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Einleitung.

Die Handschrift der Tifliser „Gesellschaft zur Verbreitung

der Bildung unter den Grusinern", aus dem Kloster Schatberd

stammend und der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts ange-

hörend, aus der ich nach N. Marrs russischer Ausgabe Hippolyts

Auslegung des Hohenliedes herausgegeben ^ , enthält noch eine

Anzahl anderer Schriften, die den Anspruch erheben, auf Hippolyt

zurückzugehen (I. c. S. 5lf.)- Herr Professor Harnack hat durch

Herrn Pastor Beermann in Tiflis, jetzt in Zarskoe Selo bei

Si Petersburg, eine russische Übersetzung zunächst von dreien

jener Schriften durch den Priester Herrn Yasilij Karbelov
in Schemacha zu veranlassen gewußt und mir die Übertragung

und Bearbeitung derselben anvertraut. Was ich nun vorzulegen

vermag, darf den Anspruch erheben, durchaus nur als eine Vor-

arbeit anQ-esehen zu werden. Hat doch N. Marr darauf hin-

gewiesen (vgl. 1. c. S. 5), daß der armenische Text, aus dem die

georgische Übersetzung geflossen ist, sich noch in einer Hand-

schrift der Mechitaristen zu Venedig vorfindet. Auch deshalb

wird meine Aufgabe dahin gehen, vor allem eine möglichst treue

Wiedergabe von Karbelovs Übersetzung der georgischen Version

zu bieten, wenn schon dabei das Ziel stets im Auge behalten

werden muß, an der Erschließung der ursprünglichen Gestalt von

Hippolyts Kommentar mitzuarbeiten. Daß bei einem Hindurch-

gehen durch so zahlreiche Übersetzungen, wie es hier der Fall

ist, der Sinn des vorliegenden Textes oft bis zur Unkenntlich-

keit entstellt worden, ist selbstverständlich. Dabei gestalten sich

1) Hippolyts Kommentar zum Hohenlied auf Grund von N. Marrs
Ausgabe des grusinischen Textes, in diesen „Texten u. Untersuchungen",

Neue Folge, Band VHI, 2, 3. Leipzig 1902.



IV N. IJonwetHch, 3 georgisch erhaltene Schriften Hippolyts.

])v\ (Ion hier mitgeteilten Kommentaren die Verhältnisse noch

ungünstiger als beim Hoheliedkommentar. Dort — wo ich zu-

gleich die Ausgabe eines so hervorragenden Philologen wi<'

N. Marr zur Vorlage hatte — boten die zahlreichen slawischen

und die armenischen (bezw. einige syrische) Fragmente eine sehr

wesentliche Unterstützung und begleiteten die Verwertungen des

Ambrosius einen großen Teil des Textes. Dagegen sind der

echten Fragmente für die vorliegenden Kommentare nur wenige,
|

und die Benutzung, die ich auch jetzt bei Ambrosius nachweisen

konnte, erstreckt sich diesmal nur auf eine der Schriften.

Aber sind diese Schriften auch tatsächlich Werke HippolytsV—
Diese Frage darf mit Bestimmtheit bejaht werden. Ließen schon

die Mitteilungen Marrs über ihren Eingang und Schluß ihre

Echtheit als wahrscheinlich erscheinen (vgl. meine Ausgabe des

Hoheliedkommentars S. 10 f.), so kann man diese jetzt, wo der
j

ganze Text vorliegt, als gesichert bezeichnen. Alle drei Schriften

tragen unzweideutige Merkmale der Herkunft von Hippolyt an

sich. Die Übereinstimmung mit den anerkannt echten Schriften

Hippolyts — besonders mit De antichristo — (vgl. die Noten

genügen zum Beweis. Dazu kommt der gleiche Gebrauch, den

Ambrosius vom Kommentar zum Segen Jakobs wie von dem
Hippolyts zum Hohenlied gemacht hat. Von einer Benutzung

j

Hippolyts durch Ambrosius für die Erklärung der Genesis be-

richtet schon Hieronymus ep. 84, 7: Nuper sanctus Ambrosius

sie hexaemeron illius (des Origenes) compilavit, ut magis Hippolyti

sententias Basiliique sequeretur. Ferner ist auf die Verwertung

der Erklärung des Segens Jakobs in den sogenannten Tractatus

Origenis (s. u.) zu verweisen. I

Schwierigkeiten erheben sich doch, und zwar gerade aus

dem Verhältnis der in der georgischen Übersetzung erhaltenen

Schriften zu dem, was wdr bisher von den betreffenden Werken
besaßen und wußten. Von einer Schrift Hippolyts über David

und Goliath war allerdings nichts bekannt. Aber durch Theodoret

und Leontius (s. u. Seg. Mos. 7) sind Fragmente Hippolyts Elc

Tfjv wÖTjv TTjp lityalrjv erhalten, die die Berliner Ausgabe zu

Deut. 33, 26. 34, 6 in Beziehung gesetzt hat, die jedoch in der

georgischen Erklärung des Segens Moses nicht wiederkehren.

Doch ist dies nicht von Belang, denn sie könnten ja in jene

Lücke gehören, die in der Schatberdschen Handschrift durch den



Einleitung. V

Verlust zweier Blätter entstanden ist; noch wahrscheinlicher aber

bedeutet die coörj ?] fisydXi] hier wie überall (vgl. x^ichelis selbst

Nachr. der Gott. Ges. d. Wiss. 1896 S. 27) nur Deut. 32, nicht

auch Deut. 33, so daß eine weitere jetzt verlorene Schrift

Hippolyts zu Deut. 32 anzunehmen sein wird. Befrenidender

wirkt, daß die Erklärung zum Segen Isaaks (Seg. Jak. cp. 2—10)

nur unvollkommen mit dem übereinstimmt, was Hieronymus

(ep. 36, 16 ad Damasum; vgl. Hipp.s Werke I, 2, 54 f.) als Worte

Hippolyts zu diesem Segen mitteilte Doch sind auch sehr enge

Berührungen vorhanden. Vgl. Seg. Jak. 4, 3, der Auftrag, zwei junge

Böcklein zu bringen Gen. 27, 9, zeige „die doppelte Berufung

des Evangeliums", mit Hier. 1. c. 54, 20 f. duorum populorum

significatur assumptio; und Seg. Jak. 6, 2, das Anziehen der Felle

jener Böcklein an die Hände Gen. 27, 16 bedeute „die Vergebung

aller Sünden durch das Ausbreiten der Hände an dem Kreuz"

und Hier. 1. c. 54, 23 ff. peccata utriusque sunt plebis quae Christus

in extensione manuum cruci secum pariter affixit. Vor allem

läßt sich nicht bestimmen, in wie weit Hieronymus eine treue

Wiedergabe sich hat angelegen sein lassen; auch könnte er aus

dem ihm bekannten Genesiskommentar Hippolyts geschöpft

haben.

Noch auffallender aber ist das Verhältnis der georgischen

Erklärung des Segen Jakobs zu den in der Oktateuchkatene

Prokops unter dem Namen Hippolyts zu Gen. 49 erhaltenen, daher

von H. Achelis, Berl. Ausg. I, 2 S. 55 ff. als echtes hippo-

lytisches Gut mitgeteilten Fragmenten. Nur zu einem Teil

nämlich kommen diese Fragmente mit dem georgischen Kom-
mentar überein, und auch dann zumeist nicht wörtlich. Wie ist

dies zu erklären? Es genügt nicht, an die nur bedingte Sicher-

heit der Überlieferung in den Katenen zu erinnern; denn

gelegentliche Irrtümer in den Lemmaten oder in der Abgrenzung

der Exzerpte erklären noch nicht eine so weitgehende Differenz.

Aber auch die Zuverlässigkeit des georgischen Kommentars darf

nicht beanstandet werden. Denn nicht nur trifft Ambrosius

(und die Tract. Origenis) gegen die Katene mit dem Kommentar
zusammen, sondern auch der Kommentar und De antichristo

1) Ich habe die Worte des Hieronymus zu den betreffenden Stellen

des Kommentars S. 2—9 wiedergegeben.

Bq
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yi N. Honwetsch, .'> geor^^nHch erhaltene Schriften Hippolyts.

stimmen ^egen die Katenenexzerpte miteinander überein. Z. ß. Seg,

Jak. lü, I S. 31, Stf. heilit es: „Die Augen Christi waren die

Propheten.., die im voraus zuvor verkündigten seine Leiden,

die sie kund taten den fernsten Geschlechtern", ganz wie De
anticlir. 2 ol f/axaQioi jrQofpyjrcu ofp}9aXfiol ijumv r/kvovro . .

rede. ffiTcr/ev£OTt()aig dtr/xomjöav yavtalg und De antichr. 12

jTQOxrjQv^avreg ra iig avxov ovfißrjoofitva 3iai)-ri, und wie

Ambrosius, De patr. 25 sicut oculi Christi praeviderunt et ad-

nuntiaverunt eins adventum; die Katene dagegen (s. u. zu 19, 1)

hat nichts Charakteristisches. Die Beziehung des Spruches über

Dan auf den Antichristen — unter Ablehnung der auf Simsen —
ist in ]3e antichr. 15 und im Kommentar ganz die gleiche (s. u. zu

Seg. Jak. 22, 2 S. 35, 1), während die Katene zu Gen. 49, 16 f

jeden Hinweis auf die Herkunft des Antichristen aus Dan ver-

missen läßt. Auch der Schrifttext scheint zu differieren. Für

0(piQ k(p oöov Tcad^rjuevoq De antichr. 14 S. 11, 14, Ambr. 32

und Seg. Jak. 22 heißt es in der Wiedergabe von Gen. 49, 17

in der Katene £(p oöov og)iQ eyxa&rjf^Evog ejil ZQißov. Nur
mit Ambrosius, De patr. 32 S. 143, 11 ff. berührt sich in der

Erklärung die Katene. Wie jener sagt: sicut Inda proditor

temptatus a diabolo levavit super Dominum lesum calcaneum

suum, so die Katene: £<prj yag 6 xvQiog jisqX ^lovöa rov jiqo-

öoToii OTi „o TQmymv fiez tfiov ägzov sjcrjgxev eji kfis jtztQ-

vav^^. — Eine Vergleichung der zu den entsprechenden Stellen

des Kommentars von mir beigefügten Fragmente aus der Katene

zeigt, daß die letztere, wo sie dem Kommentar widerspricht,

keinen der Züge hippolytisch er Eigenart an sich trägt, sie also

jenem gegenüber im Unrecht ist. Auch die Annahme, Prokop

habe diese Erklärungen etwa dem Genesiskommentar entlehnt,

ist dadurch ausgeschlossen. — Anderseits fehlt es nun aber

auch nicht an tatsächlicher Übereinstimmung. Am stärksten

tritt sie Seg. Jak. 14, 5f. 7f. 16, 3 S. 21 f. 26 hervor, wo ich da-

her die Katene in den Text aufgenommen habe, ohne jedoch

deshalb für die Ursprünglichkeit der von ihr gebotenen Textgestalt

einstehen zu wollen. Aber auch Seg. Jak. 17, 2 S. 28, 16 ff. ent-

spricht das „bis zum Kommen Christi" ganz dem [i^XQ'- ^^^
eXevöecog zov xvq'lov in der Katene. Nicht minder trifft sach-

lich zusammen 18, 2 S. 29, 10 die Deutung von Gen. 49, 11 auf

„die beiden Berufungen" {al ovo xlrjöELg Katene, Hipp. 60, Iff.),
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und 18, 3 S. 30, 6 die Beziehung des „Gewandes" auf das Fleisch

Christi {t7]v öaQxa , ojzeQ tiKpalvet rrjv öxolrjv Katene, Hipp.

60, 8 ff.); auch 20, 2 S. 32, 6 die Deutung von Gen. 49, 13 auf

die Berufung der Heiden. Zu dem Segen über Äser Gen. 49; 20

sagt die Katene S. 66, 5 f. ed. Achelis o yaQ 'icvQioq iortv rjiiwv

o aQTOg, y.ad-mq Ityn avroq „hym diu 6 ägtog r^g ^(orjg^^,

ganz wie Seg. Jak. 24, 3 S. 38, 6, „weil der Herr selbst von sich

zeugt und spricht: Ich bin das Brot." Wie die Katene S. 68, 4 ff'.

(s. zu S. 41, 4) Gen. 49, 22 ff. das „jüqoq fie dvaöTQsipov'' erklärt

von der dvaXrjifig elg rbv ovQavov jtQog xov jrattga, in bezug

auf das ,,6iaßov2.8v6fievoi aXotöoQovv^^ fragt rlveg sl firj 6 Xaog

xara rov xvglov rjficjp; und bemerkt, otl (iara ttjp dpdoraotv

ovvretQLJtxaL xa xo^a avxmv fiexa xQaxovg, so sagt Seg. Jak.

26, 4 ff.: „Deshalb spricht er: ,Zu mir komme Sohn', wie von

der Erde zum Himmel rufend jenen seinen Sohn . . . Wer aber

waren die, welche jene ruchlose Beratung redeten und ihn

schmähten? Wer aber, wenn nicht das gesetzlose und unge-

horsame Volk ..?.... als sie von ihm erfuhren, daß er von

den Toten auferstanden" (vgl. Ambr. 49). Heißt es in der Katene

zu Gen. 49, 24<^ (u. zu S. 42, 6) ?J
,,ßorjd-eca^^ . . xov Jtaiöog ov

jiaQ dXlov xivog rj üiaga xov jtaxQog xal d-eov tjfimv, so Seg.

Jak. 26, 8: „Wer ist es, der stark machte Israel und Helfer

ward seinem Knaben, als nur der Eine Gott ist es?" (vgl.

Ambr. 49). Zu Gen. 49, 25 (u. zu S. 43, 10) berührt sich der

Satz der Katene ,,fiaöx(jöv 6s xal firjxgag'^ xrjg Jtagd^ivov evXo-

ylag Xtyei mit Seg. Jak. 26, 10 „es bildet vor die Brüste der

seligen Maria" (vgl. Ambr. 51). Und wie Seg. Jak. 27, 5 sagt

„denn das Haupt aller Heiligen ist Christus", so die Katene

oxL jtdvxoDV 7)iiä)v söxi xscpaXrj o xvgiog ruimv. Schließlich

wird die Weissagung über Benjamin Seg. Jak. 28, 2 wie in der

Katene auf Paulus, der erst Verfolger der Gemeine, dann Apostel

Christi, gedeutet.

Dies eigentümliche Verhältnis ist nicht leicht zu erklären.

Aber angesichts der durch die Beziehung zu Ambrosius und zu

De antichristo feststehenden Echtheit gerade der Schrift über

den Segen Jakobs besitzt die Frage, wie jene nur in einem ge-

wissen Zusammenhang mit Hippolyt stehenden Fragmente dazu

gelangt sind, diesem zugesprochen zu werden, für die Beurteilung

der georgisch erhaltenen Schriften nur untergeordnete Bedeutung.
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Hier darf daher die FeststelluDg des Tatbcstaüdeö genügen. Für

die Treue der georgisclien Wiedergabe der Schriften Hipjxjlyts

wird sich nach der Mitteibing auch der Übersetzung von De

antichristo noch Näheres sagen lassen, aber schon jetzt stellen

De antichristo, Ambrosius und die Tract. Orig. dem georgischen

Text zur Seite. Sollte etwa schon dem Prokop eine Überarbeitung

einer Schrift Hippolyts vorgelegen haben?

Hippolyt entspricht nicht nur die Methode schlichter, mit

Vorliebe verwandte Schriftstellen zur Erklärung heranziehender

und zugleich erbaulicher Exegese, sondern auch das Verfahren
im einzelnen (vgl. zu Seg. Jak. 1, 5.6. 2, 1. 11, 5. 13, 2. Seg.

Mos. 13, 6. Dav. u. Gol. 3, 1. 9, 1. 11, 2. 16, 5). Das aus dem
Danielkommentar bekannte Streben Hippolyts nach Vergegen-

wärtigun^ des geschichtlichen Vorgangs in möglichster Kon-
kretheit und Anschaulichkeit (vgl. Texte u. Unters. N. F. I,

2, 32 f.) begegnet auch hier (vgl. z. B. Dav. u. Gol. 5, 3. 9. 1.

14, 1. 15,4. 5. 16, 2). Die Hippolyt eigene Neigung zum Rhythmus
zeigt sich Seg. Jak. 1, 6 und besonders am Schluß des Segens

Moses 23, 3. Aber — wie ein kurzer Überblick zeigen wird —
auch das eigentümliche Interesse und das ganze Gedanken-
gefüge hippolytischer Theologie tritt hier entgegen. Hierhin

gehört vor allem seine Behandlung der alttestamentlichen Schrift

als einer durchgehend auf Christus weissagenden und seine

Neigung, über Wesen und Aufgabe der Prophetie sich aus-

zusprechen. Die Propheten sind Christi Augen (vgl. Seg. Jak.

