^enben SJJiffionSt'^ätigfeit war ben S3ifd)öfen junäc^ft baS

alte 9?ibuarien ^ugetoiefen, beffen SOIetropole bie ©tabt Stöln bitbete unb noelc^eS baS

linfe 9il^einufer ccn Antenacum (Slnbernac^) bis gegen ßmmerid^ unb baS ^anb biS jur

'SRaa^ nad} äßeften l^in umfa§te. (9?ot^, o. a. £). @. 54.) ©ic «Sübgren^e gegen

2:rier ift geiüiß uralt, ba bis über bie äliofet ^inauS fAon jeitig üon Syrier baS 6^ri=

ftent!^um verbreitet tourbe. Slnbernac^ ge^ijrte ba^er aud) ju Srier unb erft 1167 ermarb

^oln baffelbe ujeltlic^er SeitS (f. unten). 3m iJ^orben l)atte töln bis jur Stiftung beS

SBiSt^umS Utrecht am @nbe beS 7. 3aI)rf)unbertS aud) bort einen 225irtungSfreiS : benn

als iDagobert I. ju Utrecht eine Äapette grünbete, übergab er biefelbe bem 33ifc^ofe von

^öln mit bem 2luftrage einer »eiteren 33cfel^rung ber ^riefen (D?ettberg, o. a. £)
II, 527). Stuf bem rechten 9t^einufer beS toor^in be3eid)neten ©iftrictS mad^te längere

3eit bie bauernbe Segrünbung d)rifllid)er StationSpunfte große ©d)tDierigfeiten, unb erfl

feit bem (Sinfc^reiten l^artS beS ©roßen gelang eS, eine fefte firc^lic^e Orbnung ju fd^af-

fen; fo fonnte <x\xi) nac^ biefer (Seite l)in \\6) ber Sprengel Don St'Öln auSbe^nen (33 in*

terim unb 9!JJoDren, bie alte unb neue ßrjbiö^efe ^ötn. S^^eil I. [ÜJ?ainj 1828] S.

41 f.
üerb. ÜJ^ooren, baS 3)ortmunber 9trd)ibialonat. töln u. ^f^euß 1852. S. 63 f.).

3)aS ^Territorium beS Stölner (grjbiSt^umS l^at fic^ erft atlmät)lig gebilbet. 23on

beftimmten iöefi^ungen ber .Kölner .^irc^e öor bem 7. Oa^r'^unbertc fe^lt jebe ^unbc.

"tRoii) fpäteren 3eugniffen (©eteniuS, a. a. O. S. 65 berb. 278 f.) fd^enft Kunibert

berfelben feine (Srbgüter in Reilingen, 9?ad)tig an ber SJfofel, 9ienfe, iöopparb, Speij,

Oberfpet), fo njie anbere il^m com Stiinige 3)agobert berlie^^ene @üter. 'ü\x\ Soeft unb

Umgegenb (©eteniuS, a. a. £).) tann bieS aber für jene ^eit nic^t ongenommen toer«

ben (9?ettberg, a. a. £). II, 420). ^iädjftbem foU ''^3ipin üon ^criftal unb feine @at*

tin ^^3lectrubiS bie ^ird)c reit^Ud) begabt, namentlich auc^ Suibbert jur Stiftung be3

tlofterS baS fpätere SlaiferSmertl) übergeben Ijaben (©eleu in S, a. a. O. ^tettbcrg,

a. a. D. 11, 423). 5Bor^üglid) naljm fid) .^arl ber ©roße beS S3iStl)umS an unb ertoei»

terte beffen ©renken am rechten 9i^einufer bis ju ben neu gegrünbeten jDiöcefen ÜKün»

fter unb ^^^aberborn. 2Benn ©eleniuS a. a. O. fagt : Carolns M. Coloniensem Metro-

politanam aliasque ecclesias .... agris et censibus, immo tenütoriali jurisdictione

ausit, fo beutet bieS auf (Srt^eilung ber -Smmunität l^in, morüber jebcd^ bie Urfunbc

nid^t me^r tor^anben ift. ^ubaig ber ^Jromme f(^enlte ber ^ird^e einen h)eit auSge«
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bel^nten 2BUbbann, h}el(^en bie f^äteren Röntge tuiebcr'^Dlentlid^ beftättgten (@eleniu8,

a. a. D. ©. 66 f. J^a com biet, Urfunbenbud^ für bie @efcf>td)te beö 9?ieberr^em§, I,

nro. 114). Söä^tenb be« 9. Oaljr^unbertö erfolgte bie ioeitere (Sntmicflung beä ßrj*

biSt^umS burc^ bie ©rünbung neuer ^irc^en, ^(öfter unb (Stifter, burd^ bie Sinfü^rutig

ber vita canonica, bie (Sinfe^ung ber 3lrc^ipregbt)ter unb (5inrid)tung ber 2)efanate unb

bie regelmäßige Slbl^altung bon ®^noben. Unter Sr^^bifc^of SBillibert (870— 889)

njurbe auf einer im -Sal^r 874 ju 5?c(n geljaltenen 9'?ationaIft)nDbe (Rartsheim, Concilia

Germaniae, Tom. II. Fol. 356 sq. Sacomblet, Urfunben I. 9?ro. 66) ber t'on feinem

35orgänger ©ünf^er (850 f., 864 entfel^t) mit feinem SaJ^itel gefc^Ioffene 33ertrag über

bie ^ir(^engüter bej^ätigt (f. 'ijSIancf, ©efd^ic^te ber (^riftlic^^irc^Iidjen ®efeflfci^aftSbev=

faffung, 5Bb. III. ©. 642 f.) unb bei ber ©etegen^eit erfolgte jugteic^ bie feierlidje ©in^

it»ei^ung ber S)omfird&e. ®te Ijo^e 33ebeutung beS Sv^ftiftS in ber SWitte beS 10. -^a^r-

^unbertS erljeHt barau«, baß Sfaifer Otto I. feinem Vorüber S3runoI. (953—965, f.
b.

2lrt. 58b. 11. ©. 407 f.) baffelbe überwies, ©ie S3et)auptung , bamalä fei) baS t^erjog^

tl^um Sot^ringen ber ^ird)e förmtid) gefc^enft unb toiberrec^tlid) fc^on 959 entzogen (©e^

leniuS, a. a. O. ®. 66, berb. i\ Sßlum, jufäöige ©ebanten über baö mit ber ^BI=

nif^en ^ircbe oerbunben geroefene ^erjogtl^um ?ot^ringen. 33onn 1786. 4.) ifi ungegrün^

bet: bcnn Otto Ijatte feinem 33ruber 953 nur bie augenblidUc^ nottiiüenbige üorüber-

ge'^enbe SJerrealtung beS ^er^ogtbumS übertragen. Onbeffen genjann bie ^irc^e bereits

in ber näc^ftfolgenben B^it nicbt n^enige neue Sefi^ungen (@etentu§, a. a. O. ©.69.

70), borjüglii^ burd) bie ^interlaffenfd^aft ber fpäteren begüterten ©r^bifc^öfe, beren na^c

SJerbinbung mit ben beutfc^en Königen überbieö mannigfad)e 33egünftigungen bevborrief.

(grjbifcbof @ero, 9)Jar!graf ber Saufi^ (969—976) toax £)tto'ö I. Kaplan, SBarinu«

(976—984), Otto'g III. (gv^ie^er, Heribert, ®raf bcn Rotenburg an ber S:auber

(999—1021), beffelben .f?aifer8 tangier, tourbe i'^on ©regor VII. fanonifirt (vgl. Acta

Sanctorum d. 16. Maerz. Sacomblet, Uifunben I. nro. 223. berb. 224.).

^aifer unb ^^Jäbfte beeiferten fic^, ben ©tanj üon ^Un ju erf)Dl)en. ©er ^rimat

bcftanb bereits im 10. ^al^r'^unberte unb n)irb in bem 'pribitegium , n)eld)eö bem (ärj*

bifc^of ^Ibalbert bon ä)?agbeburg 968 ertbeilt njurbe, eigentlid} fc^on toorauSgefel3t. Qm
^o.))v 1052 beftätigte l^eo IX. mel^rere ältere, ben fölner Srjbifc^öfen berlie^ene (S^ren=

redete, ^ermann II. (10.36—1056), einem ©otjne bei 2:od)ter J^aifer Otto'8 II. unb

beS ^faljgrafen (S.^jo, inSbefonbere „crucem et pallium suo tempore suoque loco feren-

dum, insigne quoque festivi equi quem Naccum vocant nostri romani." 3)a8 le^tere

ift ein mit einer großen nseißen S)ecfe (nactum) berfel^eneS ^run!pferb (Du Fresne im

Glossarium s. v. nactum). ^n ber päbftlid^en Urfunbe l^eißt eS njeiter: „Confirmamus

quoque .... cancellaturam et ecclesiara S. Joannis evangelistae ante portam Latinara

ut te Petrus cancellariura habeat, Joannes hospitium praebeat." Saburc^ ttJtrb alfo

bem Srjbifc^ofe bie Sfanjterujürbe be3 apoflolifc^en ©tublS unb bie £iv(^e beS @üangeU=

ften -SobanneS cor bem Iateinifd?en 2^ore als SBo^nung für feinen Slufent^alt in ^om
übertoiefen. (Spätere (Sc^riftfteHer, tüie ©eleniuS, a. a.D. (S. 225, nenerbingS 33in*

terim, f. 9J?ering u. a. l^aben bierin bie Sßerlei^uug ber SarbinalStt)ürbe an (Srj-

bifd^of ^ermann unb feine S^ai^folger finben njoHen. @S ift bieS aber fc^on beSl^alb

nid^t anne'^mbar, weil ber (Sarbinaltitel auf bie £ird^e S. Joannis ante portam Latinara

erft fpäter übertragen toorben ift (m. f. Sraun in ber 3eitf<^rift für ^^ilofopbie unb

fat^olifd^e ST^eologie, §eft 79 (S. 177 f., bergl. inbeffen 33i3bmer in ber oben ange=

führten Slb^anblung §. XI. not. y. ©. 455. 456.). UebrigenS fdbweigt auc^ fd^on bie

Urfunbe bon 1151, burc^ weld^e SugeniuS III. bie 33ulle ?eo'S IX. erneuert, bon ber

SBo^nung in ©t. ^o^ann (f. unten). 3)ie S?anjtertoürbe ^atte bereits ^ermannS ißor^

ganger ^iligrim (1021-1036) be!leibet (Söö^mer, a. a. £). §. XII.). $»eo IX. felbjl

gej!attet außerbem, baß ber ©rjbifd^of bei Functionen an jtoei Slltären im ©om fteben

Sarbinalpriefter unb eben fo viele jDiafonen unb (Subbiafonen toerwenben bürfe. Sei

^^noben, »eld^e im Kölner ©prengel gehalten Werben, foü ber ©rjbifd^of ben 53orfiö
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t)aben unb nur ^äbfttic^en Segaten a latere tiad^jlel)en. St foü bcrecf;tt9t fe^ti, bie fönig«

Itd)e frönung ^u berrtc^ten, fobalb fie innerl^alb [einer Dtöcefe erfotgt; aud^ tßerben bie

ber fird^e gel^örenben @üter unb anbete Steckte befonberg beftätigt (bie Urfunbc bei ?a»
com biet, I. nro. 187). ©eit bem erften ©rittet beS 11. ^in unb njieber, bauernb feit

ber SD?itte be8 12. -öa^rl^unbertS beüeibeten bie (gräbifdj'öfe auc^ bie SBürbe eines (grj*

fanjlerö beS I)eiligen römtfc^en 9?eic^g burc^ Stauen {VitHarius illustratus Tom. I.

p. 1070. Tom. III. p. 754. edit. IIl. SBij^mer, a. a. O. cap. II. §. XIV. sq. berb.

mit exercitatio IX. eod.). ®er Urf^rung ber furfürftlid^en Söürbe fölnS getjcrt aud^

bereits bem 11. Sa^r^unbertc an (53i3t)mer, a. a. O. §. XIX.).