19, 1 mit De ant. 2. 12), die durch den Geist Christi Leiden ge-

schaut und zum Heil der Gläubigen verkündigt haben. Denn
gerade von dem erst Zukünftigen redend, zeigt sich der Prophet

als Prophet (Seg. Jak. 13, 2. Dav. u. Gol. 1. 4, 4. 5, 2, vgl De
antichr. 2. 31) ^ Daher ist Hippolyt bemüht die Segenssprüche,

denen seine Auslegung gilt, zugleich als Weissagungen, nicht

als bloße Segnungen zu erweisen (Seg. Jak. 2, 1. 2. 7, 4). „Eine

Segnung wird gesprochen über den, der irgendwann gesegnet

wird, eine Weissagung aber geschieht in Beziehung zur Er-

füllung im Zukünftigen"; bei ihr kann es sich nicht um bereits

Geschehenes handeln (Seg. Jak. 12, 3. Seg. Mos. 5, 2). Gen. 49, 1

ist daher z. B. eine Weissagung und keine Segnung. Im übrigen

1) Ein Nichtwissen des Propheten ist ausgeschlossen, Seg. Jak. 6, 4.
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aber sind Gen. 49 „in denselben Worten sowohl Segnungen wie

Weissagungen; damit die Segnungen" nicht nur den Söhnen

Jakobs gelten, sondern auch dem von ihnen Vorgebildeten,

während dagegen das bloß Weissagende sich an seinen Feinden

erfüllt (Seg. Jak. 12, 2. 4). Seine Söhne strafend, sagt Jakob zu

seiner Zeit solches, was erst nach vielen Zeiten offenbar werden

sollte (ebd. 2, 2). Der Segen Isaaks hat sich an Jakob nicht

erfüllt, sondern das Gegenteil ist diesem widerfahren; also han-

delte es sich um eine Weissagung auf den, der aus Jakob ge-

boren werden sollte (ebd. 7, 4. 6). Auch in bezug auf das über Rüben

Gen. 49, 3. 4 Gesagte wirft Hippolyt die Frage auf: „Ist dies eine

Weissagung oder ein Segen?" und verneint das letztere von

Gen. 49, 4 (ebd. 1.3, 3). Man muß die Worte der Schrift geistig

verstehen, damit sie nicht lächerlich erscheinen (ebd. 27, 3). Die

Schrift weise oft selbst auf solchen geistigen Sinn hin. Z. B. Gen.

27, 35 zeigt das Wort „mit List", daß hier eine Weissagung

auf die Fleischwerdung Christi vorliegt (ebd. 1, 3). Doch muß
man sich auch vor einer verkehrten Beziehung von allem auf

Christus hüten (ebd. 13, 3). „Alle göttlichen Schriften und alle

Propheten" freilich reden nur wegen Christus und wollen zum
Glauben an ihn führen (Seg. Mos. 6, 2), aber so, daß sie zugleich

die ganze in ihm gipfelnde Heilsökonomie dartun. So ist die

Segnung über Rüben nicht als Weissagung auf Christus zu ver-

stehen, sondern in Rüben ist das Verhalten Israels abgebildet.

Dieser letztere Gedanke des Verhältnisses Israels zum Heil und

der Ersetzung Israels durch die Kirche hat wie in dem
Hoheliedkommentar so auch in den vorliegenden Schriften eine

zentrale Stellung, — ein Zeugnis für den archaistischen Charakter

der Exegese Hippolyts^. Wie er In Dan. IV, 37, 5 in Dan. 10, 6

angedeutet findet die doppelte Berufung, die der Väter und die

der Heiden (S. 284, 10 f. 'iva rriv jzQmrrjv rmv Jtartgmv xZrjoiv

y.al xr/v öevrigav xr/v t^ Idvcöv Ofiolav o?]fidvr]), so sieht er

auch in der Aufforderung Rebekkas an Jakob Gen. 27, 9, zwei

Ziegenböckleiu zu bringen, die doppelte Berufung, nämlich auch

die der Heiden, ausgesprochen, weil die zuvor Sündigen nun
durch den Glauben an Christus Gerechtfertigte werden (Seg.

1) Verwandtes in den Tractatus Origenis wird sich aus dem An-

schluß an Hippolyt erklären.
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Jak. 4, '.\). Ebenso zeige, daß nach Gen. 48, 14 .Jakob die rechte

Hand auf Ephraim, die Linke auf Manasse legt, die beiden Be-

rufungen, „den Jüngeren als durch den Glauben auf der rechten

Seite Christi erfunden", dagegen auf der linken die Glieder des

jüdischen Volkes, „die stolz waren auf das Gesetz" (ebd. 11, 3).

Auch die beiden Berge Deut. 27, 12f. (Seg. Mos. 3, 2 ff.) und die

1 Sam. 17, 3 weisen auf die beiden Testamente, „das eine, das

durch die Schrift war , und das andere das durch die Gnade"

(Dav. u. Gol. 7, 2). Ebenso die Eselin und ihr Füllen Gen. 49, 1

1

(vgl. Seg. Jak. 18, 2). Auch Zabulon „Gabe" und Issaschar ..Ar-

beit" bilden die beiden Testamente ab (Seg. Mos. 17, 4j; Zabulon

w^eist hin auf die jetzt Glaubenden aus den Heiden (ebd. 1 7, 2).

die zuvor gleich Böcklein Sündige, jetzt „durch den Glauben an

Christus Gerechtfertigte" (Seg. Jak. 4, 3). Esau ist ein Bild

„des ersten Volkes, welches suchte die Frucht der Gerechtigkeit"

nicht allein durch den Glauben an Christus, sondern das „den

Dienst des Gesetzes hatte", seinen Ruhm liebte und meinte, „mit

Stolz durch die Beschneidung gerechtfertigt" (Seg. Jak. 3, 2.

8, 1. 2) und unter dem Joch des Gesetzes wie Sklaven gerettet zu

werden (Seg. Jak. 10, 5). Beide Testamente haben ihre Geltung,

das der Beschneidung für die Väter, das neue für die Neuen;

denn es ist der einige Gott, der von beiden Testamenten ver-

kündigt ward, und der, welcher der Mittler auch des alten

Testamentes geworden, hat jetzt das seine ofiPenbart (Seg. Mos. 4, 6)

;

nur dort noch unter dem Scheffel, leuchtet jetzt die Weisheit hell

(Seg. Jak. 21, 3). Wie Milch aus dem alten Testament, so fließt

Honig — „die Süßigkeit des Worts" — aus dem neuen (Seg. Mos.

15, 4). „Wie Tau von einer Wolke" ließen die Propheten auf

Israel „herabfallen" „das Wort Gottes", indem sie „von Geschlecht

zu Geschlecht Christi Ratschluß im voraus verkündigten" (Seg.

Jak. 10, 2. 5). Wie sich Gott auch über das sündige Volk Israel

erbarmt, zeigt Gen. 27, 38 das Mitleid Isaaks mit Esau (ebd. 9, 3).

Auch ist die apostolische Predigt zuerst an Israel, dann erst an

alle Völker ergangen (Seg. Mos. 11, 1). Aber überall weist die

Weissagung zugleich auf den Unglauben und Ungehorsam Israels,

des ersten Volkes, hin (Seg. Jak. 13, 3). Sie kündet vor allem

an das Verhalten Israels, das schon die zu ihm gesandten Pro-

pheten getötet (ebd. 14, 8), gegen Christus. In Esau zeigt sie

das zuerst berufene Volk, das Christum dem Leiden und Tod
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überlieferte (ebd. 1, 4. 2, 3). Symeon und Levi werden Geo. 49, 5f.

nicht etwa wegen ihres Verfahrens mit den Sichemiten verurteilt,

da diese vielmehr mit Recht gestraft worden sind und auch

Jakob selbst dies anerkannt hat (Gen. 34, 31. 48, 22), sondern

wegen des Frevels gegen Christus, bei dem die von ihnen

stammenden Schriftgelehrten und Hohenpriester die Führer

waren (ebd. 13, 7. 14, 5 ff. 15, 3); denn in seinem Begehren nach

dieser Welt, eigner Kraft statt der Hilfe Gottes sich rühmend,

hat Israel sich dem hl. Geist und Christo nicht unterworfen und

ist dafür mit Recht zerstreut worden (ebd. 14, 9— 11. 26, 7). Auch
die Weissagung über Gad Gen. 49, 19 blickt hin auf die Ver-

suchung Jesu durch die Hohenpriester und Schriftgelehrten

(ebd. 23), und daß Symeon den Josef töten wollte, war ein Vorbild

des Verhaltens Israels zu Jesu (Seg. Mos. 13, 2). Zu einem heiligen,

über alle andern erhöhten Geschlecht und zu seinen Söhnen und

Erben hatte Gott die Glieder des Volkes Israel erwählt, aber

weil sie vielmehr „Geborene in Gesetzlosigkeit" wurden, sind sie

mit Recht verworfen (ebd. 10, 3 f.).

Durch die Erscheinung Christi ist das Heil für alle an

ihn Glaubenden gekommen (ebd. 13, 5). Da die Welt alt ge-

worden und dem Untergang nahe schien — als 5000 Jahre ver-

flossen waren (Dav. u. Gol. 7, 9; vgl. In Dan. IV, 24, 3) — , wurde

der Sohn Gottes von der Jungfrau geboren (Seg. Jak. 26, 4).

Auf ihn zielt alle Weissagung in Tat und Wort ab. Sein Vor-

bild war ein Jakob (ebd. 5,2.7, 4.5. 14,11). Daß dieser die

Kleider Esaus anzieht, zeigt, wie sich das Wort ins Fleisch

hüllte (ebd. 6, 2); seine Worte Gen. 27, 19 weisen auf den Ge-

horsam des Wortes gegen den Vater (6, 3), sein Anziehen der

Felle der Böcklein an die Hände auf die Vergebung der Sünden,

die Christus durch das Ausbreiten seiner Hände am Kreuz

bringt (6, 2); seine Hände sind gleich Esaus Händen, weil jener

wegen Israels Versündigungen dem Tod übergeben wurde (6, 5).

Ebenso sind durch Josef vorgebildet alle Geheimnisse in bezug

auf Christus (ebd. 26, 2. 1, 5), das an ihm Geschehene hat sich

in der Gestalt des ganzen Lebens Christi erfüllt (Seg. Mos. 15, 2).

In Juda wurde Christus gesegnet (Seg. Jak. 15, 4). Nicht minder

ist Benjamin, der „jüngste Bruder", ein Vorbild Christi (Seg.

Mos. 13, 3), und ebenso David (Dav. u. Gol 7, 1. 11, 2. 16, 2. 5).
—

Schon vor seiner Fleischwerdung präexistierend, ist er nicht nur
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Mensch (Seg. Mos. 9, 3), sondern (vgl. in Dan. IV, 39, 5) Gott und

Mensch (Seg. Mos. 21, 4), Gott nach Gott (ebd. 22, 3); wie durch

den heiligen Geist von Maria geboren (ebd. 10, 2), so ist er

auch der eingeborene Sohn des Vaters (Seg. Jak. 7, 2. 8, 4 [vor

den Äonen geboren] 16, 3); von David stammend und Herrscher

im Himmel (Dav. u. Gol. 16; 4). Daher irren ebenso die, welche

Christum „in Hinsicht des göttlichen Teils" erniedrigen, wie die,

welche „den Vater des Alls teilhaftig machen der Leiden" (Seg.

Mos. 9, 3; vgl. c. Noet. 2 f. und Eus. h. e. V, 28). Schon zwischen

Mose und dem Vater war er der Mittler, wie Mose zwischen

ihm und dem Volk (Seg. Mos. 4, 4). Alle Weisheit, die er vom
Vater empfangen, gab er den Menschen (ebd. 4, 5), und ist er-

höht über die „Väter, die Patriarchen, und mehr als die Apostel

und Propheten" (Seg. Jak. 27, 4). Er, „der einige Sohn des

Vaters" kam, das Testament des Vaters und das neue Testament

in Gehorsam gegen den Willen des Vaters zu erfüllen (Seg.

Mos. 10, 5). Wie Tau kam das Wort herab vom Himmel und

kleidete sich in den Leib von der Jungfrau (Seg. Jak. 7, 5. Seg.

Mos. 15, 3). Der Sohn und ..das Wort des Vaters gewann lieb

das heilige Fleisch" (Seg. Mos. 23, 1). Von Jugend auf begehrte

er nur Gutes (Seg. Jak. 21, 2), als der Einzige gerecht erfunden

und sich durch Verkündigung der Wahrheit an das Volk be-

während (Seg. Mos. 18, 7). Sein Leiden und sein Kreuz sind

geweissagt (Seg. Jak. 5, 3. 13, 7. 14, 7. 21, 5), auch sein drei-

tägiger Schlaf (ebd. 16, 5), und seine Auferstehung hat schon

Mose zuvor geschaut (Seg. Mos. 5, 3). Als der im Fleisch Er-

schienene und durch das Kreuz Siegreiche ist er Herrscher und

Richter geworden (Seg. Jak. 7, 6. 16, 2). Von dem Geschlecht Levis

und Judas geboren, ist er als König und Hoherpriester erwiesen

(ebd. 15, 5. Seg. Mos. 3, 3. Dav. u. Gol. 12, 2: vgl. In Dan.. 30, 9

S. 266, 11 o an ovQavmv t8?.6coc ßaöiXevq xai leQsvg). Als

ein heiliges Opfer Gotte dargebracht, hat „er der beiden Testa-

mente Blöße durch sich bedeckt" (Seg. Mos. 16, 4) und von Tod
und Sünde den Menschen erlöst (Dav. u. Gol. 11, 2). Sein Leib

ist das Bett, auf dem alle Heiligen zur Ruhe gekommen (Seg.

Jak. 13, 6; vgl. In cant. 27).

Christus unterwerfen sich nun, die gläubig werden wollen,

und in der Kirche wie in einer Vorratskammer werden die

Heiligen gesammelt (Seg. Jak. 7, 5). Alle Völker werden jetzt
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zur Kirche wie in einen Hafen gerufen (ebd. 20, 2. 3); oder

finden in der Kirche Avie in einem Boot (vgl. De antichr. 59)

beim Herrn ihren stillen Landungsplatz (Seg. Mos. 17, 2). Sie ist

wie ein heiliges Land und Paradies (Seg. Mos. 15, 3; vgl. In

Dan. I, 17, 5), der unverbrennbare Dornbusch, aus dem Christus

redet (ebd. 16^ 2). Durch sie tränkt der Hirte Christus, in ihr

das neue Gesetz der Beruhigung mit seinen fünf Geboten lehrend

(Dav. u. Gol. 12, 2). Christum bekennt sie und bringt ihm dar

..alle Geschlechter der Menschen, die in dieser Welt Gläubige

sind'' (ebd. 16, 4). — Es sind vor allem die Apostel, die, zu-

nächst selbst durch das Wort rein wie Milch, „auch auf uns

herbeiriefen die Gnade des heiligen Geistes und die himmlische

Nahrung" (Seg. Jak. 19, 2); sie „überlieferten dem Geschlecht

der Menschen das Brot des Lebens selbst" (ebd. 24, 2). Erst

predigten sie Israel, dann den Heiden (Seg. Mos. 11, 1) und ge-

langten bis zu den entferntesten Völkern (ebd. 17, 2). Sie bilden

nach Dt. 33, 14 das Jahr Christi (ebd. 15, 6). In ihrer Mann-

haftigkeit waren sie (nach Dt. 33, 25) stark wie „Eisen", und

ihre Stimme war „wie „Erz" durch das Vorlegen des Evangeliums"

Christi (ebd. 22, 1). Insbesondere Paulus, aus Benjamin stammend

(Seg. Jak. 28, 2f. Seg. Mos. 3, 3. 14, 2), der 13. Apostel (Seg. Jak.

11, 6), war der auserwählte „Prediger der Wahrheit", der überall

Wunder vollbrachte durch den Namen des Herrn (Seg. Mos.

14, 2.4). Zuvor „Wolf" und Verfolger, hat er dann als erster Christum

ausgebreitet (Seg. Jak. 28, 2 f.). Da Christi eigene Brüder bis

auf einige ihn verachteten, sind jetzt die entferntesten Geschlechter

herzugerufen (Seg. Mos. 21, 4). Durch das Blut, das aus Christi

Seite floß, ward ihnen Erbarmen (ebd. 21,5). Durch Christus

sind sie von Gott Geborene (ebd. 21, 2), und das Opfer ihrer

Lippen bringen sie Gott dar (ebd. 17, 6). Sie sind bei ihrem

Ausgehen aus der Welt erfreut durch die Hoffnung der Auf-

erstehung (ebd. 17, 3) und werden teilhaben an der Herrlich-

keit Christi in der Vollendung (ebd. 23, 3, vgl. 18, 6), nachdem
auch der aus Dan kommende, Christus nachäffende Antichrist

(Seg. Jak. 22, 2. Seg. Mos. 19; vgl. De antichr. 14) niederge-

worfen worden.

In Hippolyts Auslegung des Segens Moses 2, 10 und 3, 3

gehören hinein die beiden Irenäusfragmente 16 und 17 S. 487 ed.
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Harvey. Darin ^ erblickte ich aber auch das Recht, die Irenäus-

f'ni^raente zum Segen Bileams als vermutlich gleichfalls hippo-

lytisches Eigentum anhangsweise mit abzudrucken. Äußere

Gründe zur Uechtfertigung dieses Verfahrens besitze ich nicht.

Aber nicht nur sind die Berührungen mit Hippolyt unverkennbar,

auch die ganze Weise der Textbehandlung imd die Sprache sind

hippolytisch, was freilich auch bei noch anderen Fragmenten mit

dem Namen des Irenäus zutrifft.

Die in den Noten angemerkten Abweichungen im Schrift-

text, nach Swetes und Nestles Ausgabe, sollen keine Orientierung

über das Verhältnis zu dem bekannten Schrifttext bieten, sondern

nur in etwas das Verständnis unterstützen; daher ist Vollständig-

keit nicht erstrebt.

Mit G bezeichne ich den vorausgesetzten georgischen Text,

mit R die russische Übersetzung, die mir für den Segen Moses

in Herrn Karbelovs (Karb.) eigener Niederschrift, für die beiden

Abhandlungen in einer schön geschriebenen Abschrift vorlag.

Die Erklärung von Gen. 49, die unter Hippolyts Namen die

Prokopkatene bietet, habe ich zur bequemeren Vergleichung in

den Noten beigefügt. Ebenso den parallelen Text des Ambrosius

und auch einiges aus Rufinus. Pseudohieronymus, Gregor und

andere schöpfen aus Ambrosius.

Hier füge ich noch bei die Hippolyts Erklärung des Segens

Jakobs entlehnten Stücke in den Tr acta tus Origenis ed. Batiffol.

Tract. Orig. 6 S. 58, Iff. ed. B. : In his itaque verbis quaedam, licet

secundum carnem gesta sunt, sed tarnen mysticae rationis imaginem porten-

debant; quaedam vero futurorum praescius loquebatur. sicut enim Rüben
primogenitus fuit filius lacob, ita et primogenitus populus ex circumcisione

fuit. 58, 17 If. (s. u. S. 18, 20ff.) verum quod subiunxit „durus et audax",

eo dicit quod ipse populus post beneficia tanta divina obduraverat cor

suum . . 59, 2 et ideo sub persona Ruhen populus ludaeorum accusatar

„durus et audax", durus propter incredulitatem , audax vero propter parri-

cidium quod in Christo commisit. nam quod subiunxit: „Ascendisti etc.

(Gen. 49, 4)" non hoc de eo dicit, quod . . uxorem patris sui habuerit . .,

sed longe aliud hie intelligitur. scriptura enim divina futura non prae-

terita indicabat, quippe cum ipse patriarcha sie dixerit: „Accedite ut

indicem etc. (Gen. 49, 1)". et ideo cum haec in novissimis diebus futura

praedixerit, non debent ad praeterita adverti. videtis ergo . . quia de ea

1) Auch für den Verfasser der Schrift Hippolyts Ile^l zfjg zov nav-

Tog ovaiccg ist Irenäus gehalten worden, Phot. cod. 48.
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impietate loquebatur, quam iudaicus populus Deo patri facturus erat, non

(juae facta fuerat patriarchae lacob. sed quando violavit populus iudaicus

cubile Dei patris sui, nisi quando carnem domini . . raptam in cruce

suspendit et ferro violavit? — S. Gl, Stf. (s. u. S. 20, 6ft".) multi quidem

putant, quod Simeon et Levi ideo sie arguantur a patre, eo quod, dum
virginitatem sororis suae Dinae ulciscerent, dolose egerint cum Kmor rege

Sichimorum et lilio eins Sichem, ut, quia Sichern filius Emor violaverit

Dinam sororem ipsorum, illi volentes eum occidere hoc dixerunt etc.

(Gen. 34, 14tf.). S. 62, Iff. sed nemo vestrum existimet . . ob hanc causam

eos a patre ipsorum tarn acriter obiurgari . . . videtis ergo quod hoc non

de praeterito factum, sed de futuro faciendum loquebatur. qua de re . .

diligentius debemus advertere, quae sit ista iniquitas ... ex Simeon itaque

scribae ludaeorum, ex Levi autem sacerdotes fuerunt, qui ex uno consensu

in furore suo occiderunt homines, id est prophetas, qui ad eos a domino

mittebantur, et in concupiscentia sua subnervaverunt taurum, id est

Christum dominum nostrum.

S. (35, 20 ö". (s. u. S. 24, 4ft'.) Quid hoc est . . quod ludas sie meruit

collaudari, cum superius Simeon et Levi sie arguantur, nisi quia ex tribu

luda Christus venturus erat . . ? et proinde, sicuti in Rüben et Simeon et

Levi non tam ipsos specialiter quam eos, qui ex tribu eorum nasci

haberent . . arguit et inurit, ita et hie non tam ipsum ludam laudabat

quam Christum, qui ex tribu luda secundum carnem venturus erat. —
S. 66, 15 ff. (s. u. S. 26, 3 f.) et quia iudex et dominus universorum erat

Christus propterea sie adiecit „Manus tuae etc. (Gen. 49, 8)". — S. 67, 16 ff.

(s. u. S. 26, 60.) sed quare hie catulum leonis nominavit . . ? . . ut non

ipsum patrem sed Dei filium demonstraret. nam et cum leo et catulus

leonis dicitur et pater et filius indicantur . . . S. 68, 2 ff", (s. u. S. 26, Oft.)

verum quod adiecit: „De germine filius meus ascendisti", hoc voluit nobis

ostendere, quod de germine luda Christus advenerit, sicut et per Isaiam

prophetam dicitur: „Exiet virga etc. (Jes. 11, 1)". lesse iste pater fuit

David, ex cuius radice . . Maria virgo est nata, quam virgam Isaias ap-

pellat et florem de virga, id est Christum de virgine natum indicat . . .

S. 68, 20 f. (s. u. S. 28, 7 ff*.) quod autem ait: „Quis suscitabit eum?" quis

enim alius suscitavit filium nisi pater? — S. 68, 23 ff", (s. u. S. 27, 16 ff'.) sed

„Dormisti" inquit „ut leo" ... sie et salvator noster securus dormivit in

morte. — S. 69, 13 ff", (s. u. S. 28, 12 ff".) et adiecit: „Non deficiet etc. (Gen.

49, 10)". hoc planum . . est . ., quia non defeeit semen sanctorum patrum,

sed nee princeps, id est rex, ex origine luda cessavit neque dux . ., donee

Christus . . nasceretur. — S. 70, 4 ff", (s. u. S. 29, Stf.) sed quid est quod dicit:

„Alligabit etc. (Gen. 49, 11)"? alius est pullus qui ad vitem ligatur, alius

puUus asinae qui ad cilicium ligatur. hi itaque duo pulli duas vocationes

populorum significabant, ludaeorum et gentium, suus itaque pullus erat

qui ex gentibus crediturus annuntiabatur
,
quia et ipse Christus spes gen-

tium dicebatur . . . quae autem sit haec vitis ad quam hunc pullum id

est populum credentium alligabit, ipse dominus manifestat cum dicit: „Ego
sum vitis vera etc. (Joh. 15, 1.2)". hunc pullum id est populum in se
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credentem ad vitem corporis sui dominus alligavit vinculo caritatis
S. 71, öfF. pullum itaque asinae populum dicit synagogae, quam asinam
appellat, id est . . legis onere op])re8Ham. — S. 72, litt. (s. u. S. 30, fjff.j

sed iidhuc adiecit: „Lavabit etc. (Gen. 49, 11)". stolam carnem suam dicit,

quam efi'usione sanguinis sui lavit in passione . . . S. 73, 3 carnem suam,
quam sicut stolam dignatus est induere ... S. 73, 6 nos ergo credentes in
ipso anaboladium appellavit . . . S. 73, l.jff. (s. u. S. 30, 12ff.j ipse enim
botrus uvae est appellatus ... et ideo dicit: „In sanguine uvae", quin
sicut uva duro coactoque compressa ligno exprimitur, ita et botrus ille, id
est corpus Christi ligno crucis compressum uvae suae corporisque sui san-
guinem fudit, unde anaboladium suum id est populum per fidem carni
suae coniunctum, lavit et purificatum ostendit. — S. 74, 20 f. (s. u. S. 31, 12 f.)

ac proinde cum dentes domini nominat apostolos indicat, qui per
spiritum sanctum docentes.

Eine georgische und eine armenische Handschrift, die gleichen Werke
Hippolyts mit der Schatberder enthaltend, hat Marr in Jerusalem gefunden
(Harnack, Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1903 S. 836). — Das Kloster
Schatberd, gestiftet um 850, liegt an der Südwestgrenze Georgiens (ebd
S. 839).



I.

Des heiligen Hippolyt Abliandlimg über die Segnungen 284

Jakobs, wie er die zwölf Patriarchen segnete.

I. Um über die Segnungen Jakobs die Worte selbst zu

erklären, suche ich selbst vom Herrn Segnungen. Denn wer von 5

den Menschen vermag auszusagen den Sinn [und] aus den geist-

lichen Büchern, wenn nicht auf ihm die himmlische Weisheit

Helferin zur Tat sein wird? Oder wer vermag auszusagen die

durch die seligen Propheten in Gleichnissen geschriebenen ge-

heimnisvollen Worte, wenn nicht die Weisheit selbst zuflüstert? 10

Wie sie in den früheren Zeiten inmitten Israels wie ein Licht

im Gesetz unter einem hölzernen Scheffel verborgen war, damit

die durch das Gesetz, die Beschneidung, Gerechtfertigten er-

leuchtet zu werden vermöchten, so jetzt offenbar, damit das Kreuz

wie ein Leuchter mit Lichtern in sieben Reihen angezündet und 15

vorangehend, damit es anch ferne Verwandte zu dem Licht

seines Lebens herzurufe. (Lücke.)

2 Denn deshalb eigentlich Jakob bei seiner Geburt, weil er

später geboren werden mußte (sc. dennoch) den Vorrang habend,

11 Mt. 5, 15 (Mr. 4, 21). — 15 Mt. 5, 15 (Mr. 4, 21). — 19 Gen. 25, 26.

2 „Abhandlung": wörtlich „Gesagtes"
|
3 „Patriarchen": wörtlich

„Vormünder"
|
8 vgl. De antichr. 2 ö. 4, 16f. 5, If. llff. ed. Achelis ol

f/axdgioi 7CQO(p7JTai . . TCQOOQöivzeQ öicc Tcloxeojq xa xov koyov fxvaxT^Qia . . .

ov ya.Q ig iölaq 6vvd/u£(og ot TiQOcpfjTaL i(p&Lyyovxo . . . oS^üv xal rjfietg xa.

V7i avxöjv TCQoeiQrifJLtva . . xaXwg fza&r]X8v0^Bvx£g, ?Jyo/usv ovx €§ iölaq

rju(öv iTiLvolag
\
9 In cant. 1,9 S. 22, llff*. (in diesen Texten u. Unters.

N.F. VIII, 2, 3) „lehrend das Geheimnis der OfiFenbarung"
| 14 „so": „und"R

16 „vorangehend": „vorangetragen" erklärt Karb.
( 18 Offenbar hat hier

eine Umstellung stattgefunden (s. u. 8, 5); aber es scheint angezeigt zu sein,

den Text in der vorliegenden Gestalt zu belassen, bis die Veröffentlichung

der armenischen Version die Zurechtstellung bringen wird
|
19 „hab. und" R,

Texte u. Cntersucliungen. N. F. XI, la. 1
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klammerte er sich an den Finger (die Ferse) Esaus an, da bereit

war ein anderes Geschleclit zu folgen den Fnßtapfen der Pro-

pheten und zu empfangen die Erstgeburt und in dem neuen

Testament als Herrscher gezeigt zu werden.— '^jUnd es geschah, als

5 Esau hörte die Worte seines Vaters Isaak, erhob er die Stimme mit

lauter Stimme sehr betrübt und sprach: Segne auch mich, Vater!

Und Isaak sprach zu ihm: Es kam mit List dein Bruder und er

hat jenen deinen Segen empfangen''. Und daß er sagte: „Mit
285 List", das zeigt an [offenbart] etwas Bedachtes.

|
Denn es war

10 zuvor bereitet das Wort Gottes, Fleisch zu werden und in [ein

Bild in] eine Gestalt eines Knechtes sich zu hüllen, um durch es

unsichtbar geheimnisvoll durch Geburt zu empfangen den Segen

vom Vater, und damit es auch uns schenke, von denen es ge-

glaubt wird. '*„Und als Esau es hörte", „sprach er: Nach Wahr-
15 lieit ist ihm der Name Jakob gegeben, denn er hat nun schon,

siehe, zweimal mich hereingezogen. Er hat von mir meine Erst-

geburt genommen und jetzt hat er mich meines Segens beraubt".—
„Und Esau drohte dem Jakob" und „sprach in seinem Herzen:

Wann werden nahen die Tage des Todes meines Vaters, um zu

20 töten [seinen] meinen Bruder Jakob?" Wie hat hier offen zuvor

geweissagt die Schrift durch Esau in betreff dessen, was ge-

schehen sollte! Denn das Wort ward durch den Vater des

4 Gen. 27, 34. 35. — 11 Phil. 2, 7. — 14 Gen. 27, .34. 36. — 18 Gen'

27, 41.

4 „Und": 6h Gen. 27, 34
|

7 „IT. Js. sprach": sItie da Gen. 27, 35 !

16 „hereingezogen" vfjanul: etix^qvlxvv Gen. 27,36 j 18 Hieronymus,
Epist. 36 ad Damasum (Hippolyts Werke I, 2 S. 54, 30ff.; s. zu 3, ])

quia igitur iniquitas est inimica iustitiae, Esau in discordiam con-

citatur et necem fi-audulentus excogitat, dicens in corde suo: „Appro-

pinquent dies passionis patris mei et occidam Jacob fratrem meum". dia-

bolus. fratricidus ludaeos in Cain ante praemeditans, in Esau manifestis-

sime confitetur, tempus quoque interfectionis ostendens. „Appropinquent"

inquit „dies passionis patris, ut interficiam fratrem meum". quapropter

Rebecca id est patientia nuntiavit viro fratris insidias, qui vocato Jacob

praecepit ei, ut in Mesopotamiam pergeret et inde acciperet uxorem de

genere Laban Syri, fratris matris suae. quomodo itaque fratris dolos

fugiens, Mesopotamiam tendit Jacob, ita et Christus Judaeorum increduli-

tate compulsus proficiscitur in Galilaeam, inde sibi ex gentibus sponsam

sumpturus ecclesiam. haec supradictus vir
|
19 „Wann" < Gen. 27, 41

„des Todes": xov nhSovq Gen. 27,41.
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Volkes gezeigt, das in der Folge durch das Fleisch zu den Leiden

sich nahte. — ^Deim sie waren überhaupt nur Vorbilder. Jakob

aber und Rahel waren nicht Sonne und Mond, und nicht das,

wenn dies so auch gewesen wäre. Denn Rahel steht seit vielen

Jahren am Wege begraben. Aber als Josef dem Vater be- ö

gegnete, fiel er zuerst vor ihm nieder, damit das Bild sich erfüllte,

und die Schriften gerechtfertigt erfunden würden. Jetzt, wo
aber wird das Gesagte erfüllt: „W^erden wir jetzt etwa, ich und

deine Mutter und deine Brüder, kommen und vor dir nieder-

fallen''? Vielmehr als die zwölf seligen Apostel mit Josef und 1"

mit Maria auf den Ölberg stiegen und vor Christus niederfielen —
da Judas nicht mit ihnen war und Josef nicht selbst Christus

war — , damit mit dem in Ägypten Geschehenen dies überein-

komme. Aber dies mußte sich ähnlich erfüllen, da ein Vorbild

vorhanden war, das im voraus durch Josef erschienen war. l')

•'Tritt hin in die Mitte, o Wahrheit und Auslegerin des Himm-
lischen! Denn was durch ihn den seligen Propheten verkündigt

wurde, soll er zum andern Male offenbaren. Aber durchaus nicht

geht die Schrift an Josef vorüber, damit dies nicht unerklärt

bleibe, weil
|
er war der Ausleger der verborgenen Ratschläge 28(>

seines Vaters. Und die Schriften sagen, daß „sie nicht wußten'*,

wie sie von Josef gehört wurden, da er abgesondert unter ihnen

stand. Was für einen Nutzen brachte da den Brüdern das

Schlachten des Leibes des Ziegenbockes, um ihren Vater zu be-

trügen? Siehe, jetzt ist „Josef in Ägypten unter den Lebenden". 25

Weshalb habt ihr „mit Blut befleckt" das vielfarbige Gewand?
Mit Lüge habt ihr das getan, damit der Vater Jakob es als das

Gewand erkenne und es das Geschehene schon bekenne. Du

2 Gen. 37, 9. 10. — 4 Gen. 35, 19. 48, 7.-6 Gen. 46, 29 (42, 6.

48, 28?). — 8 Gen. 37, 10. — 10 Act. 1, 2. 12. — 21 Gen. 42, 23. — 23 Gen.