Unter bem 9la(^fotger ^ermannö II., 2lnno II. (1056—1075), bem f)eUi3en, ge*

langte ba§ (SrjbiSt^um ju neuem ^öl^eren 3luffc^tounge. S3on il^m |agt Säfar toon ^ei=

fterbad^ (©eleniuS, a. a. O. ©.95): ^Hic flos et nova lux Germaniae, qui cunctos

antecessores suos in augmentatione ecclesiae Coloniensis praecessit.'' (5ö ift l^ier nid^t

ber £)rt, bon feinem (Sinfluffe ju fprec^en, töetd^en er alö fanjier §einrid)S III., fobann

als SBertoefer beS D^eidjS toä^renb ber 3}ttnberjäl)rigteit §einric^8 IV. auf jjolitifc^em

©ebiete geübt l^at. ÜDie 5!ölner Stird)e berbanft it)m ben Srtojerb bebeutenber 5Befi^tf)ü=

mcr. 3)urc6 feine iBermitt(ung fd^enfte bie Königin Sitd^ejja baS ©c^Io§ ©alfelb mit

3ubei)ör unb Orla (Sacomblet, Urfunben I. nro. 192); i'ut^arbuS unb 58ert^a üon

(5(eüe baS ©ebiet Don 9?euS; S^rmgarbiS, ©räfin üon Bütp^en, 9?eeS, Satcar, Slspolen

unb bie Umgegenb bon Tanten unb (SonSbecE (©eleniuS, a. a. O. ©. 71. bgl. Sa*

comblet, I. nro. 242). ©aju famen no^ mannigfadfie anberc @aben Don §einrict> IV.

u. a. (tgl. Sa com biet, I. nro. 200. 212. 222 u. a. m.). Slnno felbft ftiftete feiele

fird)en unb tlöfter, »ie in ^öln Mariae ad gradus 1059 (Sacomblet, SJro. 195. 220),

5um Zeitigen @eorg 1067 (a. a. £). 9^rc. 209), bie SSenebütinera btei ©iegburg 1064,

©raffc^aft 1072 u. a. (a. a. £). 9^ro. 202. 203 u. o.) unb forberte anb ere turd) reiche

®ef(^enfe. 3)urc^ i^n ift tt»a!)rfd)einUc^ baS Sr^biSt^um in Slrc^ibiafo nate get^eilt ft>or»

ben, benn um bie ^DJitte beS 11. Sal^r^unbertS beftanben biefelben nad) einem auSbrüd=

liefen B^UQniffe noc^ nid)t, toäi)renb 1138 bereits ein 9?angftreit ber Slrdjibiatonen ein*

trat, in welchem baS 3nftitut atS ein fc^on länger Dorl^anbeneS be^eid^net luirb. (33 in*

terim, bie bor^üglid^ften ©enfroürbigfeiten ber d)rift=fat^olifd}en tirdje, I, 1, 413 f.).

©aS (Stift erhielt üier 3lrc^ibiafonen, beren ©teile an baS ©omcapitel, bie (SoHegiat*

ürc^e ju 33onn, 3£anten unb ©oeft getnüpft »urbe. 2)aju famen nod^ jtcei, bon yfeug

unb ©orlmunb. -^m Oa^re 1183 warb 5tnno Janonifirt (Sacomblet, a. a. £). 9^ro.

486) unb nebft ©eüerin, (Kunibert, Stirgifit unb Heribert nac^ bem ©ebraud^ ber f öt*

nifc^en Äirc^e in ber gitonei Dor aüen Jg)eiligen unter ben SSifd^ofen namentlid) angeru*

fen. 33alb nac^ feiner ^eiligf^rec^ung, tooI)I 1185, tüurbe ber Sobgefang auf ben l^eiligen

Slnno gebic^tet. W. bergl. über il}n 9Jiooi)er in ber ßeitfdjrift für bie »aterlänbifd^e

©efcbic^te, Sb. VIT. (SiJiünfter 1845) ©. 39 f.

2)ie Semü^ungen bec 9^ad)foIger Stnno'S, §iltolf (1076—1079), ©iegiuin

(1079—1089), ^ermann III. (1089—1099), griebric^ I. (1099—1131), um bie

©vünbung neuer ©tiftungen unb bie SSerbeffetung ber Dorl^anbenen tturben burc^ ben

jDrurf ber 25ögte unb ©treitigfeiten mit ben benad)barten jDi^naften toielfad^ erfc^toert

unb eS mußten bie ©üter ber ftiic^e ftarf angegriffen tuerben, um ben erlittenen ©c^aben

njieber l^er;5uftellen. SDaju famen bie politifdljen Sßinen, tt)el(^e bie (Sr;^bifc^öfe nic^t

feiten l^inberten, fid) ben tird^tic^en Ontereffen ungeftbrt ^injugeben. 33runo II. (1131

—

1137), meift in ber ^Begleitung beS Ä'onigS , aar in Italien geftorbcn unb ^atte baS

(SrjbiSt^um in groj^er 33ebrängnif3 ^urudgelaffen. ©ein 9?ad)folger ^\xq,ci, @raf ton

©ponljeim, regierte faum einen SfJJonat, ^itrnolb I. (1137— 1151) ben 9?anberobc tourbe

«egen ©imonie entfegt, unb ber nunmel^r erlorene 2lrnolb bon SCßieb, !Doni^ro^}ft

(major praepositus) unb f'an^i^tcr CSonrab'S III., fträubte fid), bie ©teile anjunel^men,

bis i^n ber .^laifer burd^ baS 53erfpred)en , ber Stirere grünblid) ju Reifen, baju beaog.

Huf einer 9tei(^Süerfammlung tourbc bemgemäß ber ©runbfag anerfannt, baß bie er^*
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Bifd^öflic^en S^afelgüter lüd^t berlie^en ober ber^jfänbet tüerben bilrften unb baß it)rc 9?ürf=

gäbe erfolgen mü[[e, [otüeit bagegen gefeljlt [ci). ®te8 tuieberl^olte Äönig griebricb I.

im ^m\kn Sa^re feiner Ötegievung, 1153 (?acom6Iet, Urfunben, I. y?ro. 375; t>erb.

©cteniuS a. a. D- , ©• 71; ©eiber^, Urfnnben, I. 9^ro. 52), beftätigte auä:^ bie

erfolgte ^erfteHung be8 ^oütS unb anberer @efälle in fötn, bie Sefi^ungen in Oben*

firc^en, niel^rere @üter in 2Be[tpl^alen, bie ^ogtei in 2Boringen, (Srjjett unb onbere @e=

red^tfame. ©d)on borl^er ^atte unterm 8. -Januar 1151 $abft (Sugeniuö III. bie lföl=

nif{^en 33efi§ungen auf'8 9?eue beftätigt unb baS ^rioilegium ?eo'8 IX. mit ber 31[ner=

fennung beö 'iPrimatS tt)ieber!^clt („adieientes ut müli primati nisi tantum Romano

pontifici debeas esse subjectus". Sacomblet a. a. D. 9^ro. 372). @o h)urbe ^Irnolb

ber ^erfteller ber firc^Uc^en ^tdjU, um bereu Vergrößerung [ic^ fobann griebrid) II.

ton Serg (1156—1158), 9?einalb ocn ©affel (1159—1167) unb ^M^i^P L »o"

^einöberg (1167—1191) noc^ p^ere 3?erbienfte erroarben. Saifer griebrid^ berliet)

9?einalb umfangrei(^e Sßefigungen in 3tvilien „pro immensis et innumerabilibus servitiis,

quae nostrae sublimitati excellenter impendit" 1164 (@eleniu§ a. a. £). , @. 72.

Sacomblet, I. 9^ro. 407), beggleid)en bie .^errlic^feit unb ben 9?eic^ä^of Inbernac^

mit ber DJJünje, bem '^oüi unb ber ©eric^t^barfeit, ffiie aud) ben 9^etd)§^of (Scfen^agen

mit ben ©ilbergruben unb aüeni ßubeJjör 1167 (?acomblet, I. 9h"o. 426. Guenther,

Codex Rheno-Mosellanus I, 391), unb i)er5i(^tete auf ba8 bem 9Jeid)e geprige ©polien*

reci^t an ben bifd)DfIi(^en ©ütern 1166 ($?acombIet I. 9?ro. 417). S)ie ©räfin §i{be=

gunb bon 2I^r fd}enfte 1166 ber tird)c bie §errfc^aft ä)?eer (a. a. £). I. 9^ro. 415).

%üä^ in SBeftp^alen oerbefferte ber (Sr^bifc^of bie $?age ber ^irc^e (Seifptele bei ©eibert^,

Urfunben, I. 9?ro. 53. 54. 56. 57). 33Ieibenben iRa^m ern^arb fic^ 9?einatb nod^ in8=

befonbere 1164 buri^ bie Ueberbringung ^ö(^ft toftbarer 9ieUquien, n^etc^e er in S'tatien

erhielt, nämltc^ bie t)eiligen brei itijnige, iceld^e ber STrabition nac^ 5?aifer ßonftantin

im Oa^r 324 bem 8if^of (SuftorpiuÖ für bie lliri^e in SD^ailanb gefd)enft ^atte, bie

©ebeine ber mad}abciifd)en Süfärtijrer, ber Siärt^rer ^^elij unb 9'Jabor unb beö ^eiligen

2t)30Üinari8 (m. f. gtder, 9?einulb üon S)a[fel). SDie italifci^en 33efigungen gingen

balb toieber terlcren, bagegen erroudjfen bem Srjftift bleibenbe 33ort!^eiIe burd) bie be=

beutenben (SrU^erbungen '•^P^tlipp'S I. im ?anbe felbft. 2lußer i)erfd)iebenen fleineren

iöefi^ungen (2)iörmter 1176, $?acombIet I. S'Jro. 458; Obereigent^um [<Salej ber auf

beiben ©eiten beö 9?l)ein8 gelegenen ©d)löffer Seilftein, 2Bieb, äöeibed u. a,, oom iant^

grafen Subtoig unb beffen ^Joi^ter Sutta für 3,500 Waxt gefauft, ugl. a. a. £). 3^ro. 554.