37, 31. 32. — 25 Gen. 45, 2G. — 26 Gen. 37, 31. 32. — 28 Gen. 37, 26. 27.

5 „dem Vater": kaum „den Brüdern"
|

6 „fielen sie"?
]

„das Bild"':

sc. das im Traum geschaute Karb.
]
12 „Josef nicht selbst Christus": vgl.

In Cant. 1, 1
|
16 „Tritt hin etc.": vgl. De antichr. 34 S. 21, 21 naQuX^e,

o) fxayMQiE 'Haaia
\ 20 „Ausleger": „Kundgeber" erklärt Karb.

|
23 vgl.

Hipp., In Dan. III, 7, 1 ti aj(f-i-?,i]xev Naßov'ioöovoooQ xov ßaaiXha zu

vTibQoyxov Qtjjua . .; vgl. auch ebd. 111, 6, 6 tl xovrovg ojcpilrjotv )) ttqoq

xov ßaaiXia tpiXia ; \
26 Zu der im folgenden zutage tretenden Weise Hipp.'s

vgl. Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss. 1902, S. 624 ft".

1*
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verkaufst, o Juda, den Josef, der du von dem Begeliren des

Herzens nacli dieser Welt besiegt worden bist! Und den Ismaeliten

vom fremden Geschlecht verkauften sie ihn, damit er hinabginge

nach Ägypten und daselbst ins Gefängnis geworfen Averde und
•"> die Träume durch ihn gedeutet (und) offenbart würden, damit er

von Pharao gesucht werde und als ein König Ägyptens erwiesen

werde und hernach als ein treuer Throngenosse offenbar werde,

und Getreide durch ihn in großer Menge gesammelt werde und

in den Vorratshäusern aufbewahrt werde und die sieben Jahre

K' sich vollendeten und das Volk von dem Hunger gerettet werde

und er von den Brüdern die Anbetung (Verbeugung) empfange

und ihr Herr genannt werde. — 'Aber wie soll ich nicht preisen

den himmlischen Herrscher, der diese seine Ratschläge durch

die Propheten wie durch einen Spiegel sichtbar uns zuvor ge-

!•") zeigt hat?

U. Aber da die Zeit heischt die Erklärung der Segnungen

mit Eifer des Verstandes, wozu Avir uns zu einem Teil genaht

haben, damit die von Jakob gesprochenen Segnungen als Seg-

nungen sich erfüllten an den Söhnen Israels. Aber ich finde

2" auch einen Gegner, die hier über sie geschehenen Segnungen

durch sie in Lüge gewandelt und eine jede durch sie offenbarte

Weissagung, die zur Vergewisserung seiner Nachkommenschaft an

den künftigen Söhnen sich erfüllt hat. ^ünd wenn dieses so ist,

so (?) hat schon der selige Jakob den Söhnen entsprechend der

2'^^ Zeit gesagt; aber das Gesagte
|
ist nach vielen Zeiten offen-

bar geworden. Und er machte Segnungen und gab, in betreff

wessen er dieses vorhersagte. Den Söhnen Israels aber sprach

er durch gegenseitige Lockung wegen ihrer Sünden, und sich

selbst schied er von den ihrigen ähnlichen Taten.

30 "^Eine ähnliche Weise aber finden wir auch bei dem seligen

2 Gen. 37, 28. — 3 Gen. 37, 28. 36. — 4 Gen. 39, 20. — 5 Gen. 40. 41. —
6 Gen. 41, 14. — Gen. 41, 40—45. — 8 Gen. 41, 46—49. — 9 Gen. 41,

54-57. — 11 Gen. 42, 6. 43, 26. — 14 Vgl. 1. Kor. 13, 12.

6 vgl. In Dan. 11, 9, 3 S. 62, 12 tf.
|
16 De antichr. 5 S. 7, 10 «//.'

intiÖT} xaiQoq Xotnbv dnaLTsZ tcqoq xä TtQOXslfiEvcc
\
17 vgl. In Dan. I, 7, 2

S. 12, 13f. „Diese Belehrungen nun muß man nicht so einfach lesen,

sondern seinen Verstand zu dem Vorliegenden herzubringen."
|
28 „Lockung''

obmanyvaniem : korrumpiert.
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Jsaak, der den Jakob, seinen jüngeren Sohn, segnete und alles

ihm übergab. Denn es war vorbereitet, daß nach dem Fleisch

Christus von ihm solle geboren werden, und von Esau wußte er

im voraus, daß er das Bild des Volkes hatte, und seines Herzens

gottloses Verlangen erkannte er. Und er segnete (ihn) nicht, 5

sondern mit Stärke segnete (und) beschenkte er. Und, daß dies

so ist, ist klar; aus der Schrift wird es deutlich und man muß
(es) verstehen aus dem Folgenden.

III. Denn er spricht so: „[Als] Isaak rief seinen erstgeborenen

Sohn und sagte (zu ihm)" : „Nimm den Bogen (und) deinen 10

Köcher und gehe hinaus aufs Feld und fange mir ein W^ild und

mache mir eine Speise wie ich (es^ liebe^ und bringe es und ich

werde essen, und damit dich meine Seele segne, so lang ich noch

am Leben bin." -Und daß er, der Prophet, dem Esau befahl

und von ihm Speise forderte, bildet vor dem W^ort nach die Be- 15

rufung des ersten Volkes, welches suchte die Frucht der Gerechtig-

keit V nicht) durch den, der bestimmt (gerechnet) war zur geist-

lichen Speise. Und daß er sagte: „Gehe hinaus auf das Feld

und fange'' bildet vor das Bild des Wandeins auf dieser W^elt,

ähnlich dem Volk. Und daß er sagte: „Nimm den Bogen (und) 20

deinen Köcher", zeigt wie zuvor bereitet war das Volk zu lieben

seinen Ruhm und nicht durch den Glauben allein gerechtfertigt

zu werden — es aber hoffte auf seine Taten und Schwert —

1 Gen. 27, 27—29. 37. — 5 Gen. 27, 39. 40. — 9 Gen. 27, 1. 3. 4. —
14 Gen. 27, 3. 4. — 18 Gen. 27, 3. — 20 Gen. 27, 3.

12 „und ich werde essen": aa (päyco Gen. 27, 4 | 15 Hieron., Ep. 36

ad Damasum (Hipp. 's Werke 1,54 f.) quoniam autem polliciti sumus, et de

eo, quid significaret in figura, adiungere, Hippolyti martyris verba ponamus,

a quo et Victorinus noster non plurimum discrepat; non quod omnia plenius

executus sit, sed quod possit occasionem praebere lectori ad intelligentiam

latiorem. — Isaac portat imaginem Dei patris, Rebecca spiritus sancti,

Esau populi prioris et diaboli, lacob ecclesiae sive Christi, senuisse Isaac

consummationem orbis ostendit; oculis caligasse, fidem perisse de mundo
et reHgionis lumen ante eum neglectum esse significat. quod Jilius maior

vocatur, acceptio legis est ludaeorum. quod escas eius atque capturam di-

ligit pater, homines sunt ab errore salvati, quos per doctrinam iustus

quisque venatur. sermo Dei benedictionis est repromissio et spes regni

futuri, in quo cum Christo sancti sunt regnaturi et verum sabbatum
celebraturi

| 17 „nicht" habe ich einzuschalten gewagt.
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und die Erwähluiig des abgefallenen Königs, wie jiuch Moses

zu ihnen sagte: „In dem Schwert besteht dein Ruhm".

288 IV. „Und Rebekka sagte zu ihrem jüngeren Sohn: Siehe
| ich

habe deinen Vater geh()rt, wie er zu Esau, deinem Bruder, sprach

:

ö Fange mir ein Wild und mache mir eine Speise und ich werde

essen und dich segnen vor dem Herrn. Jetzt höre, Sohn, meine

Worte und gehe zur Herde und bringe mir zwei sehr junge

Ziegenbücklein und ich werde Speisen aus ihnen machen, wie es

von deinem Vater geliebt ist, und du wirst es bringen deinem

K» Vater, damit er esse und dich segne vor seinem Tode.'' —
-Rebekka wird genannt ein Bild der Kirche, welche im voraus

anzeigte hinsichtlich alles dessen, was geschehen sollte durch

den jüngeren Sohn. Sie sagte ihm: „Gehe in die Herde und

bringe mir zwei sehr junge und schöne Ziegenböcklein". Den
IT) Esau sendet er „auf das Feld", gleichsam wie die Pilgerfahrt

im Herrschen offenbart er, Jakob aber „in die Herde". Damit

sich erfülle das vom Herrn Gesagte: „Ich bin zu niemand ge-

sandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel".

"^ Und, daß jenem gesagt wird: „Bringe zu mir zwei sehr junge

2(» und schöne Ziegenböcklein", zeigt die doppelte Berufung des

Evangeliums. Sie, die von Anfang waren wie Ziegenböcklein,

deshalb weil sie „alle unter der Sünde" waren, „sehr junge und

schöne"
;

jetzt aber werden wir mit Untergebung durch den

Glauben an Christus Gerechtfertigte. Von jetzt an werden wir

2 Dt. 33, 29. — 3 Gen. 27, 6—10. — 13 Gen. 27, 9. — 15 Gen.

27, 3. — 16 Gen. 27, 9. — 17 Mt. 15, 24. — 19 Gen. 27, 9. — 22 vgl.

Rom. 3, 9. 23.

7 „s. junge": xal yM/.ovq + Gen. 27, 9
|

11 Hier. 1. c. S. 54, 13fl'.

Rebecca plena spiritu sancto, sciens quid audisset antequam pareret, „quia

maior serviet minori", magis autem forma spiritus sancti, quae futura

noverat in Christo, in Jacob ante meditatur, loquitur ad filium minorem:

,,Vade ad gregem et accipe mihi inde duos haedos", praefigurans carneum

salvatoris adventum, in quo eos vel maxime liberaret, qui peccatis tene-

bantur obnoxii; si quidem in omnibus scripturis haedi pro peccatoribus

accipiuntur (vgl. Hipp., In cant.7,3 nebst Anm.). quod autem duos iubetur

iidferre, duorum populorum significatur assumptio; quod teneros

et bonos,dociles et innocentes animae
|
16 ,.,im Herrschen": „im Reich" er-

klärt Karb.
|
20 In Dan. IV, 37, 5 S. 284, 10 %va. z?iv TiQojTrjv rcüv naxiQiüv

xX'iGLV xccl TTjv (kvxbgav xrjv tc iS^vöjv o/uolav OT]fxav^^. Vgl. unten 11, 3

und zu Gen. 49, 11 [ 22 ob „sehr j. u. scli. aber werden w. jetzt"?
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nicht wie Ziegenböcklein gerechnet, sondern wie Schafe, zum

AVohlgeruch durch ein heiliges Opfer Gott geopfert, und durch

die Erziehung des geistigen Wortes werden wir gekräftigt. Was
er im Evangelium dem Ahnliches erfüllte im Verhältnis zu

seinen Jüngern. Denn er sprach: „Ich habe eine Speise, die ihr ö

nicht kennt".

V. „Und Jakob sprach zu Rebekka, seiner Mutter: Mein

Bruder ist rauch, aber ich bin ein glatter Mensch; wie sollte nicht

mein Vater erkennen, und ich nicht erfunden werden [mich

zeigen] vor ihm wie sein Verächter, und zöge nicht herab auf 10

mein Haupt den Fluch, aber nicht den Segen?" -Siehst du,

wie deutlich Jakob seine Furcht offenbarte,
|
unterrichtet über 289

die Sachen des Ham, welcher sah die Nacktheit des Noah, seines

Vaters, und spottete, wodurch er auf sein Haupt zog den Fluch?

Jakob fürchtete auch dasselbe, damit er nicht wie ein Versucher 15

seines Vaters erwiesen werde und nicht unter dem Fluch bliebe.

Es war von ihm auch das gesagt, als von einem Gerechten

:

„Esau, mein Bruder, ist rauch", welches übersetzt wird ein Sün-

diger, „ich aber bin ein glatter Mensch", welcher zeigt das nicht

schlimme und tadellose Fleisch Christi. ^Aber da durch nichts 20

anderes es möglich war zu erreichen die Erfüllung dieses Rates,

ist gesagt: „Über mich möge der Fluch kommen, Sohn; aber

höre mich und gehe und brin<ge mir)!" Und zur Unterweisung

aber wird das von Rebekka im voraus Gesagte jetzt durch die

Opfer erfüllt. Und daß sie sagte: „Auf mich möge der Fluch 25

kommen, Sohn", das zeigt, wie jetzt einige schmähen und die

Kirche verleugnen und sprechen: Dem Gekreuzigten dienen wir

(nicht); Fluch und Schande zu uns ist dies. Denn das Leiden

des Herrn ist für die Ungläubigen Fluch, für die Gläubigen aber

„Leben und Friede". Denn auch der Apostel spricht: „Christus 30

hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, [empfing] nahm auf

5 Job. 4, 32. — 7 Gen. 27, 11. 12. — 13 Gen. 9, 22. 25. — 18 Gen.

27, 11. — 22 Gen. 27, 13. — 25 Gen. 27, 13. — 29 vgl. 2. Kor. 2, 15. 16. —
30 Rom. 8, 6. — Gal. 3, 13.

9 „erkennen": \pi]?.a(pi'ioy (xs Gen. 27, 11
|
11 „Siehst du": vgl. z. B.

In Dan. II, 21 S. 80, 20 OQäq nwq
\
12 „unterrichtet": vgl. In Dan. III, 28, 3

ov yccQ eXad-ev xovvov tu tö) NaßovxoöovoaoQ av/ußccwa
\
13 vgl. In

Cant. 2, 11. 3, 3 u. u. Dav. u. Gol. 9, 4
|

27 „d. w. nicht" my ne sluzim:

„d. w. auch"' my i slu/im der Text, wohl durch Versehen des Abschreibers.
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sich für uns den l^luch''. Wie jet/t Christus erfüllt hat durch

sein Fleiscli für die Menschen, den Tod an dem Kreuz nahm er

an, damit durch diese seine Erniedrigung aufgelöst würden die

Flüche des Gesetzes, die über Adam waren, weil er zu ihm
5 sagte: ..Du warst Erde und in die Erde wirst du kommen".

VI. „UndRebekka nahm das [reiche] Kleid des erstgeborenen

Sohnes, das schöne", „zog es an Jakob, ihrem jüngeren Sohn,

und die Felle von den Ziegenböcklein zog sie an seine Hände."
- Das Anziehen des Kleides zeigt uns, das Wort, das schon zu-

10 vor bereitet war, hüllte sich in Fleisch. Aber das Anziehen der

Felle der Böcklein an die Hände zeigt uns die Vergebung aller

290 Sünden durch das Ausbreiten der Hände an dem Kreuz.
|
Wie

Jesajas spricht: „Er hat unsere Sünden und unsere Übertretungen

auf sich genommen". ^Und daß Jakob zu seinem Vater sagte:

15 „Ich habe getan, wie du mir befohlen hast", zeigt uns den Ge-

horsam des Wortes gegen seinen Vater. Wie Ezechiel spricht:

„Ich habe getan, was er mir befohlen hatte". — ^Und Isaak

sagte zu ihm: „Wer bist du?" Und er sagte zu ihm: „Ich bin

dein erstgeborener Sohn". Nicht das, daß aus Unkenntnis von

20 etwas der Prophet Jakob gefragt hätte; sondern, da er zuvor

geistig das sah, was geschehen mußte. Auch [nicht] Jesus Nave,

der die Gibeoniten fragte, kannte sie, daß auch mit List von

ihnen Erzürnendes geschehen sollte, aber auch mit vollem

Wissen ließ er es zu, damit die Stammesgenossen von Jesus Nave

25 glaubten und gerettet würden. Ebendasselbe muß man auch

hier verstehen. ^Daß er spricht: „Nahe dich zu mir, und ich

schaue auf dich, mein Sohn, ob du bist Esau, mein Sohn, oder

5 Gen. 3, 19. — 6 Gen. 27, 15. 16. — 12 Jes. 53, 4. 5. — 15 Gen. 27, 19. —
IG Ezech. 12, 7. — 17 Gen. 27, 18. — 18 Gen. 27, 19. — 21 Jos. 9, 3—27 (9—33).

— 26 Gen. 27, 21. 22.

8 „seine": „ihre" (Plur.) die Vorlage
|
9 Hieron. 1. c. S. 54, 21 If.

stola vel vestimentum Esau fides et scripturae sunt Hebraeorum, quibus

gentilium indutus est populus. pelles, quae eius brachiis circum-

datae sunt, peccata utriusque sunt plebis, quae Christus in

extensione manuum cruci secum pariter affixit
|
17 Hieron. 1. c.

S. 54, 25 ff. quod Isaac quaerit ab Jacob, cur tarn cito venerit, admiratur

celerem credentium fidem. quod cibi delectabiles offeruntur, hostia placens

Deo, Salus est peccatorum
| 19 „aus Unkenntnis": vgl. 1 Clem. 43, 6 ov

nQoyöeL Mcovorjg xovxo fxeXXsiv tasa&ai;
|
22 „Gib.": Golooniten R

]
26 „ich

schaue" posmotrju: „schaue" posmotri R, iprj?M(pi]a(o Gen. 27, 21.
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nicht. Und als er sich näherte, fing er an ihn zu betasten und

sagte: Die Stimme ist Jakobs Stimme, die Hände aber Esaus'*,

dies zeigt uns, daß das Wort Isaaks offenbart den Rat, der zu

den Propheten, und dieser von (aus) ihnen offenbarte zuvor

hinsichtHch dessen, was geschehen sollte. Aber seine Hände 5

waren ähnlich geworden denen Esaus; denn Avegen der Ver-

sündigungen des Volkes wurde er dem Tod übergeben.

VII. „Und er sprach zu ihm: Nahe dich zu mir und küsse

mich, Sohn! Und als er sich näherte, gab er ihm einen Kuß.

Und er roch den Geruch seines Kleides und segnete ihn und 10

sprach." — ^ßggbalb im voraus sagt deutlich der Prophet, daß

niemand von den Menschen dem Vater einen Kuß gibt, v sondern

allein der eingeborene Sohn, der selbst von der Jungfrau ge-

boren ist. Denn er sagt: „Ich selbst bin der Sohn, dein Erst-

geborener"'. 15

•^Und sofort fing der Prophet an zusammen hinsichtlich der

Segnung und sprach: „Siehe was für ein Duft des Kleides meines

Sohnes wie der Geruch eines gepflügten vollen Feldes, das der

Herr gesegnet hat". Und er sprach zu ihm: „Gott gebe dir vom
Tau des Himmels und von der Fruchtbarkeit der Erde,

|
eine 291

große Menge des Getreides und Weines. Und Völker sollen dir

Untertan werden und Könige vor dir niederfallen (sich verbeugen).

Und du wirst sein zu einem Herrn deines Bruders, und vor dir

sollen niederfallen die Söhne deines Vaters. Wer dich segnet,

soll gesegnet sein, und wer dich verflucht, soll verflucht sein". 25

^ Jetzt aber, wer etwa denkt, daß diese Segnungen über

Jakob waren, der irrt sich. Denn nichts davon hat sich an

Jakob erfüllt. Denn er wurde erfunden in Mesopotamien als

ein Knecht Labans für zwanzig Jahre; und hernach fiel er nieder

vor seinem Bruder Esau und flehte ihn an durch eine Dar- So

bringung vor seinem Angesicht. Und nach diesem zog er hinab

nach Ägypten, um mit seinen Kindern nicht vor Hunger umzu-

8 Gen. 27, 26. 27. — 12 vgl. Mt. 11, 27. — 14 Gen. 27, 19. — 17 Gen.

27, 27. — 19 Gen. 27, 28. 29. — 28 Gen. ;U, 38. — 29 Gen. 33, 3. 8. 10. —
31 Gen. 45, 7. 11. 46,1.

:> „Isaaks": „Tona" R
1
26 Hieron. 1. c. S. 54, 27 fF. post esum sequitur

benedictio et eins odore perfruitur, virtutem resurrectionis et regni aperta

voce pronuntians, quomodo etiam adorent eum fratres sui et serviant ei

credentes ex Israel.
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kommen. Jetzt an wem erfüllt sich das Gesagte: ..Siehe schon,

der Duft meines Sohnes wie der Geist eines vollen Feldes, das

der Herr gesegnet hat"? An keinem als an Christus, seinem,

Gottes, Sohne. Das Feld ist diese Welt, in dem Duft seines

) Kommens bleiben alle an ihn Gläubigen. Wie der Apostel sagt:

„Wir sind ein Geist des Duftes Christi, der Lebenden und der

Toten; für die einen ein Geist zum Tode, für die andern aber

ein Geist durch Leben zum Leben".

^ Aber was er zu ihm sprach: „Der Herr gebe dir vom Tau
10 des Himmels und von der Fettigkeit der Erde, Menge des Ge-

treides und Weines", — deutlich durch das Gesagte „wie einen

Tau" zeigt er, daß das Wort herabkam vom Himmel, und dem
ähnlich (?), (daß) er sagte: „von der Fettigkeit der P^rde", weist

hin auf den Leib des Herrn, in den er sich kleidete von der

15 Jungfrau. — Und daß er sagte: „Menge des Getreides und Weines",

weist hin auf das Antlitz (Bild) der Heiligen, die in den Vorrats-

kammern gesammelt und durch den Geist wie durch Wein er-

freut sind. Und daß er sagte: „Es sollen sich dir unterwerfen

Geschlechter und es sollen dir niederfallen Königreiche", dies

20 geschieht auch bis zu dieser Zeit. Wem unterwerfen sich die

Geschlechter , die Gläubige haben (?) , und wem fallen nieder

292 in der Kirche die Königreiche,
|

als Christus, durch dessen

Namen sie auch gerettet werden? Wie das Wort durch den

Propheten Jesajas ruft: „Wer mir Untertan sein wird, über den
2") wird ein neuer Name genannt werden, die mich preisen werden

auf der Erde, weil sie benedeien werden den wahrhaftigen Gott,

und die schwören werden bei dem lebendigen Gott". Und wieder

spricht er: „Siehe, welche mir Untertan sein werden, die werden

[sich freuen und werden] trinken; ihr aber werdet dürsten. Siehe

3(» schon, welche mir Untertan sind, die werden sich freuen, ihr aber

werdet beschämt werden."

1 Gen. 27, 27. — 4 Mi 18, 38. — 6 2. Kor. 2, 15. 16. — 9 Gen. 27, 28. —
24 Jes. 65, 15. 16. — 28 Jes. 65, 13.

4 vgl. In Cant. 2, 5 ff.
|
12 „daß das Wort" slovo to cto: „die Worte.

daß" slova te cto R
|
19 „Königr.: aQxovzsq Gen 27, 28

|
20 „d. Geschl. —

haben": unsicher ist der Sinn der Worte imejustie rody veriijustich, schwer-

lich „d. Geschl., die gläubig werden wollen"
|
29 „w. trinken — dürsten":

„werden sagen: Man dürstet" skazut :^azdaetsja R.
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^Und sofort spricht er wieder weiter: „Werde du Herr deines

Bruders, und es werden dir niederfallen die Söhne deines Vaters".

Und dem Jakob ist niemand niedergefallen, und er war nicht

der Herr seines Bruders Esau. Und als er nur gegenüber stand

seinem Bruder Esau, erschrak er und floh, und als erster ver- 5

beugte er sich siebenmal vor ihm. Aber jetzt wird das Ge-

sagte erfüllt an dem Erlöser. Weil er dachte sein Bruder zu

werden, zeigte er sich leiblich als Herr über ihn, um von ihnen

wie ein Herrscher - König Anbetung zu empfangen. — ''Da-

nach spricht er: ,,Wer dir flucht, werde verflucht, und wer dich 10

segnet, werde gesegnet!" Jetzt diese Segnung durch das Wort
auf Jakob.

Vlll. „Und es geschah, als Jakob hinausging von Isaak

seinem Vater, kam auch Esau sein Bruder mit dem Wild und

machte das Essen und brachte (es) seinem Vater zum Essen.'" 15

Dem Esau vergleicht er das Volk, das den Dienst des Gesetzes

hatte; deswegen meinten sie mit Stolz durch die Beschneidung

gerechtfertigt zu werden. In die Mitte stellt er die Geschlechter

wie ein Essen; der an dem Bilde der Wahrheit außen vorüber-

geht und zu dem himmlischen Brot sich zu nahen nicht wagt. 20

-Esau sagte: „Stehe auf^ mein Vater, und iß) von dem Wild 293

deines Sohnes, und deine Seele möge mich segnen". Siehst du

den Stolz des Wortes und die Härtigkeit seines Herzens? Denn
es rühmen sich ebenso bis jetzt die in der Beschneidung Erfun-

denen und meinen, daß nur sie Gerechtfertigte sind. Aber jener 25

selige Jakob trat mit Furcht und Demut hin und sagte zum
Vater: „Ich habe schon bereitet, was du mir befohlen hast".

Aber Esau sagte nicht so, im Gegenteil grob: „Es möge auf-

stehen der Vater und essen von dem Wildpret und deine Seele

mich segnen!" ^ünd er sagte: „Wer bist du? Jener aber 30

sagte zu ihm: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Isaak

aber' entsetzte sich mit großer Verwunderung und sagte: Und
wer aber war, der vor deinem Kommen kam und mir brachte,

und ich aß von allem und segnete ihn? Und er sei gesegnet".

* Siehst du, wie hier erwachte die Seele des Propheten? 85

1 Gen. 27, 29. — 4 Gen. 32, 7. 8. 33, 3. — 10 Gen. 27, 29. — 13 Gen.

27, .30.31. — 21 Gen. 27, 31. — 27 Gen. 27, 19. — 2S Gen. 27,31. —
30 Gen. 27, 82. 33.
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Weil in den Se^nun<^en in Beziehung zu Jakob er so sagte:

„Wer dich segnet, der möge gesegnet sein, und wer dich ver-

flucht, der möge auch verflucht sein", deshalb ])eugte er vor und

durch eine Wiederholung bekräftigte er die frühere Segnung

o und sagte zu ihm: „Ich habe ihn gesegnet und er möge gesegnet

bleiben." Und es ward jene geschehene Erwägung.Jakobs erfüllt an

Christus, im voraus aber offenbart, welcher gesegnet ward. Der

vom Vater vor den Äonen Geborene war immer gesegnet.

^Aber was die Schrift spricht, dali sich „Isaak verwunderte mit

10 großer Verwunderung", das deshalb, weil er voraussah alles,

was geschehen sollte. Im voraus aber stand vor ihm bekannt,

wie alle Geschlechter durch dieses Kind, den Sohn Gottes,

werden gesegnet werden und mit den Vätern in die Verheißung

eintreten müssen. (Lücke.)

15 ^Auch Moses hat dem Volk gesagt mit Tadel: „Vergeltet

ihr dies so dem Herrn? aber eben er ist dein Vater." Es

zeigte ihm die Schrift, um zu verstehen das Gesagte.

''Und was er, Esau, sagte: ..Wann werden nahen die Tage

des Todes meines Vaters?" zu dem Tage der Auferstehung; so

294 daß nahe war jenes Wort des
|
Evangeliums hinsichtlich des

Reiches Gottes zu den Vorvätern. Aber . . jener spricht: ..Ich

werde töten Jakob, meinen Bruder", damit der Mensch gezeigt

werde, der ähnlich nach dem Fleisch von Jakob geboren und von

ihm (sc. Esaus Gegenbild) ans Kreuz gehängt ward.

25 IX. Und Esau sagte: „Hast du mir, Vater, keinen Segen zurück-

gelassen?" Deshalb weil in allem hier ein göttliches Geheimnis.

Wie auch in dem Leib Christi bei seiner Vereinigung. ^Und

er (Isaak) sagte zu ihm : „Wenn ich ihn zum Herrn gesetzt habe

über dich, und alle seine Brüder ihm Knechte sein sollen; mit

30 Weizen und Wein machte ich ihn stark. Und nun, was soll

2 Gen. 27, 29. — 5 Gen. 27, 33. — 9 Gen. 27, 33. — 15 Dt. 32, 6. —
19 Gen. 27, 41. — 21 Gen. 27, 41. — 25 Gen. 27, 36. — 28 Gen. 27, 37.

8 Refut. X, 33 S. 540, 77 o Xoyoq xov &£0v, 6 TtQwxoyovoq nazQog

Ttatc, vgl. Ad Diogn. 11, 5 o del \ 11 „Im vor. ab." wiederholt R
14 Lücke, s. 0. 1, 2—4 1

18 „Wann" o. S. 2, 19 | 21 Eine Lücke von einem

oder von zwei Worten in R | 24 „ward" : „worden wäre" R | 27 „den

Leibern . . ihrer" G.
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ich dir macheD, mein Sohn?" Und „es tat" ihm „leid". „Es

erhob Esau mit lauter Stimme mid weinte." ^Und was sie

spricht: „Es tat dem Isaak leid", das Erbarmen durch das Wort

über das Volk wegen der Versündigungen bildet es vor. Des-

halb weil der Erlöser selbst mit Gebet ebendasselbe sprach: c>

..Vergib ihnen [erlaß ihnen], denn sie wissen nicht, was sie tun".

^Das „Erheben der Stimme" und das „Weinen" Esaus zeigt an

die Reue über die Taten, die sie getan. Wie in den Akten der

Apostel geschrieben steht: „Als sie dies hörten, wurden sie be-

trübt und sagten zu Petrus und den Aposteln: Was sollen wir 10

tun, Brüder? Und sie sagten ihnen: Tut Buße und glaubt an

den Namen Jesu Christi", „und ihr werdet empfangen die Gnade

und Gabe des heiligen Geistes, deshalb weil euch [wie sie sagen

und] sind diese Verheißungen und eurer Kinder und aller in der

Ferne, die herzurufen wird der Herr, unser Gott". Auf solche 15

Weise ist auch die Segnung, die Esau suchte, in dem Ge-

schehenen jetzt vorliegend, aber es war schon keine Zeit mehr.

X. Aber weissagend sprach Isaak in betreff dessen, was gesche-

hen sollte: „Siehe jetzt von der Fruchtbarkeit der Erde möge dein

Erbe sein und von oben von dem Tau des Himmels." Denn es 20

war schon die Befestigung des Volkes in dem
|
Lande Hams, das 295

ihnen nämlich verteilte Jesus, der Sohn Naves. -Und was er

sagte: „wie vom Tau des Himmels", deshalb weil die Propheten

wie Tau von einer Wolke herabfallen ließen auf sie das Wort
Gottes. '^Aber was er sagte: „Durch dein Schwert wirst du 25

leben", deshalb weil immer das Volk nicht aufhörte anzufangen

und zu kämpfen mit den Völkern, die daselbst wohnten, wie die

Schriften zeigen. ^Und das, was er sagt: „Deinem Bruder

wurdest du Untertan", bildete vor die Zeiten, in denen Christus

nahe war durch das Aufsehen auf seine Brüder nach der Ahnlich- -^0

1 Gen. 27, 38. — 3 Gen. 27, 38. — G Lc. 23, 34. — 7 Gen. 27, 38. —
8 Act. 2, 37-39. — 19 Gen. 27, 39. — 23 Gen. 27, 39. — 25 Gen. 27, 40. —
28 Gen. 27, 40.

1 „es — weinte" <; Gen. 27, 38 ed. Swete
|
10 „den": „den andern"

[tovg XoLTiovq Act. 2, 37) erklärt Karb.
|

11 „sie sagten": TlhQoq Sh

Act. 2, 38
I

„glaubt": ßanxio^xo) Lxaozog Act. 2, 38
|
19 „jetzt" < Gen.

27, 39
I

20 „Erbe": 7j xaroUrjaic Gen. 27, 39
|
21 „Befestigung": „Ansiedlung"

erklärt Karb.
|
29 „wurdest du Untertan": öov'/.tvoeu Gen. 27,40.
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keit des M(3iscl)es. Hinsichtlich dessen lelirt der Pro])het Unter-

tan zu werden und Knechte zu sein. '""Deshalb sagte er auch:

„Du wirst zerbrechen und wirst abwerfen sein Joch von deinem

Nacken". Aber was ist das für ein .loch, als das des Gesetzes,

5 das auf ihm lag, damit wie Sklaven unter dem Joch sie durch

das Gesetz gerettet würden, aber wie Befreite des Evangeliums

durch den Glau))en werden gerettet werden? Wie die seligen

Propheten von Geschlecht zu Geschlecht Christi Ratschluß im

voraus verkündigten, und er die Gerechtigkeit zu uns deutlich

10 zeigte. ^Wer aber zweifelt an diesen klar geweissagten Erzäli-

lungen hinsichtlich des Vergangenen und dessen, was geschehen

soll? Wenn jemand von uns sucht, wieviel derer waren, die

gläubig wurden bis zur Vorherverkündigung dessen, was ge-

schehen mußte.