©eleniuS a. a. O. ®. 72) ift cor allen SBeftp^alenS ju gebenfen. jDie großen 53er-

bienfie, tuelc^e fic^ ^^iü^p um l^aifer unb 9?eid) erlüarb, bie großen Dpfer, toddjt er

um bcö ^eid)ebienfteg toitlen gebracht Ijatte (m.
f.

toegen ber 55erfe^ung ber ©tiftspfe

Sa comb! et I. dho. 455; ijerb. 467. 468 u. a.), bermod)ten griebric^ I., i!^m unb feinen

3fad)foIgern 1180 baS §einvid) bem Soroen abgefproc^ene ^erjogtl^um SBeftp^alen unb

ungern ju Überreifen, foroeit fid) baffelbe im SrjbiSt^um St'oln unb raie eö fid) burc^

baS ganjc ißiSt^um -Paberborn erfltedte (l^acomblet I. 9Zro. 472. ©eleniuö a. a. D.,

@. 73. ©eiber^, I. ''Jtxo. 81 u. öfter. %I. gicfer, Engelbert ber ^dii^ft, ®. 230 f.).

Slucb machte ${)iUpp nod^ oerfd^iebene (Srttjerbungen in SBeftpbalen (©eiber^, I. dho. 99.

H. Keussen, de Philippe Heinsbergensi Archiepiscopo Coloniensi. Crefeld 1856). Sind)

ft^önig §einric^ VI. toar bem noc^ jule^t mit feinem 5Sater njegen ber ÄtrdjenfreÜ^eit

verfallenen, ober bur(^ baS gemeinfame -öntereffe am SO'iorgenlanbe tcieber toerfö!^nten

(Srjbifc^ofe geneigt, toie au8 ber Söeftätigung ber 3onfrei^eit ju ^aiferStoerf^ unb be8

9)Jünsrec^t8 be8 (grjbifc^ofS 1190 erjiem (Sacomblet I. 9^ro. 524). 3)iefer @unft

^atte fic^ auc^ IBruno III, (1190—1193) ju erfreuen (a. a. £). 9^ro. 539); inbeffen

mußten bie kämpfe ber ^o^enftaufen unb 5H5elfen, in n3eld)e ouc^ 21 bot f
I. oon SUtena

(1193—1205), Sruno IV. oon ©a^n (1205—1208) l^ineingejogen Ujurben, ber tirc^c

Vöc^ft oerberblic^ werben. SDurd) iBürgerfrieg , (Spaltungen unter bem Äleruö, ber fic^

gegenfeitig befe^bete unb bie Verengung ber l^öd^ftcn geifttic^en ©trafen no^ fic^ 50g,
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tourbe ba§ $?anb auf8 3Iergj!e jerriittet. Slbolf, auf ©eiten taifer £)tto'8 IV. unb
Onncccnj III., wanbte ftci^ 1204 ju ^^tltpp unb t»urbe be8l)aI6 am 19. Suni 1205 cnt*

\et}t, o^ne aber bem neu getvä^Iten 33runo jju n^eidien. 9?acö ber ©rmorbung ^^iU))^'8

fe^rte ber injtoifc^en gefangen gehaltene S3runo nac^ löln jurücf, ftarb aber balb nac^^er

(2. 9?obember) unb erhielt 2)ietrtc^ I. bon ^einSkrg jum y?ad}folger. S)iefer ber=

l^arrtc aud) ferner in streue gegen Otto, nac^bem berfelbe mit bem ^abfte jerfaüen toar,

tüurbe 1212 entfe^t unb Slbolf I. übernal^m au^'§ 9leue bie SSermaltung beö (Srjftiftä,

toelc^eö erft 1216 in Engelbert T. bon Serg einen toirtUdjen S^orfte^er erl^ielt. ©einer

S^atfraft gelang e§, im @an,^en bie ^öd)ft bertoirrten 53er^ältniffe beö $?anbeg lieber ^u.

orbnen, bie bieten ©Bulben beffelben ju tilgen, bie früheren 33efi^t!)ümer ber tird^c

berfelben njieber jujuhjentien unb burc^ neuen @rmerb ju berme^ren. 5Bon ^einrtc^ bon
93ianben erhielt er 1220 beffen Mob ju ^mm unb ba§ ©c^toß S5tanben (Sacomblet
II. 9?ro. 88), bon ber ^Ibtei ^etmerS^aufen bie §älfte ber gkid)namigen ©tabt unb ber

?^efte trucfenberg (gicfer, Engelbert ber ^eilige, min 1853. ®. 78), bon S^riftian

bon 33tanfenberg 1221 beffen Slßob (Srombac^ (Sa com biet II. 9^ro. 94), bon ^einrid^

bon iBrabant 1222 Sumer«f)eim (Sommevfum), Ort^en ((gic^, Ot^ee), S^ilburc^, 3)urmal,

§annut (a. a. D. 5)?ro. 105), bom @rafen bon 9?affau 1224 bie ^ätfte ber neu erbauten

©tabt ©iegen (a. a. D. 9^ro. 120), bon taifer griebrid» 11. 1225 baS D^eic^Slebn 9?id)»

teiid^ (a. a. O. 9?ro. 122). 2llä ^Bermefer be8 9?eic^S mar Engelbert barauf bebacbt,

unter ben fc^mierigften 53er^ältniffen bie Snteveffen !5)eutfd)lanb8 gegenüber bem ^45abftc

unb bem Sluglanbe m'ögHd)ft ju berilcffid^tigen; aud) toar er bemüfjt, bie gefunfene ©itt=

Iid)!eit unter bem ^leruS lieber ju ^eben unb bie gretl^eit ber 5i'irdK gegen bie Eingriffe

ber @ro§en ju bertbeioigen. 3)urc^ biefe Seftrebungen, loelc^e inöbefonbere gegen bie

ÜJ?i§biäud)e unb Uebergriffe ber tird)enbögte gerichtet tbaren, mad)te er fid) biete ^^einbe

unb fiel ai§ ein Opfer berfelben burd^ SDJörfcer^anb am 7. 9^obember 1225 bei ®ebet§=

berg. SBä^renb er alöbatb für einen SWärttjrer unb Zeitigen erflärt tbuvbe, entgingen

bie äJJorber, fein 9?effe griebrid^ @raf bon Sfenburg mit feinen 33erfd)n)orenen, nid)t

ber ^ärteften 33eftrafung. 53ereit8 ad^t STage nac^ ber greoettl^at toä^lte baS Sapitet

ben ^robft ju ^onn, |)einrid) bon äRotenart, ^um Ober^irten, bie ttjeitcren gotgen

be8 53erbrec^en8 rcaren aber mannigfad)e SBirren unb gelben, ibetd^e baS Sanb ber*

tbüfteten (gider, Engelbert, ©. 188 f.). 2)ie fortbauernben Sonfticte jtoifc^en ©taat
unb IJird^e, bie botiftänbige 5Bermengung beS firc^tidjen unb bürgettid^en 3^egiment3 toaren

©d)utb baran, ba^ aud) ber ju ben größten totnifc^en S'r.^bifdjöfen ge^örenbe Sonrab
bon ^od)ftaben (1238—1261) im @an,^en me^r auf potitifd)em ©ebiete ibirffam blieb,

unb ba freiließ eine fe^r bebeutenbe Spotte fpielte. ©eine ganje S^egierung ift faft nur

eine forttaufenbe ifette bon gelben mit ben 9?acbbarn, unb befonberS mit ber ©tabt

.^otn (m. f. Oafob S3urcft)arbt, Sonrab bon .^oc^ftaben. 53onn 1843). -Sn bem
©treite ^n^ifc^cn Itaifer griebrid) 11. unb ©regor IX. ftanb (5onrab auf be3 te^tern

©eite unb tourbe beötjalb bon bem @rafen 3[ßil^etm IV. bon Sütic^ 1242 gefangen

genommen unb nur gegen nidjt unbebeutenbe Opfer mieber freigetaffen (Sacombtet II.

^Jtto. 270; bergt. Surdljarbt a. a. O. ©. 18, 19). 3)a8 er,^bifd)öftid}e ^Territorium

tbußte er burcb bebeutenbe neue (Srmerbungen ju bergrö^ern: fo ert^iett er berfd)iebenc

?e^en, 12.39 bom 3Bilbgrafen ßonvab baS ©d)Ioß ©d)mibburg, 1240 bon SBalram bon

Limburg, 1246 bon ^einric^ bon Su;cemburg Son^ unb ,^abfd)eib, 1247 bon ©unber
bon ^ingenberg u. b. a. (?acombtet II. 9iro. 250, .300, .322 u. a.); bon feinem ^atb*

bruber ^^riebric^ bon ,t)od)ftaben bie gteid^namige ©raff^aft unb bie ©c^löffer Ibr unb

.^arbt 1246 (a. a. O. ÖJro. 297), ju bereu ruhigem 33efi^e baS ©tift aber erft nad^

längeren ©treitigfeiten fam (a. a. O. 9?ro. .342, 404. 33ur(ft>arbt a. a. O. ©. 22,

2.3, 96); bon ber ©räfin 3«ecbttlb bon ©atjn 2Batbenburg, ©rotö^agen, ben 2Batb

dhbt 1247 (©eiber^, Urfunben, I. yjro. 248), bie ©d)tÖffer 2ßieb, SBinbed, 9?ennen=

berg, bie Orte 9tei8bad;, Sinj, SenpSborf, 9?euftatt, "ä^d), SBinb^agen, ©ilftorf,

©echtem, ©djloß Sßreibbac^, beibe Orte ^reibbac^ unb bie in ben 'jpfarreien berfelben
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gelegenen übrigen £)vte 1250 [Guenther, Codex Rheno-Mosell. Tl. Nro. 137); bon (Sonrab

bon @6eiftetn bie §äl[te bon £)[en an ber SBefer 1259 {?acombIet II. 9^ro. 480) u. t>. a.