15 XL Da jetzt schon verstanden sind die Weissagungen des

Isaak, kommen wir auch zu den Segnungen Jakobs, welche sich

beziehen auf seine Söhne.

^Denn die Schrift spricht so: „Als Jakob sah die Söhne

Josefs, [und] sagte er: Wer sind diese? Und er antwortete:

20 Meine Söhne sind es, welche mir der Herr hier gegeben hat.

Und er sagte: Nahet euch zu mir, um sie zu segnen. Und die

Augen Jakobs waren beschwert vor Alter und er unterschied

nicht. Und sie umfangen habend mit seinen Armen, umarmte

er sie und küßte sie. Und Israel sagte zu Josef: Siehe des

296 Schauens deines Antlitzes
|
ward ich nicht beraubt, und Gott

zeigte mir Nachwuchs an deinen Kindern. Und Josef richtete

sie auf aus der Umarmung seines Busens, und sie fielen vor

ihm nieder mit ihrem Antlitz bis zum Antlitz der Erde. Und
Josef stellte vor ihn seine zwei Söhne, den Ephraim auf die «

30 rechte Seite von sich, auf die linke von Israel,— den Manasse aber

auf die linke von sich, von Israel aber auf die rechte, und er

3 Gen. 27, 40. — 5 Gal. 5, 1. Act. 15, 10. — 18 Gen. 48, 8—Ki.

11 De antichr. 2 S. 4, 18fi". ov {jlovov xa TtaQoJXV^^öza slnovzeq, a/j.a

y^al xa ivsovdixa xal'xa (jteXXovia dnayyBilavieQ
\
18 „gl. wurden": „an^

ihn, Jesus" erklärt Karb.
| 15 „Da": „Daß" R

j
Ki „kommen wir" piiidem:

„er kommt" priidefc R | 18 „Jakob": ^loga/j?. Gen. 48, 8 | 21 „Nahet

segnen": TtQOijccyaye ßOi avxovq, 'Iva evloyriaaj avxovq Gen. 48, 9

2?> „nicht": xal ryyiGEv avxovq ngo^ avzov + Gen. 48,10 | 20 xal tc?/-"

yayev avxovq ^Imar}(p dno xwv yovdxwv avzov Gen. 48, 12.
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näherte sie zu ihm. Und Israel streckte seine rechte Hand aus

und legte sie auf das Haupt Ephraims, des jüngeren Bruders,

und die linke auf das Haupt Manasses, indem er die Hände ins

Kreuz eine über die andere legte. <^ünd) er segnete sie und

sprach: Gott, vor dem wohlgefällig waren meine Väter Abraham '">

nnd Isaak; Gott, der mich erzogen hat von Jugend auf bis hier-

her; dein Engel, der mich errettet hat von allen meinen Trüb-

salen, er segne diese Knaben, und über sie soll mein Name ge-

nannt werden und der Name meiner Väter, des Abraham und

des Isaak! Sie mögen sich mehren mit großer Menge auf der !<-'

Erde'.-'

^Dies sprach der Prophet, ein großes Vorzeichen (vorher-

bestimmten Ratschluß) zeigte er uns dadurch, daß er die Hände

ins Kreuz legte und [auf] den jüngeren Sohn Josefs, Ephraim,

zur Rechten stellte und den Manasse, welcher der Erstgeborene 1')

war, zur Linken. Er zeigt uns durch sie zwei Berufungen und

zwei Völker, die sein sollten; und den jüngeren als durch den

Glauben auf der rechten Seite Christi erfunden, der erste aber

das Volk, die stolz waren auf das Gesetz, gestellt zur linken

Seite. "^Dies konnte Josef nicht verstehen, das, was geschehen 2()

sollte durch den Propheten. Er dachte, d^ß der Vater

vergessen habe, und sie (sc. die Hände) zurückhaltend

sprach er: „Nicht so, Vater, sondern so, dieser ist der Erstge-

borene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Und er sprach

zu ihm: Ich weiß, Sohn, ich weiß. Auch dieser wird groß sein 2.")

und wird erhöht sein. Aber sein jüngerer Bruder wird erhöhter

als er sein". „Und er setzte den Ephraim höher als den Manasse."
|

207

^Aber deshalb nur, weil das noch Unsichtbare groß ist in

den heiligen Schriften, sagen wir neidlos heraus, durch welches

22 Gen. 48, 17—19. — 27 Gen. 48, 2(1.

7 „Dein E." : o ayysXog Gen. 48, 10
1
12 vgl. Ambrosius, De pa-

triarchis rJ S. 12(3, 1 tf. ed. Schenkl quam praeclara mysteria, quod sumens
Joseph filios suos etc. (ähnlich wie Gen. 48, 13.14) |

1(> vgl. Ambr. 1. c. 5

S. 127, .SfF. denique spiritaliter de populis hoc esse mysterium senior decla-

ravit. nam cum filius eum putaret errasse . . dicens: „Non sie pater etc.

(Gen. 48, 18. 19)"
1
Barn. i:>, .") eiöfv dh ^laxcoß xvTtov ziö nvFVßazi tov

).aov tov /usta^v . . (J ß).snete tnl rivojv xi-.S-eiicsv , tov }.abv xovxov tlvai

noüjxov xal xfjg öiaS^i^xijQ xXrjQOvouov. Vgl. ob. 4, 3 und u. zu 18, 2
|

21) „neidlos". In Dan. III, 0,2 S. l.'K», 18 dfpihovwg avvexiQH. De antichr. 29

S. 19, 10 fiSxaölöoiiEV dcpS^ovcüQ.
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Wort er sich zu eigenen gemacht liat die beiden Söhne. Denn
er sprach zu ihm: „Diese zwei Söhne, die (Jurcli dich heraus-

gingen in Ägypten bis zu meiner Herabkiinft nach Ägypten.

;-) sie mögen zu mir sein, Ephraim und Manasse, gleichwie Kuben
und Symeon werden sie zu mir sein und mögen kommen. Aber
die übrigen von dieser Zeit an, so viele ihrer bei dir auch sein

werden, von den Kindern zu dir". ^Dies zeigt uns, dal.i zwölf

waren der Kinder Jakobs, von welchen auch waren die zwölf

Stämme. Die beiden Söhne Josefs teilte er in zwei Stämme und
10 es wurden schon dreizehn Geschlechter. Das Geschlecht, den

Stamm Josefs verteilte er den zw^ei Söhnen. Und dies war

keineswegs übel, was er tat. Deshalb w^eil der Apostel Paulus

der dreizehnte Apostel genannt ward. Denn es fiel zusammen
mit der Zahl der Stämme, und er ward erwiesen als Apostel der

15 Geschlechter (Völker)."

XII. Jetzt schon haben die göttlichen Schriften zu vielem

durch die Propheten zu gehorsamen Vollbringern unsere Sinne

gemacht. Sehen wir nach diesem w^eswegen und was er spricht.

^Daß er spricht: „Es rief Jakob seine Söhne und sagte: Um-
20 gebet mich und ich werde sagen das, was mit euch geschehen

wird nach diesen Zeiten. Tretet näher herzu und höret, ihr

Söhne Jakobs, horchet auf Israel, euren Vater". ^Und daß er

spricht: „Umgebet und ich tue kund, sage das. was mit euch

geschehen wird im Zukünftigen", das ist eine Weissagung und

25 keine Segnung. Eine Segnung wird gesprochen über den, der

irgendwann gesegnet wird, eine Weissagung aber geschieht in

Beziehung zur Erfüllung im Zukünftigen. Und in den Schriften

wird gesagt, daß alle diese zw^ölf Söhne Jakobs; dies sprach ihr

Vater und segnete sie, einen jeden besonders, [ähnlich] überein-

30 stimmend mit ihrer Segnung. Und welche Einheit muß sein

zwischen dem, was erfüllt werden sollte, und der Weissagung,

2 Gen. 48, 5. G. — 19 Gen. 49, 1. 2. — 23 Gen. 49, 1.

2 „durch d. h. in": 1. „dir geboren wurden in"
|
4 besonders Gen.

48, (i frei wiedergegeben
|
12 Ambr. 1. c. 2 S. 125, 13 f. quia . . tertius de-

cimus apostolus futurus erat Paulus quasi posterior electus
|
24 Ambr. 1. c. 7

S. 128, 5 ff. prophetia magis quam benedictio est. prophetia etenim ad-

nuntiatio futurorum est, benedictio autem sanctificationis et gratiarum

votiva conlatio.
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wenn jenes schon erfüllt wird
|

[oder], wann die Segnung aus- 298

gesprochen wird. "* Hierdurch müssen wir erkennen, daß in

denselben Worten sind sowohl Segnungen wie Weissagungen;

damit die Segnungen ebenso blieben auch an dem, der von Juda

geboren und durch Josef vorgebildet wurde und der geboren 5

(ausgegangen) von Levi ein Priester vom Vater ausgegangen.

Die Weissagungen aber trafen ein an denen, die furchtbar sich

erhoben und die Gottheit des Sohnes Gottes leugneten.

XIII. Ob dieses so ist, lehren uns die Schriften selbst, des-

halb weil er spricht: „Rüben, mein Erstgeborener, du Anfang 10

und Stärke meiner Söhne, hart (schnell) wurdest du erzogen und

hart wurdest du stolz. Du hast mich beschimpft wie Wasser,

koche nicht auf! Deshalb weil du auf das Lager deines Vaters

gestiegen; da hast du befleckt das Bett, auf das du gestiegen."

-Auf solche Weise, was sagen wir? Ist dies eine Weissagung 15

oder ein Segen? Und daß er sagte: „Schnell (hart) wuchs er

heran und furchtbar wurde er stolz", daß er sagte: „Du bist

gestiegen auf das Lager deines Vaters, da hast du das Lager

(Bett) befleckt, auf das du gestiegen", als eingeschaltetes (?)

Wort spricht er es hier. Aber mehr als alles — was man er- 20

kennen muß — zeigt es sich, ob hinsichtlich schon geschehener

Dinge oder solcher, die geschehen sollen. Wer weiß, wenn je-

mand sagt, daß deshalb, spricht er, er sagte, weil Kuben

lag mit Bala, dem Kebsweib seines Vaters, weil er befleckte

das Lager seines Vaters. Etwas dem Entsprechendes ist 2.')

auch in den Worten des Propheten, das andere von ihm auf

andere Weise Gesagte auch in seinem Wort: „Sammelt euch,

ihr Söhne Jakobs, und ich werde sagen, was geschehen soll mit

10 Gen. 49, 3. 4. — 16 Gen. 49, 3. — 17 Gen. 49, 4. — 27 Gen. 49, J.

2 Ambr. 1. c. 6 S. 127, 22tf. meritoque repetitam magis adnun-

tiationem eorum quae posterioribus essent eventura temporibus quam bene-

dictionem conferre se dicit
|
11 „w. d. erz.": (plgea^ai Gen. 49, 3

]

15. Ambr. 1. c. 7 S. 128, 5 f. nonne redargui magis quam benedici videtur?

et ideo prophetia magis quam benedictio est
|
19 „eingeschaltetes" (?)

vvodnoe
|
20 Ambr. 1. c. 8 S. 128, 8fl". ludaei putant quia propterea haec

senex ad Rüben filium dieat, quia cum Bala coneubina patris concubuit

et torum patrium polluit, sed facile refelluntur ; hoc enim ante erat gestum,

lacob autem quae Ventura essent in novissimis diebus, non ea quae gesta

erant, spendet se esse dicturum. Tract. Orig. S. 59, 5 ff. s. Einl.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, l a. 2
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euch, den Nachkommen, zu den Zeiten für diese Taten." Was
geschehen soll, das spricht der Prophet als Prophet. -^Daß er

spricht: „Ruhen, mein Erstgeborener, du bist meine Stärke, der

Anfang meinen Söhnen", auch dies übertragen einige auf den

'3 Erlöser, daß der Vater von oben mit diesem Wort spricht zu

seinem Sohn. Aber eine andersartige (?) Erklärung und An-

2!)0 Wendung der übrigen Worte oder Erklärung werden [wird]

schädlich sein sowohl für die Leser wie für die Zuhörer. Und
w^enn jemand meint (versteht) mit den gesagten Worten Christus,

10 (nämlich) was er spricht, daß er „hart erzogen" wurde und

„furchtbar stolz" ward und das weitere Übrige, dem wird es

ordentlich schaden. Und er sagt, aber bei weitem nicht so, wie

sie meinen, daß er der erste Sohn war Jakobs und das Volk

als Erstgeburt durch das Gesetz benannt als Volk des Erbes.

15 Und die Taten Rubens, des Erstgeborenen, verglich er den Taten,

die geschehen sollten von dem ersten Volk. Und daß er sagte:

„Rüben, mein Erstgeborener du, meine Stärke, Anfang meinen

Söhnen", — sehr wohl möglich ist es, daß Jakob dies alles in

Bezug auf Rüben sagte, aber das Übrige, daß er sagte, daß er

20 „schnell (hartherzig) heranwuchs" und „furchtbar stolz ward",

geistig sah er den Ungehorsam und den Unglauben seiner Nach-

kommenschaft. ^Denn auch Moses sprach einiges dem Ahnliches

zu ihnen: „Ihr seid ein halsstarriges Volk. Sehet, daß nicht

über euch der Herr erzürne und nicht hineinwerfe, nicht euch

10 Gen. 49, 3. — 17 Gen. 49, 3. — 20 Gen. 49, 3. — 23 Ex. 33, 5.

1 „den Nachk. — Taten": en eax<^Ta)V tüjv rjfjt^Qöiv Gen. 49, 1
\

,.,w. g. soll. Was aber spr. d. Pr. a. Proph.?" R; aber vgl. De antichr. 31

S. 20, 22 ff. xoxe yccQ ovxcdq o TCQOcprjzTjc; Tigocpi^vrjg yivexai, ovav tu. ij-ä).-

Xovza ylveoS-at 7tQoxt]Qv^ag, 2 S. 4, 16ff. JiQOcpfjzcci . . ov /uovov xa naQoj-

yjjxoxa SLTtovxeg, dXla xal xa ivsarwra xal xa fii^kXovxa dnayyEiXavxEQ',

^Lva fiij fiovov TtQOQ icaiQOV 6 7tQ0(pi]Trjg wg TCQ0(p7]xr]g öeiyd^^
\
15 Ambr.

1. c. 8 S. 128, 15 execratur immanem primogenitae plebis audaciam
|
Ruf.,

Do bened. patr. II, 2 21, 314 (Migne) videtur mihi Rüben prioris populi

ludaeorum ferre posse personam
j
17 Hipp, zu Gen. 49, 3 S. 55 ed. Achelis.

''hxnoXvxov inioxoTtov 'P(üu7]q. b tcqcüxoq /.aoc, o sx tceqlx ofiT^q.

,,loyyQ fJLOv xal dgyi] xüxvojv fiov", xa&cbg VTitoyexo 6 S^eoq X(o lißgaufj. xtjv

STiayysklav xal xöj önsQfiaxt avxov \ 23 Ambr. 1. c. 9 S. 129, 5ft'. Istrahel,

ipse durae esse cervicis, de ipso dixit Moyses: vos autem populus dura

cervice estis
]
Tr. Orig. S. 59, 2 ff.

]
24 „über — hineinwerfe" anders Ex. 33, 5.
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verderbe." — ^^Aber was Jakob sagte: „Er befleckte wie Wasser,

koche nicht auf", er sänftigte in ihnen die Begierde des Fleisches,

— weil sie befleckten und ihn für nichts hinstellten, denn durch

ihn wurde geweissagt auch der Nachkommenschaft. — ''Und

das, was er sagte: „Du bist gestiegen auf das Lager deines 5

Vaters, damals beflecktest du das Lager, auf das du stiegst" ;
—

unter „Bett" und ..Lager" versteht er, hinweisend auf den reinen

Leib, dank welchem die Heiligen wie auf einem Bett zur Ruhe
gekommen sind. 'Siehe in den früheren Zeiten aber, Gottlose aber

Avürden sie gescholten wegen der („durch die") Darreichung 10

von Essig und des Schiagens aufs Haupt mit dem Rohr; den

sie mit der Hand auf die Wange schlugen und mit Nägeln seine

Hände anhefteten. Alles dieses taten ihm die Ungehorsamen

und das ungläubige Volk und die Priester und die Schriftge-

lehrten und das ganze Volk mit seinen Altesten. Wegen dessen 15

hatte der selige Prophet kein Mitgefühl an ihren Taten und
..nahm nicht teil" an ihren gottlosen Ratschlägen, sondern ent-

fernte sich selbst
|
von ihren derartigen Schelmentaten, weil

Symeon und Levi überredeten ihre Brüder zu vollbringen die 300

Übertretung. 20

XIV. Und er spricht: „Ihrem Rat eine sich nicht meine Seele

1 Gen. 49, 4.-5 Gen. 49, 4. — 10 Mt. 27, 30. 48. 26, 67. Mc. 15, 19. 36.

14, 65. Lc. 23, 36. 22, 63. Job. 19, 3.29. 20, 25. — 12 vgl. Gen. 49, 6. —
16 Gen. 49, 5. — 19 Gen. 49, 5; vgl. Mt. 27, 20. — 21 Gen. 49, 6. 7.