(f. a.\xi) ©eleniuö a. a. O. <5. 75). 3)ennocl) fonnte baS (SrjbiSt^um niemals ju

bollem ©ebei^en fommen, toeil feine Sefi^migen nicht gefc^Ioffen toaren, fonbern bur(^

bie @üter ber ©rafen bon S^ülit^, Siebe, 33erg unb SJJaif s^rftürfelt trurben unb burc^

bie balb «»ad^fenbe 93Jac^t biefer Ferren große Einbuße erlitten. 2)aS religic»[e unb

fird)Iid^e Seben tonnte bei ben faft allein auf ba§ Sleußere gerichteten Seftrebungen feinen

erfreulichen Sluffci^tbung nehmen, ©etbft biö nad^ 9tüin brang ber 9?uf bon bem SSerfatt

ber 2)i§ciplin be§ fleruö unb ber 9}?önd^e, unb auf SBeifung ^Ilejcanberö IV. l^ielt nod^

Sonrab am (Snbe feines ?eben3 eine $robinjialft)nobe ju ^'ihx 1260, beren 58efd^lüffc

einen tiefen (Sinblid in bie bamaligen berberbten ßuftänbe gemä^ren (bie öfter gebrückten

Elften ber @t)nobe finben \\<i) bei Hartzheim, Concilia Germaniae. Tom III. Fol. 588 sq.,

in beutfc^er Uebeife^ung bei Sinter im, pragmatifc^e ©efc^id^te ber beutfc^en (Soncilien

33b. 5. ©. 162 f., ber jugleic^ ®. 74 auSjufü^ren fuc^t, baß biefe ©c^Iüffe gar nid^t auf

einer ©Ijnobe ergangen, fonbern nur eine er^bifd^öftic^e ^Berorbnung fe^en). 33Ieibenben

9tu^m ermarb fic^ ber (Sr^bif(^of burc^ ben Sßeginn be§ ÖZeubaueS beS Kölner 2)om8.

S)en (gntfc^tuß I)attc bereits Engelbert gefaßt, jur ^2tuSfü^rung fc^ritt Eonrab 1248,

nad^ bem toie eS fc^eint bon Gilbert bem ©roßen enttüorfenen ^lane (f. SßurcE^arbt

a. 0. D. <S. 3.3, 40 f.
Sacomblet in bem ^Tuffa^e: ber 3)om ju S?Btn ift 1248 nic^t

abgebrannt, in bem bon i^m l^erauSgegebenen ^(rd^ib für bie ®t\ä)x6)it beS D^ieberrl^einS.

33b. II. §eft 1 CDüffelborf 1854) ©.' 103 f. unb bie bafelbft citirte Literatur). Unter

feinem S^ac^folger Engelbert II. bon 3Salfenburg (1261—1274) bauerten bie gelben

mit ben benad^barten 2)i)naften fort unb bie SonfUtte mit ber ©tabt ^öln ibieber^otten

fidb, ®er Erjbtfd^of felbft geriet^ einigemal in ©efangenfc^aft ber ©tabt 1264 unb beS

@rafen bon Oülid), ber if)n bon 1267 bis 1270 feft^ielt. 3)ie ^^olge tbar metjrfad^c

33er^ängung beS SnterbiftS, meli^eS erft nad^ Engelbert'S Siobe aufgehoben iburbe (Sa-

comblet II. 9?ro. 550, 564, 666, 671 u. a.). S)iefe (Streitigfeiten beranlaßten ben

Erjbifc^of jur 35erlegung feiner ^fefibenj nad^ 33onn, rcelc^eS bereits 1243 ^ur ©tabt

erhoben Ujar (a. a. O. II. 9iro. 484). SBegen ber ©raffd^aft §od^ftaben (f. oben) fd)loß

er 1261 unb 1265 neue SSergleic^e (a. a. £). II. 9?ro. 558, berb. ©. 440 Stnm.) unb

mad)te einige neue Erwerbungen, nämli(^ 1264 Unfel unb S3reitba(^ (©uent^er a. a. £).

II. 9^ro. 204), 1266 ©c^auenburg (l^acomblet IL 9ho. 565), 1271 -Raulen unb ©reben=

broic^ (a. a. £). 9^ro. 617), 1274 Oüdjen, ©ierat^, ^rifteratl), ©utberatlj, ©(jenratt),

teljenberg , SSelmen, ^adRaufen, ©d^aan, ©ürfelen, S!}iürmeln, 2ßalb u. a. m. (a. a. O.
SStxQ. 659). Sluf einer 1266, nad^ Slnbern 1271 ober 1272 getjaltenen ^robinj^ialf^nobe

tburben faft nur 58ef(^lüffe gegen bie S5erle^er beS ^leruS unb ber fir^lid^en greibeiten

erlaffen (bei .^ar^^eim a. a. £). III. 617
f., überfe^t bei ^Binterim a. a. O. ©. 221 f.).

33alb nad^ feiner &iüdfe^r bom jtoeiten Stjoner Eoncil, 1274, ftarb Engelbert; i^m folgte

ber auf ber ©^nobe bereits beftgnirte ©iegfrieb bon SBefterburg (1275—1297), toeld^er

bie früheren ^^e'^ben fcrtfe^te unb berme'^rte. S'n ber unglüdlid()en ©dblad)t bon 2Bor«

ringen 1288 gefangen, fa^ er fid^ ju großen Dpfern genotl^igt (Sacomblet II. 9?ro. 865 f.),

tbelc^e burc^ ben Ertoerb mefirerer ^e'^en unb Ortf(^aften, tbie 3)olIeborf unb Eronens

bürg 1278, S3ogtei in ^erborben, 1283 Eberftein, Dctifen, 2Ir^en, 1286 ©aj;ter, 1290

3^euburg, 1295 3Bittgenftein unb S^cio^&)f))z u. a. (Sa com biet II. 9?ro. 718, 755, 787,

816, 890, 955 u. a.), faum aufgen)ogen tuurben. ©ein S'Jad^folger SBiegboIb bon

^olte (1297—1304) toar nid)t im ©tanbe, neu auSbred^enben ^'m\'\i, ^vitx^i mit bem

©rafen ©erwarb VI. bon -3üli(^, fobann mit bem Könige llbrec^t unb beffen 33unbeSs

genoffen, ben ©rafen bon Elebe unb bon ber SDfarf, ^u bermeiben. -Sm ^^^ieben am
24. Dttober 1302 (?acombIet III. ^xo. 21) mußte ber Erjbifcljof ouf berfdjiebenc

SluSbe^nungen ber ^öüe u. f. tb. berji^ten. gür bie Untertbanen beS ErjftiftS erwarb

er bom Könige baS 'ipribilegium de non evocando an beffen §ofgeric^t 1298 (©ciber^,

Urfunben, I. 9^ro. 475). Unter § einrieb II. bon SSirneburg (1304—1332) »icber=
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polten fid) ble Sonflicte, ba ber (Sr5btfd}of foioo^I bei ber SBal^l ^einrid^'^ VII., ol6

griebric^'g bon Defterretd), fid) große 3u9eftänbni[|c auSbebungen ^atte (a. a. O. III.

9Zro. 129). (58 glüctte i'^m nid}! nur nid)t, btefelben ju erlangen, fonbern er

erlitt noc^ befonbere S'Jac^t^eile burd^ Subtrig bon S3a^ern unb beffen S3unbe8ge=

noffen, mit njelc^en er 1325 einen 2BaffenftiIlftanb (a. a. O. 9^ro. 205) unb enblii^

i^rieben fd^Io§. SDem Srjftifte ertoarb ^einric^ Don bem (Sbel^errn iißit^etm bon

£)rbe^ §üften, |)eit^aufen, 9?e^eim, SSilb^ljaufen u. a. m. 1310 (©etber^, Urtun*

ben, IL 3^ro. 538), beSgleid^en bie ®raf[d)a[t |)üld)rat^ für 30,000 Wlaxt, teelc^c

jum 2^eil iiüxd) (Sammtungen be3 llleruö aufgebracht rourben, 1314 (a. a. O. iRx. 134,

192, Derb. 209). 2BäI)renb biöl^er bie (Srjbifc^'öfe nur feiten ibre ©uffraganen berfam=

melten, bi^lt ^einrieb smei ^^roüinjialf^noben unb üiele ©iöcefanfi^noben (p ben t>on

Hartzheim a. a. 0. Tora. IV. mitgetbeitten !ommt no(^ bie juerft bei <5eiber^, Ur=

funbcn IL, ä'ir. 574, gebrucEte üon 1318); inSbefonbere erneuerte er bie (Statuten (Sngel-

bert'8 IL im Sabre 1322 unb njeil^ete bei ber ©elegenbeit ben nollenbeten Sbor beS

2)om8 ein. 3lucb SBalram öon Sfültcb (1332—1349) W^i regelmäßig bie (S^noben

im grübUnge unb ^erbftc. SBegeu beS ©eleitlred^tS in SÖJeflpb^ten »ar er mit bem

©rafen Den ber Wlaxt in (Streit geratben. 118 biefer 1335 nnb 1347 f^biebSrid^terlic^

erlebigt tourbe (Seiber^ a. a. £). IL, 3^r. 652. 708. 714. 715. Sacomblet a. a. £).

IIL, 9h-. 301. 342. 450. u. a.), fam aud) ber Sonflltt »egen be8 ©orfS (ber ©raffdjaft)

9^ecflingbaufen jum SluStrage, inbem märfif(^er (Seitö auf bie Slnf^rücbe berjii^tet töurbe,

öjetdje bi^ber ^öln gegenüber barauf bebauj^tet iraren. 33on feinem S3vufcer, bem @rafen

2BitbeIm V. üon OüUcb, erirarb er 1344 für 10,000 @ulben §onnef, wobon i^m jebocb

nur ein ©rittbeil jufiel (?acombtet a. a. D. IIL, mx. 405. 411. 418 f.; aucb Slnm.

jur legten Urfunbe (S. 329); beSgleicben 1349 für 20,000 ©olbfcbilbe Debt, tempen

unb ©efälle ^u §onnef unb Slbrn^eiler (a. a. £). 9^r. 462. 465.). 2öie er bertüenbete

auii 2BilbeIm bon ©ennep (1349—1362) bie großen <Sd)ä|e ber ^ircbc jur 2;ilgung

»on (Sdjulben unb SBerbefferung beS ?anbe8 (m. f. j. 53. a. a. O. 9?r. 533. 539. 580.

617. 624. u. m. a-). 3)ie§ fonnte je^t um fo leicbter gefdjeben, al8 e8 üornebmlicb burc^

3Jiitt»irfung beä @rsbifd)of8 gelang, (Einigungen jur (Srbaltung be8 I^anbfriebenö ju be*

grünben, fo baß 2lu8träge ((Sd)ieb8gericbte) an bie (Stelle beS biSb^igei^ gebbemefenS

traten unü SluSbrücbe Don ©etoalt feltener ttsurben. ®aburd) ertoarb ftcb 3Bilbelm bie

DorjügUdje ®unft be8 Ä'aifer« tarl IV. (a. a. £). dix. 527. 530. 546. 550. u. m. a-),

ber i^m überbauest fein DoIIeÖ 33ertrauen fd^enfte unb ficb feiner jur SSottsiebung ber

toid)tigften Slufträge bebiente (m. f. 5. S. a. a. £). 9^r. 592. 598. 611. 612. u. a.).

'>Ra6) feinem Sobe fam e§ ju einer jnoiefpatttgen aßabt, belebe ^abft Urban V. baburcb

erlebigte, baß er bem erforenen ©ombed^anten Sobcinu Don SSirneburg baS 8i8tbum

ajiünfter übertrug unb ben 33ifcbof biefeS Stublö, Ibolf IL Don ber Waxt, nacb töln

Dcrfe^te. Slbolf, VDeId)er nur jum ®iafonu8 orbinirt h)ar, Dersii^tete aber bereits 1364

äu ©unften feineS £)I)eim8 (Engelbert IIL Don ber maxi (1364—1368), unb Der=

mäblte fid) mit äJJargaretlje, ©räfin Don Serg, ba i^m bie lu8fid}t auf ben (grrt»erb

Don (SleDe gugeficbert xoax. ^Ölntfdber (SeitS tDar man bamit um fo mebr jufrieben, aI8

Slbolf nidjt nur fofort bem burd) ibn in ©dbutben geftürjten unb in große 9?otb gera=

tbenen (2rjbi8t^um burd) 53orfd)üffe ju §ülfe fam (i'acomblet IIL 'ifix. 654), fonbern

aud) eintDiQtgte , baß ber tird)e bie (5)raffcbaft Slrnöberg Don bem @rafen ©ottfrieb

unb feiner ©emablin S(nna Don (SteDc übertaffen tourbe, 1368 (DgL (Seiberlj a. a. £).

IL, 3^r. 773 folg., 801. 805. ^acomblet a. a. D. ^x. 689.). S?öln batte übrigeng

außer ber getftUd)en ©eritä^tSbarfeit Ijitx fcbon Dorbcr jum Zl)dl aucb tt)eltlid)e ^uriö^

bütion erworben (Seibert^ a. a. £>. U., 9Jr. 731—734.)- (Sngelbert, alt unb fränf*

lieb, '^^^ unter ben bamatigen fd)\Dierigen 53erbältniffen nicbt im (Staube, allein ^u

regieren unb nabm baber 1366 ben (Sr3bifd)of (inno Don 2;rier jum Soabjutor an

(l'acomblet 9^ir. 671.). ©icfer unterjog fidb bem mübeDoUen 3lmte mit fo günftigem

Stfotge, baß i^n nad^ Sngelbert'8 Sobe ba6 (Sapitel jum 9fiad)folger beffelben toä^lte;
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ba er fic^ aber toeigerte, bie SteHe anjune^men, crl^ielt biefetbe fein 9^effe, griebrid^ Iir.

toon ©aartoenben (1370—1414) burd^ ^jäbftlic^e 33eftitnmung (f. ben ®rta§ Urban'3 V.

bei lOa Combi et a. a. O. 9?r. 704). 2Bic fein D^eim toar au(^ griebri^ ein fraft=

boUer S^egent unb unter ben bamaltgen politifd|en 53ert)ältniffen bon großem ßinfluffe.

ÜDal^er lag bem l^aifer btel an feiner greunbfc^aft, unb nad^bem er i^m alsbalb 1371

bie 33ele^nung mit ber ©raffc^aft ^IrnSberg ert^eitt ^atte (Seibertj a. a. O. IL, 92r.823.),

gctoäbrte er il^m toie ber tolnifc^en Äirc^c fortmäbrenb bie größten SSort^etle (Seifpiele

bei Sacom biet a. a. O- HL, 9^r. 728. 729. u. a.). gür ben %aU, ba§ bie 2ßal)I

feinet ©ol^neS SBenjel jum beutfcben Könige gelänge, berbieß ber Staifer bem (grjbifc^ofe

1374 jur mtragung feiner ©(^ulb beim ^abfte 30,000 glorin, fo l»ie 6000 ©c^od

^rager «Sd^iflinge unb baS nä(^fte jur ßrlebigung fommenbe 33iStbum, nac^ rodä^em er

etma ftreben möd^te (a. a. D- 9^r. 760.); aud^ nal)m er t^n jum täglidt)en S^^ifd^genoffen

mit einem SBoc^engetbe bon 100 ^^lorin (a. a. O. ÜJr. 761.), unb mad[)te il^m ebenfo,

ibie äßenjel felbft, noc^ biete anbere SSerfpred&ungen (a. a. D. ^v. 782. 783. 870. 1017.).

SBeim ^abfte bermittelte ber ^aifer, bo§ bie ©cbulb be§ (SrjbiStbumS bon 120,000 @olb=

florin, wegen beren fd^on bie l^ijc^ften geiftüd^en ©trafen ber^ängt waren, auf 30,000

t^todtt berabgefe^t »erben foüte, offenbar bie bon tarl IV. felbft bem (grjbifd^ofe für

biefen ^votd ber^eißene ©umme. SlHein nod^ 1378 erging bon Urban VI. eine Tia^)-

nung wegen biefer ©c^ulb, ju beren ^eja^lung alfo griebrid^ bamalS nod^ nid)t in ben

©tanb gefegt toorben war (a. a. O. 9?r. 818.). 2llS 1378 baS ©djiöma auögebvodjen,

ftanb er mit Senjel auf ©eiten Urbanö VI. (a. a. €>. '^x. 832.), welcher il;n oud) ^u feinem.

Legaten in ber Xiiocefe unb ^robinj Äöln ernannte, 1380 (a. a. O. '^v. 850.). (5benfo

biett er fid) gu Urbanö 9?acbfolger, Sonifa^ IX. (a. a. O. 9^r. 943.). 3)er ^äbftlid)en

(Srmäd)tigung feineS 53eic^tbaterS , iljn bei ben ftattfinbenben Kriegen wegen beS bergof=

fenen 33lut8 ^u abfolbiren (a. a. D. 9?r. 946. bom -öabre 1390) beburfte griebri^ nur

ju fe!^r: benn bie Energie, mit welcher er ben Sanbfrieben ouSjubebnen fud^te, bie (Snt»

fc^iebenl^eit, mit ber er ben SluSbrüd^en ieglid)er @ewalt entgegentrat, unb bie bielen

gebben, in welche er mit einzelnen ©täbten unb Ferren fortwäbrenb berwicfelt würbe,

gaben oft genug 2lnla§, baä fird^lic^e S3erbot beö Slutbergießen§ ju übertreten. Ttit

bem beften (Srfolge benu^te er übrigens feine lange 9iegierung, bie ßabl feiner Sel>n=

mannen unb ©enoffen ju bergrößern unb ba§ ©tift bon ©d)ulben unb anbern ißerbinb»

lid^feiten frei ^u mad)en. ©cbon 1373 lÖäte er ^b^inberg au8 ber ^fanbfdbaft bon

(Siebe burcb B^blung '^on 55,000 @oIbf(^iiben (a. a. D. 9?r. 737.); bann erwarb er

1382 bie §älfte bon 9^eumabr (a. a. O. ^t. 865. 866. 989.), 1392 bie 33urg, ©tabt

unb baö Sanb Sinn, bie 9ie(^te ^ilbolf'ö bon (Siebe barauf mit 70,000 (Bulben ablöfenb

(a. a. £). D?r. 968.) u. a. m. ludb fam unter feiner 9?egierung 1388 bie ©tiftung

einer Uniberfität ju foln ju ©taube (a. a. £). 9^r. 924b. bergl. Sßianco, bie alte Uni=

berfität ^öln. tbln 1855). 2Bäl)renb biefer ßeit batten fidb bie Umflänbe für bie S3e=

feftigung unb (Erweiterung ber S^erritorialmad^t ber ©ebieter bon Sülicb, Serg, (Siebe

unb 'SRaxt fo günfiig geftaltet, baß biefelben immer mebr barauf Sebac^t nebmen fonn=

ten, ibre lanbe§^errli(^en ®ere(btfame ju bergö§ern unb ebenfo bon ber (Sinwirfung

beö ^aiferö, wie ber (SJeiftlicbfeit, frei ^u madben. Silbelm bon Serg, Welcher 1380

bie be^joglicbe Sßücbe erworben Ijatte, fu(^te bie (Singriffe beä SrjbifdbofÖ in feine

@erid)tgbar!eit ju befeitigen unb erwirfte eine 33ulle SSonifaj IX. bom 14. !December

1401, bermögc beren feine Untertbanen in aüen welttidben (Sibil* unb (Sriminalfadben bon

ben geiftlidben ©erid^ten e^imirt würben. (Sinen gleidben (Srla§ wußte ficb Slbolf bon

(Slebe^SJiart ju berfd^affen unb gab barauf unterm 5. ©e^tember 1402 bie iBerorbnung

(©cotti, ©ebe^SD'Järfift^e ©efeije I, 13), baß bie firdblidbe Suriöbiftion nur in bier

fünften, über S^iadbtaß^, @t|e*, ©enbfac^en unb geiftlidbe @in!ünfte, in feinen Sanben

jugetaffen werben foüte. ^illö barauf griebricb baS Snterbift über bie ©raffcbaft ber=

bängte, !am e8 jur ge^be, weld^e für (Siebe feinen ungünftigen 3lu8gang nabm. SDiefer

©treit enbete aber erft unter ©ietri(^ II. bon 3Kör« (1414—1463) bur(^ SSermittluug
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beS .Königs (Stgiömunb 1416, t»elc^er au(^ im folgenden Qai)Xt Siebe jum ^erjogtl^um

er^ob. ©ietrid^, njelc^ev jugleic^ Slbminiftrator feeö 33i§t^um§ 'ißaberborn war, lebte faft

toä^renb feiner ganzen langen S5ertt)altung in bürgeiUdjen, tt)ic fird)Uc^en 3ett»ürfniffen,

buvd^ n)elc^e baö Serritorium unb bie ^irc^e in ben größten SBerfaH gerattjen mußten,

ba bie Äämjjfe mit ^öln, ©oeft, ben §uffiten unb anbeten ftets mit S'Jieberlogen beS

(Srjbifd^ofi? enbeten. 2)ie ^ärte, mit njelc^er er ©oeft be!^anbelfe, beranla^te bie ©tabt,

fic^ in ben <Sd^u^ bon (Jlebe ju begeben ; barüber fam e8 ju einem fünfjäl^rigen Kriege,

toelc^er bie größten Opfer forberte unb bamit aufijörtc, ba§ bie ß^Iebe'fd^e SSogtei förm=

lic^ anerkannt würbe (triebe ju 9)taftri(^t bom 27. Sl^^ril 1449, 58ei Teschenmacher,