7 Vgl. In Cant. 27 S. 73 fF., bes. 27, If. „durch das Bett offenbart er

nichts anderes als Christus selbst . . Nimm Zuflucht zu Christus, wir finden

einen Ort der Ruhe ganz wie ein Bett. Auf eben diese Weise haben alle

Generationen der Väter . . durch nichts anderes Ruhe gefunden als durch

Christus. 12 Dies ist das heilige Bett, auf dem er sammelt die heiligen

Gerechten"
[
Ambr. 1. c. 9 S. 128, 22if. populus ascendit cubile patris et

torum polluit sanctum, hoc est carnem domini Jesu creatoris nostri pati-

bulo adfigens crucis, in qua velut in quodam cubili et ])atrio toro sancti

eins salutari refectione requiescunt
\
9 Der Text scheint korrumpiert und

eine Lücke zu vermuten. Aber schon Ambrosius hat im wesentlichen

unseren Text gelesen, ohne erhebliche Lücke
|
Ambr. 1. c. 9 S. 129., 8 ff.

qui dominum lesum . . flagellis verberaverunt, clavis confixerunt . . . quod
scribis et pontificibus auctoribus et principe sacerdotum Caipha pariter

saeviente commissum evangelii series declaravit. et ideo sanctus propheta

refugit tanti sceleris participatum
|
Tr. Orig. S. 59, 17 ff.
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und an ihrer Versammlung habe nicht teil mein Inneres. Weil

sie in ihrem Zorn erschlugen (einen?) Menschen, die Halssehne

durchschnitten dem jungen Rind. Verflucht sei ihre Wut, weil

gemäß ihrem Stolz war ihr Ergrimmtsein voll Härte. Ich ent-

5 ferne sie von Jakob und zerstreue sie inmitten Israels." — ^L'nd

wer weiß (versteht) dies? Jemand kommt der Gedanke, daß

von den Sichemiten wohl es sagte der selige Jakob, tadelnd die

beiden Söhne Symeon und Levi, da sie mit List sich unterwarfen

die Sichemiten zur Beschneidung wegen Dina ihrer Schwester,

10 die entehrt hatte Hemor, der Sohn Sichems. Welche hinein-

gingen nach drei Tagen (und) töteten alle, welche wohnhaft

waren in Sichem, und raubten, trieben gefangen hinweg alles ihr

Vieh. "^Aber nicht so war es: vielmehr haben sie früher als der

Vater die Ursache genannt. Mit Gerechtigkeit verfuhren sie.

15 Ihr Vater sagte zu ihnen: „Ihr habt mich verhaßt gemacht und

zu einem Feind aller Bewohner im Lande der Kanaaniter und

der Pheresiter, und ich bin geringer als sie an Zahl. Es kann

sein, sie versammeln sich gegen mich und fallen über mich her

und tilgen aus mich und mein Volk. Und sie sagten und ant-

20 worteten: Weswegen haben sie wie eineBuhlerin unsere Schwester

geschleift?" '^Wenn dieses so, so sind sie in der Tat würdig

des Lobes in dieser Sache, aber nicht des Tadels. Deshalb weil

sie bewegt waren durch das Bild der Handlung ihrer Jugend

und sie Vergeltung übten für ihre Schwester, für die Beleidigung

25 ihrer Schwester, zur Vergeltung dem Sohne des Sichem. Und

8 Gen. 34, 13. 15. — 11 Gen. 34, 25.27.28. — 15 Gen. 34, 30. 31. —

2 „d. Halss. d.": xal sv xf/ sTZLO^v/iici avT(öv svsvqoxotitjgcxv Gen. 49, 6

4 „Ich entferne": öiafxsQLw Gen. 49, 7
|

6 Ambr. 1. c. 10 S. 129, 25 ff.

ludaei . . arbitrantur quia propterea arguat filios lacob, quia propter

stuprum sororis Sicimitas isti duo . . ultum ire cupientes simulaverunt cum

ipsis inire velle se gratiam et ideo circumcidi eos oportere suasemnt . . .

sed circumcisos adorsi . . die superveniente tertio necaverunt . . 11 sed in hoc

quoque errant ludaei. isti enim causas doloris sui praestiterant patri ad-

serentes, se . . vindices laesae fuisse pietatis et violatae castitatis ultores.

quod utique sanctus (Iacob> condemnare non poterat, quia non passi sunt

inultam sororem suam loco esse meretricis . . , maxime cum ipse sie factum

probaverit, ut (cum) Sicimam possideret\ in morte donaret eam filio suo

dilectissimo Toseph, dicens ad eum Gen. 48, 22
1
Tr. Orig. 8. 61 ff.

|
21 „ge-

schleift": ;f()?'/(7(t»vrat Gen. 34, 31.
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1

er selbst, Jakob, hat heraach durch die („bei der"?) Schenkung der

Stadt an den seligen Josef gesagt: „Ich gebe dir Sichern, meinen

Vnteil, vor/AIgsweise vor deinen Brüdern, welches ich abgekämpft

habe von den Amoritern durch das Schwert die Schärfe, und

durch meinen [Kocher] Bogen." [„Ich gebe dir — meinem Tisch- 5

genossen im zukünftigen Leben — , dem Besten von deinen

Brüdern, Sichem, welches ich abgekämpft habe von den Amo-
ritern durch die Schärfe (des Schwertes) und durch meinen

[Köcher] Bogen."]
|

^Wenn dies so ist, so rechtfertigt (sie) Jakob selbst wegen 301

des Umbringens der Sichemiten; und so, wo wird erfüllt jene

Weissagung, daß Symeon und Levi vollbrachten Übertretung durch

ihre Einmütigkeit, daß „in ihren Rat nicht möge eingehen meine

Seele, und zu ihrer Versammlung möge sich nicht gesellen mein

Haupt''? Höher suche und du wirst finden die Schriften aus 15

dem Evangelium, daß

ejteiÖTjjcsQ ix rov 2v^u£(X)i> ygafifiazsig^ tx öh xov Aevi

leQSlq. yQa/ifiarelg yaQ xai cegslg „oweteZsoav aöixiav £§

cuQSösatg avzcop^^ ' fiiav yvmfirjv s^ovreg dvsllov rov xvqlov.

aus dem Geschlecht Symeons waren die Schriftgelehrten und 20

aus dem Geschlecht Levis die Hohenpriester, und deshalb auch

durch ihren Rat und Willen ward übergeben Christus und von

ihnen ward er getötet.

^ jtQoav8(p(X)vriOB xo Jtvevfia ttjv d&tfiirov „ßovZrjv^^ avzcov

looayoQevov.
25

Im voraus aber wußte dies der Prophet und sprach von

2 Gen. 48, 22. — 13 Gen. 49, 6. — 18 Gen. 49, 5.

2 „m. Anteil" < Gen. 48, 22
|
5 „Ich — Bogen" eine Wiederholung

in G
1
„meinem Tischgenossen im zukünft. Leben" sazepuro — zstis puris

mte, dagegen „meinen Anteil", wenn [wie notwendig: ich] mit Sichem

verbunden Karb.
|

17 Hipp. S. 56, 3 ff. Lemma InnoXvzov eniaxonov

PwfiTig
I

Ambr. 1. c. 13 S. 131, Stf. tribus igitur sunt quae designautur

nominibus patriarcharum, quia de tribu Symeon scribae sunt, de tribu Levi

principes sacerdotum, qui perfecerunt nequitiam suam in domini passione .

ipsi consilium cogitaverunt adversum dominum lesum, ut occiderent eum
sicut Esaias dicit: „Vae etc. (Jes. 3, 9.10)"

|
Ruf. 1. c. Sp. 315 C videtur . .

quod Symeon et Levi scribarum et Pharisaeorum ludaici populi possunt

ferri personas, de quibus scriptum: „Quia consilium etc. (Mt. 20, 3. 4)"
|

20 „Geschl. . . Geschl." roda . . roda: „Knecht . . Knecht" raba . . raba R
|

-4 Hipp. S. 56, 7 ff. Lemma '^InnoXvzov.
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ihrem Rat. Von welchem aber? Von dem Rat spricht er, den

sie machten wider Christus, durch welche List sie ihn töteten.

Wie der Prophet Jesajas spricht: „Wehe ihnen, weil sie machten

einen ruchlosen Rat für sich selbst, da sie sagten: Wir wollen

5 binden den Gerechten, weil er sich von uns getrennt hat."

^„Und an ihrer Versammlung möge nicht teil haben [zu ihr sich

gesellen] meine Seele."

TOVTO /JySL 8Jtl Xfl OVPSXSVOSC
fl [ibXXoVöL ÖVVSQXSOO^at iJlL

TOP TCVQCOV.

10 Denn zu der Zeit versammelten sich wegen seiner die Hohen-

priester und die Altesten (Führer) des Volks. Sie sammelten

sich im Hause des Hohenpriesters Kaiphas, um ihn zu verurteilen

zum Tode. ^„Denn durch ihren Zorn brachten sie um Menschen.''

Welche Menschen? Nicht nur

15 T0VT6ÖTIP ort SV xfj OQYXl civrmv .MJitxreivav^' zovq jrQOcpr/Tag

aus den seligen Propheten, welche waren zu ihnen gesandt, von

ihnen brachten sie um, weil durch sie gepredigt wurde die

Wahrheit. \Und durch ihr Begehren durchschnitten sie die

Nackensehne dem Rind." Ihre Begierden des Herzens nach

20 dieser Welt, die durch ihr Begehren nach dieser Welt den An-

2 Mt. 26, 3.4.-3 Jes. 3, 9. 10. — 6 Gen. 49, 6. — 13 Gen. 49, 6. —
16 vgl. Mt. 23, 37. Lc. 13, 34. — 18 Gen. 49, G.

3 „ihnen": x^ V^v^ij avxäiv Jes. 3, 9
|
5 „er — hat": övayQrjOxoq riij.lv

iariv Jes. 3, 10
j
8 Hipp. S. 56, lOff. ''InnoXvxov '^Pwfzrjg. Nach xvqlov

heißt es weiter oxl 6h xavxrjv ovv€?.svoiv Xsysi, örj?.6v iaxLv TjfiTv. \pa}.7.EL

yccQ (xaxaQioc daßlö „aQ^ovxeg Gvv^yßi^aav xaxa xov xvq'lov xal xaxu

zov Xqioxov avxov". inl xavxrjv 6h xr]V ovvaXevoiv riQorjyoQEvos xo

Tivsv/Jfi y.hyov „fxri SQeioai xcc ijnaxcc /uov''
,

Qvacca&ai ßovXofxevoQ

avxovg, ciig et 6vvaxdv ßr/ yevbod^ai 6l avxwv xb fxsXlov xaxov
\
12 vgl.

Ambr. 1. c. 9 S. 129, lltf. o. S. 19
|
15 Hipp. S. 57, 3f. Lemma "innolvxov

]

16 Ambr. 1. c. 13 S. 131, 15 ff. ipsi occiderunt prophetas et apostolos ad-

nuntiantes domini salutaris adventum . . ipsi postea in sua cupiditate, quia

terrena flagitia desiderabant, divina consortia refugientes . . subnervaverunt

taurum
|
Ruf. 1. c. Sp. 316 C nisi forte quis ipsis adscribat etiam sanguinem

prophetarum . . „taurum" appellari filium Dei legimus in scripturarum

figuris
1

19 Hipp. S. 57, 5 ff. xov avxov sc. ^InnoXvxov. (pavsQOV rjfAiv

yivsxaL, OXL s7iEi6r] dnö xäiv novriQwv inid-vfJLiwv sneoxQSipev avxovg o

0(OX7]Q , dvelXov avxov. ovxog yccg r/v o „xccvQog^^ o loyvQog, avxrj ovv t]

„STUS^VJula" Tj TIOVTJQK' „SVEVQOXOTlTjaav" de, E7t£l6/]71SQ iv Xib §vX(0 TCETCT]-

yoxog avxov 6iüXQT]oav xa vevQa.
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fänger des himmlischen Lebens wie ein Rind niederwarfen.

i^Deshalb eigentlich wird vielmehr „verflucht ihre Wut, weil

durch Stolz, und ihr Zorn, weil sehr hart". „Ihre Wut" spricht

er, (und) „Zorn", in dem sie gefunden wurden nach ihrem stolz

gewordenen Nacken, infolge davon sie wider den heiligen Geist 5

auftraten.
|

1^,1ch verteile sie inmitten zwischen Jakob und ich zerstreue ;j02

sie inmitten Israels." Wer war Jakob oder wer ist Israel anders,

als der heilige erstgeborene Sohn Gottes, dem sie sich nicht

unterwarfen und zerstreut wurden unter dem Himmel, Avurden 10

gefangen von den Feinden?

XV. Und was wir (?) oben sagten, daß in dem Gesagten die

Segnungen besser den die Weisheit Liebenden — nicht nur mit

dem Wort, sondern auch mit dem Leben nach Kräften — sich

unterwerfen, daraus deutlich erhellend, was wir oben sagten. 1<^

-Denn durch den Segen Judas spricht er so: „Dich werden

(„mögen"?) deine Brüder loben, und deine Hände auf den Schul-

tern deiner Feinde. Vor dir werden sich beugen die Söhne deines

Vaters. Ein Junges des Löwen von dem Sproß Judas. Mein

Sohn, gehe heraus und steige hinauf auf den Sitz (so) wie ein 20

Löwe und ein Junges eines Löwen. Wer wird ihn aufstehen

machen? Nicht wird („möge"?) mangeln ein Fürst von Juda,

ebenso auch ein Führer von seinen Lenden, bis daß der kommt,

welchem sich alles unterwirft, und er die Erwartung aller Völker.

Er wird binden an den Weinstock seine Eselin und hernach an 25

den Ort unter dem Weinstock das Füllen der Eselin. Sie wuschen

2 Gen. 49, 7.-7 Gen. 49, 7. — 16 Gen. 49, 8—12.

3 Hipp. S. 57, 13 ff. '^InnoXvxov. xo nvevfia xaxaQäzai ov navxl xO>

Aaw, dXXa xoZg iniavoxäaiv in' aixov. Zu Gen. 49,7b bei Hipp.

S. 58, 1 ff. xov avxov sc. ''InnoXvxov. xovxo öTi'/.ov, oxi xal ecog xrjq arifjisQov

ijfztgag „rj firjvig ctvxwv ax?.TiQvvexai"
\
6 „auftraten" stall: stala R

|
7 „Ich

verteile" razdelju: „er verteilte" razdele R
|
8 Hipp. S. 58, 4 ff". ^InnoXvxov

irciGxoTtov Pwßrjg. Ga(pü)g inioxa^ed-a , oxi „^lo^a^?." iaxiv avd^Qwnog

OQÖjv xov &e6v. xovxo ovv Xtyei, oxl aXXoi „xov d^eov oipovxai", xal ovx

avxoi. xb ÖB „öiaGTiEQdj avxovg iv ^laQa/jk", oxl öiaonaQr^aovxaL elg navxa
xa £&vr] \xa oQüivxa xov Seov

|
16 Den Text, den Hipp, hier las, s. De

antichr. 7 S. 8, 18 ff.
|

20 „gehe heraus — Sitz": dvsßrig' dvaneowv ixoi-

ßii^rjg De antichr. 7 und Gen. 49, 9
|
24 „unterwirft" vnoxsixai st. dnoxeixac

De antichr. 7
1
26 „Sie wuschen": tiXvvh 18, 4. De antichr. 7. Gen. 49, 11.
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mit Wein seinen Schmuck und mit Blut des Weinstocks sein

Gewand. Erfreut sind seine Augen wie von Wein und weiß

seine Zähne mehr als Milch."