Annales Cliviae etc. Codex diploraat. pag. 88, ed. Francof, et Lips. 1721 Fol.). ^\1X

Sr^ö^ung feiner ^hä:it toünfd^te S)ietric^ bie förmliche Oncorboration ^aberborng in

baS ^Ölnifc^e (Srjftift, ibeld^e auc^ äRartin V. auf @runb berunrid^tigen ^Oiittl^eilungen

beS @r;5bifc^of8 1429 genel^migte, unb ouf toelc^e ber le^tere, @ugcn'8 IV. (gntfc^eibung

bon 1439 gemäß, erft 1444 au§ ))oIitif^en 9}?otiben üerjic^tete {Schalen, Annales Pa-

derbornenses T. II. ad a. 1429. 1430. 1439.). S3et ben bamaligen 33eflrebungen für

eine 3?eformation ber Ä'ird^e ftanb ©ietric^ auf (Seiten be§ (S;oncit8 ju S3afel unb ba^er

aud) gelij; V., gegenüber (Sugen IV. SDiefer erüärte i^n bepalb burcf» bie 33uIIe:

Pastoralis officii bom 16. Januar 1444 für entfe^t unb ejtmirte bie Stebe'f(^en SSe«

fi^ungen bon feiner -Quriöbiftion (2;efc^enmad^er a. a. O. 9'Jr. 79., berb. ©iefeler,

Sfir(^engef(^ic^tc II, 4.89.); inbeffen würbe ©ietrid^ in golge feiner Unterwerfung 1447

reftitutrt. Unter biefen SSirren berfiel lird^Iic^e ßuc^t unb Orbnung, ©t^noben würben

feltener gc'^alten unb bie auf bem ^robinjialconclt ju EÖtn 1452 bon bem Äatbinat

S'JifcIauS be (5ufa erneuerte ältere 33orfd^rift über bie regelmäßige 2Bieber!e^r ber SBcr*

fammlungen würbe ebenfo wenig befolgt, al8 bie ftetg wieber^olten SBetbote gegen Sflei*

berprac^t, Soncubinate ber steriler u. f. w. berüdfid^tigt. ÜDie große 2BiIl!ür, mit

welcher ©ietrid^ regierte, bie SBerwüftung be8 Sanbeö, bie bemfelben aufgebürbeten ©c^ul-

ben, bewogen ba§ ÜDomcaJjitel , bie ©rafen, 3?itter unb <3täbte na(^ feinem S^obe

(t 14. gebruar 1463) jum ^bfc^Iuffe einer (grblanbSbereinigung am 26. SD'iärj 1463.

(53otIftänbige (Sammlung ber bie SSerfaffung be« ©rjftiftg ^Öln betreffenben (Btüde 33b. I,

ißr. 1. ©cotti, ©ammlung ber ©efelje für (S^ur^töln I, 1., SRx. 1), burd^ Welche

für bie Bu^unft bem Uebet gefteuert werben follte. !I)ie fpätercn SanbeSl^erren würben

baburcfi ber|) flicktet, bie geiftlidjen unb weltlichen ©eric^te orbentUc^ ju beftellen, bie be«

fte^enbcn §reil)eiten unb ^ribilegien ju erhalten, nic^t o^ne SBiffen unb SBillen ber

©tänbe Ärieg on.^ufangen, 33ünbniffe einpgetjen u.
f.

w. S)er bon ber SJ^aforität beö

(Sapitelö gewäljlte (ärjbifc^of fott allgemetn anerkannt werben, fid) aber glei(^ nad^ ber

(Sonfirmatton ^^um ^riefter wei'^en unb confecriren laffen. üDie ©tänbe beS ^erjogtl^umS

Sßeftp^alen f^loßen eine ö^nlid^e Einigung unterm 10. -Suni 1463 (©cotti a. a. O.
I, 1., 'üx. 2.) unb berfelben trat auc^ 1515 baS 3)orf ^Jedüng'^aufen bei. S)iefe (Srb»

lanbSeinigung würbe ol8 ©taat^grunbgefe^ feitbem beibehalten, unterm 12. SOtai 1550

erneuert (33Dllftänbige ©ammlung I, ^?r. 2. ©cotti a. a. £>. 9^r. 20.), unb burcft

bie 2öa^lcapitulation ber (Svjbifc^efe jebeSmat anerlannt. jDarnad^ erhielt aud^ ba« (Sr,;;=

[tift feine bleibenbe neue 33erfaffung. 9facE) berfelben bilben bie l'anbftänbc bier Solle*

gien: 1) ®aö ©omcapitel (status primarius) mit 50 ^räbenben (eine befe^t ber ^abft,

eine ber Slaifer, 24 finb (Sapitular-, 24 3)omiceflarpfrünben) ; 2) bie ©rafen (ber (grj=

bifc^of felbft wegen Obenfird)en, ber ^erjog bon 3Iremberg=(Sroi) wegen be8 !Jl)urm8

bei ^il'^rweiler , ber (Srbmarfd)aü @raf bon ©atm wegen S3ebburg, Sllfter unb ^edfen»

broic^, ber @raf bon ©alm ;^u Sebburg wegen (Srp, ber @raf bon ber SKarf wegen

©affenburg , ber @raf bon 5öent^eim=2;ecEleburg wegen SBebeling^ofen unb ^elfenftein,

ber @raf bon Sentt^etm^SBentljeim wegen ber (Srbbogtci ÄÖln, ber @raf bon Sentbeim»

©teinfurt wegen Sllyen; 3) ber 9?itter[tanb, bie Sefi^er ber lanbtagSfä^igcn abeligen

©ütet; 4) bie ©täbte (17 an ber ßa^l).

S)er §«ac^folger ©ietric^'g, ^faljgraf stöbert (1463—1480), Würbe juerft auf bie
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SrblantSbereinigung t)er^flid)tet. (Seine ?age toar t)öd)ft fi^toierig, ba it)m oHe 2)?ittet

3unt Unterhalte fehlten. @et[tlic^!eit unb Slbel beitoeigerten bie verlangte 23elplfe unb

9Jobert trieb biefelbe, öDn [einem S3ruber bem Slurfürften giiebric^ bon ber 'jpfalj unter^^

ftü^t, mit ©cioalt ein. 3ll§ e8 l^ierauf ju einer förmlicben (äm^JÖrung fam unb baö

Kapitel ben ÜDom^errn ^anbgrafen ^ermann üon C^^ff^n jum ^bminiftrator luä^lte,

Äaifer unb ^abft aber »ergebend bie SJermtttelung übernahmen, rief 9?o6ert ^arl ben

Äü^ncn üon S3urgunb ju §ülfe. y^unmeljr rücfte ber ^aifer mit einem §eere ein, jicang

^art jum Slbjuge (^rieben Dom 17. S'uni 1475) unb beftätigte ^ermann, unter ^inju»

fügung toon 9^ät!^en (üergl. bie Urfnnbe bei Guenther, Codex Rheno-Mosell. IV. 92r. 339.).

'^inä) 9?Dbert'3 Slobe i^ertualtete ^ermann IV. ai^ (ärjbiid)of biö 1508 baä Sanb mit

Dielem @ifer unb nid)t oi^ne (ärfolg; in^befonbere (ie§ er auf me!^reren (Sl)noben bie

älteren (Statuten toieber einf(^ärfen unb in gebrängtem 2lu§juge publiciren, bamit jeber

©eiftlic^e biefelben in ^Ibfd^rift beft^e {Hartzheim, Concilia Tom V, Fol. 541 seq., üergl.

33 int er im, @efd)ic^te 7, 340 folg.). ©eit 1496 fjatte er aud) bie Mung beS SiSt^umS

^aberborn übernommen unb gleid^faüö für ^erfteöung guter 2)i§ciplin Sorge getragen.

"ülxi^i minber loar auc^ ^l^ilipp II. oon S)aun=Dberftein (1508—1515) t^ätig. Unter

C)ermann V. bon SBieb, 1515—1546 (f. b. Slrt. 5öb. V. (S. 763 folg.), brang bie

Steformation in baö Srjbi^t^um ein (f. meine ©eft^id^te ber OueUen beg S!tr(^ented)t8

bom 9i^einlanb»2Beftp^alen. Königsberg 1844. berb. Snnen, ©efc^ic^te ber 9?efor=

mation im Sereic^e ber alten (Srjbiocefe 5fi3ln. Äbln unb y^eufe 1849). ^ermann,

SlnfangS ein ©egner, fpäter ein Seförberer berfelben, berlor feine (Stelle, ©er i'^m

fd^on borl^er al3 Soabjutor beigeovbnete Slbolf III. bcn (Sc^auenburg (1546—1556) unb

beffen Sruber 2lnton bon (Sdjauenburg (1556—1558) bermod)ten eg, mit §ülfe ber

Sefuiten faft überall ben ßat^ollciömug ju reftituiren; auc^ mürbe bem ferneren (Sin*

bringen ber ebangetifc^en i'eljre burd^ ftienge 35erorbnungen (m. f. bie (Sl)nobatfc^Iüffe

bon 1548—1551 bei Hartzheim a. a. 0. Tom. VI. u. a. ui.) borgebeugt, fo ujte burd^

ben ^\x\cL% in ber :?anbeöeiuigung, ba§, toenn fünftig ein SanbeS^err ober bie (Seinigen

3'ieuerungen in ber 9?eligion berfud}en toürben, bie (Stäube mit bem Sapttel pr S5erfa=

gung be8 ©e^orfamö berpflid)tet feljn foflten. -Sn ben bem (är^biSt^um quoad spiritualia

untergebenen tbettlic^en ©ebieten fonnte inbeffen ein gleid^er (Srfolg nic^t erhielt lüerben,

bielme^r tourbe in Oülic^, 33erg, Siebe, 9Jiar!, SJiörö, 9?abenöberg, ©a^n, §omburg,

in ben ©täbten (Soeft, 3)ortmunb u. a. bie ^Deformation balb neben ber alten Jfirc^e

eingefül^rt, ja bie le^tere !^ie unb ba fogar faft böHig berbrängt. 3)ie !3)efanate 2)ui8=

^VLX%, ^i'^'^Xxi), Sattenf(j^eib , l^übenfd^eib , S)ortmunb, (Soeft gingen größtentbeit§ ber»

loren (33 int er im unb 2)^0 orcn, bie alte gräbiöcefe Äöln I, 269. 278. 285. 286. 289.

299. 305. 9}iooren, baS ©ortmunber Slrd^ibiafonat (S. 126 folg.). 3lu§erbem tourbe

ber (Sprengel beö @rjftift8 au(^ baburc^ berfleinert, ba§ ju bem 1559 erridjteten S3i8=

tl^um 9Doermonbe faft ba8 ganje 2)e!anat ©eitern nebft einem jT^eile bon 3ep^ii<^ ^^^

(Sud^telen gefc^lagen toarb (a. a. D. (S. 229. 237. 238); auc^ njurbe baS SöiSt^um

Utred^t ju einem eigenen (Sr^biötl^ume erl^oben unb bon ber (Subjeftion unter Köln be=

freit. 2)er (Sprengel bon ÜKinben ging burd^ bie ^Deformation gleid^fatlö faft ganj ber*

loren. 2)ic 5«a(fcfoIger 5lnton'ö, Oo^ann ©ebtjarb bon 5Dian8felb (1558-1562),

unb griebri^IV. bon 2Bieb (1562—1567) litten unter bem fd^merften ©rudfe, tbeld^er

ben lefetern sur »iefignation beranlaßte. Unter ©alentin bon Ofenburg (1567—1577)

erholte ft(^ baS Srjbiät^um toieber einigermaßen, inbem berfctbe biete, jum S^eil fc^on

longc berpfänbete ^efi^ungen toieber einlöste, toie namentlid^ baS feit 1438 berpfänbete

SDorf 9iedEling^aufen (@eleniu8 a. a. O. (S. 76, 77). 3)a mit i^m, na(^ bem Sobe

feiner beiben Srüber, fein ©efd^led^t auSjufterben brol^te, entfd^lo§ er fic^ in ben toelt^

li(^en (Stanb jurüdjutreten unb bermä^lte \i6) mit Slntonie SBit^elma, (Sd^toefter beS

tJürften ^arl bon Slremberg, 1577. ®en erjbifd^öflid^en (Stul)l beftieg barauf @eb*

l^arb II., Sruc^feO bon Söalbburg (1577—1583). ©ein SJerfuc^, ben ^JiroteftantiSmuS

einjufü^ren, mißglüdfte (f. b. Slrt. S3b. IV. ©. 696 folg.) unb fein früherer aJJitbewerber

Steal^öne^flDVdbieftti: S^eologieHnbÄir*«. VII. 50
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@rnft ton Sägern (1583— 1612), [o toie beffen fc^cn fett 1595 al§ Soabfutor atige=

ncmmener SSetter ^cvbinanb (1612— 1650) bermod^ten e8, bie toemgen UeSerbleibfel

ber @üatigeU[d)en in ber (gr^biöcefe faft bölltg ju Derntc^ten. S)a »ä^renb beä breißig»

jät)rigen Krieges erft fett 1632 bie ©d^toeben ben 'ißroteftantiömuö an ein;^clnen Drten

veftituirten , fam nad) bem tt>efi^'^älifd)en ^^rteben ba§ (Sntfci^eibungSia^r 1624 berfelben

nic^t ju (Statten, unb felbft ba, too bieö ber gall trat, tüie in Obenütc^en, too [ic^

bie eüangetifd^e ©emeinbc feit 1582 be^au))tet l^atte unb erft 1627 il^reS ©otteSbienfte^

beraubt i»ar, machte bie 9?eftitution nic^t njenig SJJü^e. ÜDuri^ ben OüUc^^SIebefd^en

©rbfolgeflreit tcurbe £öln unmittelbar weniger berührt; nur bie 2lnfprüd)e auf 9^euena'^r,

trelc^e§ bis bal^in gemeinfameS 2ei)n ttcn Süttd) unb ^otn geöjefen, gingen berloren.

i^erbinanb, jugleid^ S3if(^of bon ?üttic^, SDtünfter, ^tlbeSl^eim, ^aberborn, Slbt üon

(Stablo unb "Probft bon ißerd^teSgaben, cntfci^loß fi(^ 1642 jur Stnnal^me eines (Soab«

jutorS. %üv bie 2Bal^( bon 9}?aj:imilian §einrid| bon S8at)ern erlief baS llurtjauS

SSatjern bem (Srjbiöt^ume bie auS bem @eb^arb*2;rud)fefftfd^en S^riege no^ ni(^t be=

r^a^Üi. ©djulb bon 1,600,000 J^alern (©eleniuS a. a. O. ©. 77). gjJajimUian über»

nal^m fpäter, tbie fein 53orgänger, aud) bie Slbminiftration bon ^ilbeö^eim, Süttid),

©lablo, S5erd)teSgaben unb ^ülti^t nod) (1683) ä^iünfter. (Sine feiner evften ©orgen

war barauf gerichtet, bie fird^Iidye Orbnung burc^ umfaffenbe ©tatuten ju fräftigen,

raa§ benn aud) huxdj bie ^ublifation ber auf ben 1651 unb 1662 gehaltenen ©tjnoben

gefaßten S3efc^Iüffe gefc^a^ (^ar^beim a. a. O. Tom. IX. ^ot. 728 folg. 899 folg.).

gbenfo ließ er für bie njid^tigften bürgerlichen ^nftitute 1663 eine 9?e(^töorbnung (ba8

fölnifc^e ^anbrec^t) ausarbeiten. ®urc^ bie bamaligen potitifc^en §änbel tbar SDlajcimi»

lian forttbä^renb ftarf in ?lnfpru(^ genommen, ©eine 53erbinbung mit ?ubir>ig XIV.

itjar aber für 3)eutfc^Ianb überl^aupt unb für baS ©rjftift inSbefonbere pd^ft berberblid^;

baS le^tere Ijatte be§t)alb bie brüdenbften haften bon ©eiten beS 9?eid)S^eereS unb ber

.^oHänber ju tragen, ©tefc 3^eigung beS (grijbifc^ofS für granfreid) U^urbe bon bem

ben fran,^öfifd)en öntereffen gänjUc^ ergebenen (iarbinat SBit^elm @gon bon gürftenberg,

iSifd}of ;^u ©traßburg unb ®ecan beS tötner S)omca)3itelS auf's Sebenbigfte genährt unb

biefe )5clitifc^e 53erbinbnng ^atte fogar bie golge, baß 9J?a^imilian ein -Saljr bor feinem

iJobe in Uebereinftimmung mit einem Streik beS (5;a|)iteIS gürftenberg ju feinem ^oab^

jutor ujö^tte. (Sbe bie 33eftätigung erfolgt War, ftarb inbeffen ber ©rsbifc^of am 3. -öuli

1688, unb nun trat jugleic^ ein neuer Sßetoerber auf, Qo\tpl} (StemenS bon Saliern, S3i=

fd)of bon greifingen unb D^egenSburg unb 2)omiceflar beS Ä'ölner Sat>itelS. ^uf ben

2Bunfc^ beS taiferS unb beS S3aterS beS Petenten, beS ^urfürften bon 5ßat)ern, l^attc

'iPabft Snnccenj XL jenem ein breve eligibilitatis ertl^eilt, fo baß gürftenberg alS

postulabilis, obgtetd> fic^ breije^n ÜDomtjerren für i^n erftärten, burd^ bie neun bem
@egner jugefatlenen ©timmen, raelcbe me'^r atS baS für ben eligibilis erforberlid^c

2)ritt^ei[ auSmad)ten, befiegt n^urbe unb jurücftreten mußte (m. f. bie ?lftenftüdte über

biefe gan^e Ingelegenbeit bei Vitriarms illustratus I. 1053 folg.; berb. aud^ b. 3)?ertng,

@ef(^id)te ber bier leisten J?urfürften bon .^öln. töln 1842. ©. 1 folg. 32 folg.). -30=

fepl) eiemenS (1688—1723), toelc^er noc^ nid)t baS 18. -Sabr erreicbt ^atte, regierte

unter SD^itmirlung eines 2Beil)bifc^ofS unter l^ödjft fd^tticrigen SSerl^attniffen : benn gür«

flenberg batte bie großen bem ©tifte ge^örenben ©d>ä^e ?D^apmilianS mit fid) genommen
unb bie ?^ran,^ofen ujaren barauf bebac^t, fid^ ber ^erfon beS (Srjbifd^ofS ju bemächtigen,

unb berbeerten baS i'anb. aiS aber ber fpanifc^e grbfolgefrieg ausgebrochen tbar, trat

3ofe))l) Siemens
, feinem 53ruber SO^ajrimilian ßmanuel ^urfürften bon 5Bat)ern folgenb,

auf bie ©eite |^ranfreicl)S, tboranf ber .^aifer mit feinen 33unbeSgenoffen baS Sr^^ftift

ccc^jirte. 3)er (5r^6ifd)of fa^ fid) nunmehr jur g(ud)t genötl^igt, fiel in bie 9?eid)Sad^t

unb lebte bon 1706— 1715 in ber 33erbannung. 3n golge beS griebenSfc^luffeS p
Diaftatt unb 23aben (4. Wäx}^ unb 7. ©eptember 1714) tburbe er cnblicb reftituirt unb
batte nunmelir feine größere ©orge, als feinem Steffen bie S^^acf^folge ju berfcboffen.

(Siemens ^uguft I., in einem Sllter bon 15 3?a^ren bereits Soabjutor bon ÜJegenS*
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Iburg (1715), bier -Sai^re [päter auc^ iöifci^of bon ^aberborn unb 9)Mnftev, i)er;itd)tete auf

bie ©teile in D^egenöBurg, alS tt)m 1722 biefelbe in ^oln ^ufiel, beren 33ertßaltung er

auä) im folgenben Qai)xt aU (Sr^bi|d)of übernaljm. hierauf tourbe er nod) 1724 33tfd)of

bon ^ilbegl^eim , 1728 bon Oönabrürf, 1732 ©roßnieifter beg beutf^en DrbenS. SDie

(Sinfünfte biefer bieten ©teilen, inSbefonbere ber 'Bdjai} beS beutfc^en £)rben8, boten

bem Sr^bifc^ofe bie SOiittel, [einer ^racljtliebe auf'ö SBoUftänbigfte ju genügen; boc^ ber*

loenbete er einen großen ^J^eil feiner Sinna^me jum Slufbau bon Hird)en, ©djulen unb

©c^Iöffern, fo toie jur 35erbefferung be8 SanbeS. gciü^er berpfänbete ober berfaufte

33efi^ungen eriüarb er auf'8 dUut bem ©rjflifte, iDie ^elbeni(^, DZeuenburg, 9?^enfc,

Obenürd^en. 2)urd) feinen Slntl^eil an ben ^olitifc^en 5|3ertr>icfetungen ber ^dt unb feine

33erbinbung mit ^ranfreid^ tourbe ba§ grjbiät^um njieber^ctt fc^ttjeren Prüfungen au§=

gefegt unb S'ofepl^ (SlemenS Ijinterlie§ (f 6. ^^-ebruar 1761) bem ?anbe nii^t, it)ie er eö

tool^I gefonnt l^ätte, eine gefüllte ©c^aglammer. 178 -Saljre \vax baä Kölner ©tift in

ben ^änben beffelben bat)ei:ifd)en §aufeg geblieben; nunmehr icä^Ite baS ÜDomca^itel

feinen ®e(^anten 2D^aj;imiIian griebrid) bon ^önigge(! = 9?0tl)eufelö (1761— 1784),

toetd^en bann im folgenben S'a^re auc^ 9J?ünfter er!or. 3)er ©r^bifc^of fanb fi(^ burd)

fein Sllter (er war 1708 geboren) unb burc^ ©c^icäd^e balb betrogen, bie 35eribaltung

beiber ©iöcefen im Sefentlic^en befonberen ©eplfen ju übertragen. Qn £öln trat ber

i^reiberr bon Salberbuf^ , in 9}?ünftec grei^err bon ^^övftenberg an bie ©^)i^e unb mit

il^rer ^ülfe gelang e§, man(^c gute Einrichtung ju treffen. S^ac^bem 1773 ber -öefuiten*

orben aufgehoben toar, fam in SJiünfter bie ©tiftung ein^r Uniberfität ^u ©taube unb

eben fo in S3onn bie ©rünbung einer Slfabemie 1777. %ür: bie 9?e(^t§pflege forgte ber

Srjbifc^of tl^eilS burd) 55erbefferung ber ®erid)tgorbnung, tljeilg bur(^ SSeranftaltung

ber: 35onftänbigen ©ammlung ber bie ißerfaffung beö l^o'^en ©rjftiftö Uö\n betreffenben

©tüde unb Soncorbate. ItÖIn 1772. ßnjei 58änbe in ^olio. äöäl^renb ber 9?egterung

9}?ajimilian ^^riebric^'8 l^atten bie Eingriffe ber (Surie in bie 5lngetegen'^eiten beS beut*

fc^en didijS unb in bie tiicblic^e Slbminiftration ber beutfc^en 33i§t'^ümer fo über'^anb

genommen, ba§ Slbl^ülfe bringenb getoünfci^t ü3urbe. 2)ie ©arfteHung beS 2Bei^bif(^of6

9ZicoIau8 bon ^ontljeim (f. b. Slrt. SBb. VI. ©. 255) machte tiefen (Sinbrud unb ber

Erjbifc^of fd^lo§ fic^ ba'^er ben beiben anberen geiftlidjen Äurfürften an, um S^emebur

ju ern)ir!en. 3)ie am 13. 3)ejember 1769 ju Eoblenj unter^^eic^neten ©(i^Iüffe mußten

inbeffen für ben 'Slugenblid jurüdgelegt toerben. S)ie (Singriffe ber ))äbftlic^en 9?untien

toieber^oüen fic^ feitbem, aud) in ben rl^eiuifd^en ©ebieten, toie j. 33. im ^a^re 1778

in ©üffelborf (b. 9J?ering, ®efd)i(^te ber bier Ie(jten ^urfürften ©. 102, 103), ba

toegen angeblicher 25erle^ung ber !trdjlid)en Immunität ^'mS VI. bie Stegierung ejccom*

municirte. Unter 9)?ajiniilian§ S^ac^folger, bem foJto'^l in ^öln al8 in SJJünfter buri^

finge 33eranftaltungen beS ?[Rinifter8 bon S3alberbuf(^ (bgl. bie bei Erijarb, ©efc^id^te

ajJünftetS ©. 610 citirte $?iteratur) bereits 1780 ^"«^ Eoabiutor getoäbüen (Srj^erjoge

bon Oefterreic^ ^manmilian granj (1784—1801), Söruber beS ^aiferS Oofe^V^ IL,

fturben bie S3er!^anblungen megen (Sriebigung ber 33 efci^tb erben über bie 9?untien tt^ieber

aufgenommen (m. f.
ben 3Irt. (Smfer (Kongreß unb 'ißunftation ^b. III. ©. 784 folg.),

burd^ ben 3luöbruc^ ber fran^öfifc^en 9?eboIution aber gehemmt (m. f.
noc^ Ennen,

granfrei^ unb ber 3'iieberr^ein ober @efd)i(^te bon ©tabt unb ^urftaat S^oln feit bem

SOjäl^rigen Kriege biß jur franjöftfc^en Dccupation, meift au8 ari^ibalifi^en 3)ocumenten.

^öln 1855. 2 53be.). 2)ie SBeiterfübrung mancher 5Serbefferungen, toelc^e ber (Srjbifc^of

begonnen (1786 Erhebung 5Bonn8 jur Uniberfität u. o.), ber^inbertc ber (äinmarfc^ ber

granjofen, in beffen golge SD'Jajimiltan granj 1797 fic^ jur gtud^t entferließen mußte.

9^a(^ feinem Sobe (28. -öuli 1801) toäblte baö ©omca^jitet ben ©ot)n ^aifer $?eo*

polbg II., Slnton SSictor, jum (grjbifc^ofe , bod^ ol^ne Erfolg: benn auä) £öln ent=

ging ni(^t bem ©cfc^icfe ber allgemeinen ©ecularifation. S)a0 linfc 9?^einufer fiel an

granfrcid^, bie oftr^einifi^^tölnifc^en $?anbe lüurben ben ^^ütften bon SBieb unb S'Jaffau*

Ufingen überlaffen, baö ^erjogt^um 2Beftj3l>aten fam an ^effen*®armftabt, bie ©raffd^aft
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9?ec!ün9t)auien an feeit §erjoii Don SKrember^. 2)ur(^ ben SBtener dongreg gelangte

^reujjen sunt Sefi^e bie[et ©ebiete. iDurc^ baS bcn ^iu8 Vir. mit bem franjöfifcf^en

©ouuernement abgef(^Io[fenc Soncorbat toom 15. Qiüi 1801 unb ba§ Sircumfcri^tionS*

brebe: Qui Christi Domint vices bom 29. 3?ot>ember beffetben -Sal^veg mnvben bte am

linfen 9i^etnu[er gelegenen er,sftlftifd)en 'Pfarreien bem neu gegrünbeten SStöf^um 'äa6)tn

,^uget^eilt, für bie übrigen ©iftriftc trat ©ebiSüacanj ein unb e8 tourbc bom jDomcapitel

bie geiftlic^e ißernjaltung ber !ÖInifc^en 'iPfarreten am rechten 9?^einufer bem ©eneral*

ticar ju Tnui}, für ba8 ^erjogtfium 3Beftp^alen bem ©eneratoicar .^u HrnSberg unb

Dfficiatat ^n Setl, für 9?e(f(ingf)aufen bem bortigen Dfficialat überluicfen. 2)tefer

protoiforifd)e 3»R'^"b njurbe burd) bie 93ereinbarung 'iPtuS VIT. mit bem Könige ^rteb=^

xidi 3BiI^eIm ITT. bcn ^reußen gemäp ber SBuHe rle salute animarum bem 16. -öuU

1821 aufgetjoben unb bie neue Sircumfcription be§ ^rjftiftS fÖln feftgefetjt. ÜDarnaci^

njurben nad) SBieberaufl^ebung be8 53i§tt)um§ 5lad)en beffen SBeftanbf^eilc , fo töte an

^reu^en gefallene ©iftrifte ber i£)i'öcefen ?üttid^ unb ü^oermonte unb bie übrigen frütier

jum .^ctner ©pvenget gehörigen 5?irc^en, jebod) mit 2lu§nabme Stedtingö^aufenS , 3ßcjl=

pf)alen§ unb anbever an SOJünfter gettiefenen Pfarreien, .^^u bem neu begrünbeten Srj»

fttfte gefd)Iagen unb bemfelben bie 58t§tbümer Svier, 2J?ünfter unb ^aberborn atS ®uf*

fragane untern)orfen. ^Darauf mürben unterm 20. 2)e^^ember 1824 ein neuer @rjbifd)of

in ber ^erfon be§ ©rafen ^^ei^binanb Sluguft bon ©piegct ^um jDefenberge ernannt,

unter beffen 25ern)aUung bie ^erfteüung ber Orbnung in Äivd^en unb ©c^ukn erfolgte.

ÜDaö ©omcapitel iburbe regenerirt, bie gan^c (Sr^biÖcefe aber in 44 jDeknate eingetbeilt

((Svlaß bom 24. ^^ebritar 1827, in ^^obefta, Sammlung ber »idjtigften allgemeinen

ißerorbnungen unb 33e!anntmad)ungen feit ber 2Biebeverrid>tung beS (Srjbi^f^um^ ^öln.

.töln 1851). 3)urc^ bie mit ber preu§ifd)en 9?egierung getroffene Sßereinbarung ®J)ie«

geI8 über bie 53e'^anblung ber gemif^ten (S^en njurbe aber ber @vunb ju einem ^toi^k

gelegt, n3etd)er nacb bem jlobe gerbtnanb ?luguft8 (f 2. ^uguft 18.35) unter StemenS

Slufluft IL, greibervn !Drojle ^n 25ifd)£ring (f. ben Slrt. i8b. III. @. 506 folg.) man=

nigfad)e ^^eriüirrung beranla§te unb bie (gntfernung beffetben I^erbeifü'^rte. Qm ^'rtljrc

1842 njurbe ^oljanneS bon ©eiffel, 33tfc^of bon ©petjer, jnm (Soabjutor bon Slemenä

Sluguft beftcHt unb nat^ beffen Üobe (f 19. Otober 1845) at8 (Srsbifc^of beftätigt.

^m 19. WAx^i 1857 \ft bemfetben bon '^tu§ IX. ber SarbinalS^ut ert^eitt »orben.
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„ 583, „ 28 toon oben lie«: SSerblenbetc ftott SSerblenbeten.

„ 585, „ 15 toon unten üe§: rottet ftatt Vüelc^es.

735, „ 12 toon oben lie6: baS mvb im 3trt. Offenbarung 3o^, gejeigt tuerben

ftatt „baS ift oben bereit« :|3ofitiö gezeigt lüorben".

„ 797, „ 21 toon oben tieS: Qo^. I-XXIII. ftatt 3o^. I— XVIII.

Sm Vir. 93anbe ift ju toerbeffern:

®eite 4, 3eile 17 toon oben üeS : \j,[^ ftatt LiL.

„ 5, „17 toon oben tieS: unb ftatt Unb.

„ 415, „ 6 toon oben lieg: Sieurer ftatt ^JJeurer.

„ 432, re^te 3eUe lies : ^anonifer ftatt ÄaSmufifer.

„ 532, le^te ^ixk üe«: xpiC/na ftatt piOfia.
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