^Wie stimmt dieses Wort mit dem oben Gesagten, das ge-

5 sagt hinsichtlich Rubens V Denn dort spricht er: „Gehe schnell

und schnell tritt vorne hin! Werde ein solcher wie Wasser,

nicht koche auf!" Er spricht: ^,Denn du bist gestiegen auf das

Lager deines Vaters, da hast du das Bett befleckt, auf das du

stiegst." Und was er sagte also: „Es werde verflucht ihre Wut,

10 denn gemäß Stolz geschah auch der Zorn, was gemäß ihrer

Härtigkeit geschah", diese Worte sind schon nicht solche der

Segnung, sondern prophetisch wurde Allegorisches an ihnen schon

offenbart [erfüllt]. ^Und daß er sagte: „Juda, dich loben deine

Brüder, deine Hände auf den Schultern deiner Feinde. Es mögen
15 niederfallen die Söhne deines Vaters", wie kommt dies gleich

einem Segen? Wer weiß („versteht"?) es? Er sagte aber ein

303 Wort, durch das gewürdigt \ wurde der Prophet des Segens über

Juda. Hinsichtlich aber seiner frühern (sc. Segnungen) wurden

sie nicht so gelehrt. Deshalb, weil aus dem Geschlecht Judas

20 schon geboren werden mußte David, aber aus dem Geschlecht

(Familie) Davids Fleisch werden Christus. Im voraus aber wußte

er durch den Geist hinsichtlich des zuvor Bereiteten (und/ seg-

nete den David, der von Juda war, und den, der dem Fleische

nach sollte von ihm geboren werden, Christus, um nicht nur

25 geistlich den Segen von Gott zu empfangen, sondern auch leib-

lich sich gesegnet zu erweisen. Wie Jeremias spricht: „Im vor-

aus, noch vor dem Bilden im Mutterleib kannte ich dich, und

bevor du warst ausgegangen aus dem Mutterleib, reinigte ich

dich, und zum Propheten den Heiden setzte ich dich." Der,

30 welcher aus dem Mutterleib schon als ein Heiliger hervorgegangen

war, siehe er ist von Gott gesegnet.

^Aber es möchte jemand sagen: Weswegen segnete er nicht

5 Gen. 49, 3. 4. — 7 Gen. 49, 4.-9 Gen. 49, 7. — 13 Gen. 49, 8. —
26 Jer. 1, 5.

'

5 „Gehe — Werde": oxXriQoq (pegead-aL xal oxXriQoq avd-aöriq. i^v-

ßglaac Gen. 49,3.4 I 10 „denn — geschah": ozi ccv&ccötjq- xal r] firjvig

avTcüv, Ott haxXriQvvB^r} Gen. 49, 7
|
IG „Er sagte a. e. W.": „Es sprach

aber das Wort"?
|
19 Tr. Orig. S. 66, 2f.

|
28 „a. d. M." < Swete.
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SO den Stamm Levi? Denn er fand von dem Geschlecht Levi

Christus als Priester vom Vater erschienen, wegen der Ver-

einigung des Stammes Levi mit der Versammlung Juda, damit

aus ihnen beiden er sich als König und Priester und Sohn Gottes

erweise. ^Und Jakob schaute vorher die Taten der Hohenpriester, 5

des Hannas und Kaiphas, die es wagten, den Sohn Gottes anzu-

tasten. Und weil jene waren aus dem Geschlecht Levis, segnete

er Levi nicht, sondern vereinte sie vielmehr. Aber als kam der

selige Moses, der (1. „da") von Aaron und Levi geboren ward

Christus, segnete er und sagte: „Gebt dem Levi seine Erleuchtung 10

und seine Wahrheit dem heiligen Menschen." Wo etwas für

ihn mangelte von den Segnungen Jakobs, kam Moses und er-

gänzte es. Und jetzt aus Anlaß seiner bestimmten (gesagten)

Segnung sagen vrir ein Wort, nachdem wir gesprochen haben,

was vorliegt zu sagen über ihn. XVL Daß er spricht: „Dich 15

werden segnen deine Brüder; deine Hände auf den Schultern

deiner Feinde; vor dir mögen niederfallen (sich beugen) die

Söhne deines Vaters", — welche Brüder lobt er und fielen nieder

(beugten sich) vor ihm anders, als die Apostel, in Bezug auf die

der Herr sprach: „Meine Brüder und Miterben"? ^^j^gj^ (jas 20

was er sagte: „Deine Hände auf den Schultern deiner Feinde",

10 Dt. 33, 8. — 15 Gen. 49, 8. — 20 Mt. 12, 49 f. (Mc. 3, 34 f. Lc. 8, 21).

28, 10. Job. 20, 17. — 21 Gen. 49, 8.

1 Ambr. 1. c. 14 S. 132, 10 et maxime propter tribum Levi debemus

hoc credere, quia ex ea tribu dominus lesus videtur secundum corporis

susceptionem genus ducere. 16 S. 133, 1 ff. et quia per admixtionem generis

Inda et Levi tribus iunctae sunt etc. . . ut ex tribu Levi sacerdotalis et

plena sanctitatis adnumeretur hereditas, ex tribu autem Inda, ex qua

David . . fuerunt, regalis |successionis splendor effulgeat , ut idem rex et

sacerdos scripturarum testimonio demonstretur
|

Das mit Elqtjvcclov ini-

oxoTcov Aovyöovvüjv bezeichnete Fragm. (Harvey II, 487) s^ (vv 6 Xqloxoq

7iQ08Tvn(6&rj xal STiayvciaS-i] xal iysvv^&rj etc. s. u. Seg. Mos. 3, 3. Vgl.

Test. XII patr. Sym. 7. Dan. 5. Gad. 8. los. 19 etc. Epiph. haer. 78, 13 al ovo

(fvXal avvrjnxovTo fiövai TtQoq dXXriXaQ, ^ze ßaaü.ix^ zy Isgazixfj xal rj

lEQazixfj z^ ßaaiXixf^
\
8 Ambr. I. c. 15 S. 132, 17 ä". unde et Moyses bene-

dixit hanc tribum dicens: Date etc. (Deut. 33, 8) |
13 „Und jetzt": un-

deutlich
I
20 Rutinus, De bened. patr. I, 1 (Migne 21, 301) Sed et in Christo

competenter accipitur, qui a fratribus suis id est ab apostolis, quos ipse

fratres in evangeliis nominavit, merito collaudatur
|

21 Hipp. S. 58, 9 ff.

ItctcoXvzov imoxoTtov Pojfirjg. „i/^S-QOvg^' ?.iyei, xa^wq (prjaiv o nazt/Q
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:i04 — deshalb
|

vvciil er durch das Ausbreiten seiner Hände stark

ward über seine Feinde, zu schänden machte die Reiche, indem

(?) er wegen der Taten, die durchs Fleisch geschehen sollten, Herr

und Richter wurde über alle vom Vater oö'enf)art. — '%,Eiu

5 Junges eines Löwen, (aus) dem Sproß Juda, mein Sohn, gehe

hervor." „Löwe und Junges eines Löwen", — hiermit offenbar

ein Doppeltes,

rovTO (prjöLV ötjXcqv JtattQa xal xvqlov

ein Bild zeigte er des Vaters und des Sohnes. Und daß er sagte:

10 „Aus dem Sproß gehe hervor, Sohn",

siicpaLvwv TO xara öaQTca rov xvqIov rjftcov, ort ig aylov

jtvtvfiazog xal Ix Magiaq IjEwrid-rj. Xiyu yaQ xal Iv allrj

YQatprj' „xal e^eXevöeTac (taßdog sx rrjg QiC7]g 'köoal xal avd^og

Ix TTJg QL^rjg avaßrjösxai,^^

15 um durch die Fleischwerdung die Geburt Christi zu zeigen,

daß er im Leib der Jungfrau durch die Fleischwerdung vom

4 Gen. 49, 9. — 6 Gen. 49, 9. — 10 Gen. 49, 9.

avTov „xdd-ov ex ös^iwv fzov, b'wg av ^(5 xovq iyßQovq aov vnonoSiov xwv
noö(öv aov''. „sx^Qol" ydg elaiv ol öiw^aweg avzbv xal bwq xf/g ötifXEQOv

öiojxovxeg. xb ös „al x^^Qh oov" xovrlaxiv fj layvq aov. xb de „enl vcozov

xwv £xO-Q(öv oov", OXL xav dnocpvyojaiv avzov, in iaydxajv xwv xaiQwv
e^OfÄoXoyijaexai avxco o Xaoq. ovxoi yd^ eiaiv ol viel xov nazgbq avzov,

xad^ojQ Xeyei öia '^Haatov xov ngoiprjxov „vlohg iyevvrjaa xal vipwaa, avzol

ÖS fi£ i^O^sxTjaav".

2 „indem" ich: „mag er" chot' R; auch „obwohl" chotja gibt keinen

Sinn
I

3 In Dan. IV, 24 S. 248, 9if. tW o ßaaiXevq xäiv ßaaiXewv cpavEQwq

TCäciv STCideiy^^ xal o XQizrjq zwv xqlxwv fxexa naQQrjolaq . . SQyöfjLSvoq

arjßav&^
I

5 „gehe h.": dvsßrjq Gen, 49,9 |
8 Hipp. S. 59, 6 f. Lemma

'^Innolvxov
|
Ambr. 18 S. 134, 16 f. nonne evidenter et patrem expressit et

hlium declaravit?
|
11 Hipp. S. 59, Iff. Lemma xov avzov sc. '^InnoXvzov

]

De antichr. 8 S. 9, 9ff. „axvfzvov yccQ Xsovioq" sliküv 6 TCQocprjzrjq xbv

i§ lovöa xal Aaßlö, xbv xazd adgxa yevofxsvov naZöa &8ov saijfxavev iv

ÖS X(p elnüv „ix ßXaaxov vis fiov dvißrjq^^ sösi^e xbv ß?MGzr^oavxa xagnov

ix xrjq ayiaq naQ&Gvov, fitj ix oniQfiaxoq ysvvwfisvov, dkk* i^ aylov

nvEVfJiaxoq avlXaßßavoßsvov , xal zovxov wq ix ßXaoxov aylov ix yfjq

TCQoeQyofxtvov. '^Haataq (xlv yag keyei „i^eXevoezai Qaßöoq ix xijq Ql'C^q

'leoaat, xal dvO-oq i^ avxrjq dvaßi^asxai". xb (jCkv ovv vnb xov ''Haala

„äv&oq'' elQTifxtvov 6 ^laxchß „ßXaoxbv" el'Qtjxev tiqöjxov ydg ißXdazrjosv

iv xfi xoiXla 6 Xoyoq, eixa 7Jv&Tjasv iv xöj xoGfico \
Ambr. 19 S. 135, 8ft.

mirifice autem et incarnationem eins expressit dicens: „Ex germine mihi
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heiligen Geist von ihr entsproß und wie eine Blume und Wohl-

cjeruch in die Welt kam und sich offenbarte. Und deshalb wurde

..Junges eines Löwen" von ihm gesagt, weil der aus dem heiligen

Geist von dem Vater Geborene und ein König als Herrscher

Gesandte nicht verschwieg hinsichtlich dessen zur Ähnlichkeit 5

des Fleisches (so). ^Aber er sagte: „Aus dem Sproß gehe her-

vor, Sohn", — deshalb weil auch Jesajas spricht: „Es geht aus

ein Stab aus den Wurzeln Jesses und eine Blume wird von ihm

sich ausbreiten." Und so war jene Wurzel Jesses das Geschlecht

ihrer Väter. Wie eine „Wurzel" war es gepflanzt in die Welt 10

und ein Stab von ihnen erschien (hinsichtlich) der Maria. Dieses

deshalb, weil sie war „aus dem Haus und Geschlecht Davids".

^Die Blume aber, welche durch sie sich von ihr ausbreitete, ist

Christus. Eben derselbe, von dem weissagend Jakob sagte: „Aus

dem Sproß gehe hervor, Sohn! Gehe hinauf zum Sitz doch wie 15

ein Löwe und wie ein junger Löwe." Er weist hin auf den drei-

tägigen Schlaf, weil er blieb im Herzen der Erde. Dies aber

7 Jes. 11, 1. — 12 Lc. 2, 4. — 14 Gen. 49, 9.

ascendisti", eo quod tanquam frutex terrae in alvo virginis germinaverit

et ut flos boni odoris ad redemptionem mundi totius maternis visceribus

splendore novae lucis emissus ascenderit, sicut Esaias dicit: „Exiet virga etc."

(Jes. 11, 1). radix familia ludaeorum, virga Maria, flos Mariae Christus,

recte virga, quae regalis est generis de domo et patria David, cuius flos

Christus est. Vgl. Ruf. 1. c. Sp. 302 B et veritas carnis adsumtae ex vir-

gine declaratur in sacrosancto germine et a contagio carnalis et humani

eminis excusatur. Tr. Orig. 67, 18ff.6S, 2 tf.

1 In Cant. 2, 5 f. S. 26 f.
|
8 „wird — ausbreiten": sx rijQ Qt^riq dva-

ßrjoerai Jes. 11, 1
|
9 vgl. In Cant. 27, 2 S. 73, 23 t'. „alle Generationen der

Väter"
I

11 „hinsichtlich" + Karb.
|
16 De antichr. 8 S.9, 18ff. xb 6h Xsyeiv

„avansowv i)eoifX},9^?]g wc Xiwv xal wg oxvfivog" zrjv tqitjiueqov xolfxrjaiv

xov Xqioxov €6jj?.wa£v, wc xal Hoataq IhyEL' „niüg iyevexo tioqvt] nöXtg

Ttiax?'], ^lojv nXrjQrig xQLGiojg; iv ^ öixccloovvt] ixoif^T^S^r] ev avxy, vvv 6e

(povevzai". xal daßlö 6h o/uoicog' „syw exoi/bii^&Tjv xal vnvajaa, i^i^ysQS^rjv,

OXL xvQLog avxi?.rixpexai f/ov", Yva 6sIBj;i iv X(o qtjxöj xr/v xoi^i]aiv xal xrjv

dvdoiaaiv avxov note yeyevTjfxtvrjv. ^laxwß 6h Xsyei „xig syEQeT avxöv;"

xovxtaxLV u uaxriQ, xad-cvg xal 6 IlavXog ?.tyei „xal &eov naxgbg xov

iyeiQavxog avxov ix vexQwv"
\
Arabr. 1. c. 20 S. 135, 19 tf. „recumbens

inquit dormisti ut leo", quando iacuit in sepulchro velut quodam corporis

sui somno quietus, sicut ipse ait: „Ego dormivi et requievi et surrexi, quoniam
dominus suscipiet me". unde et lacob ait: „Quis suscitabit eum?" . .

quis est alius, qui resuscitet, nisi ipse se sua patrisque resuscitet potestate?
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bezeugte der Herr selbst und sagte: „^ic Jona war im Leib

des Fisches drei Tage und drei Nächte, so muB auch des Men-

schen Sohn im Herzen der Erde sein drei Tage und drei Nächte."

Und David spricht im voraus: „Ich lag und schlief" ein, erwachte,

5 deshalb weil der Herr mein Anwalt war." Ganz so spricht auch

Jakob: „Wer wird ihn aufstehen machen?" Aber nicht so sagte

er, daß niemand ihn auferwecke, sondern er sagte: „Wer?" Des-

halb weil es notwendig ist, den Vater zu verstehen, welcher auf-

305 erweckte jenen
|
seinen Sohn von den Toten. Und Petrus spricht:

10 „Welchen Gott auferweckte, er zerbrach die Fesseln des Hades,

weil er nicht konnte standhalten gegen ihn, um festzuhalten."

XVII. Und weiter zeigt er gemäß der Wahrheit die Ähn-

lichkeit des Fleisches seiner Geburt; denn er spricht: ..Nicht

wird mangeln ein Fürst von Juda und gleicherweise auch ein

15 Führer aus seiner Lende, bis daß kommt, dem alles bereitet ist,

und er wird sein die Erwartung der Volker." ^Und deshalb

1 Mt. 12, 40. — 4 Ps. :-], G. — 6 Gen. 49, 0. — 10 Act. 2, 24. —
13 Gen. 49, 10.

5 „m. Anw. war": dvTiXTJipsral /uov Ps. 3, 6
j

7 Hipp. S. 50, Stf

zovTbOTiv 6 naxriQ iv rio viöj xal 6 viog ev xO) naxgi. „xlg sysQEl

avxov;'^ xlg äXXog ?j avxog havxov; Ambr. und das Fragment treffen hier

teilweise zusammen. Keinenfalls hat das Fragment das Ursprüngliche.

Aber selbst das durch Ambr. und Ignat., Ad Sm. 2 gestützte avxog

eavxov wird späteren Ursprungs sein, wie Hipp., De antichr. 8. Tr. Orig.

S. 68, 21 zeigen
|

Ruf. adaptatur Christo, qui tribus diebus et tribus

noctibus in corde terrae sepultus somnum mortis implevit | 10 „d. Fess. d.

H.": xag wöTvag xov d^ccvdxov Act. 2, 24
|
11 „konnte — festzuhalten": ovx

Tjv övvaxov XQaxsla^ai avxov in avxov Act. 2, 24
|

IG Ambr. 1. c. 21

S. 136, 7 ff. ideo „donec ille veniat, non deficiet dux ex Inda", ut usque

ad eins ortum regalis successionis fides incorrupta servetur
|
Hipp. S. 50,11

^ItitioIvxov, öfjXov oxi „ovx sxkeixpei" xo anBQfxa xb dyiov ngo xov ysvvrj-

d^rjvaL xov xvqiov tj^zcüv, xovxsoxlv f^sxQi T^? ^XevoEwg xov xvqlov.

dsl xovg TJyovjLiivovg xov Xaov ccyiovg Ttagafiscvac b'cog ysvvTjS-fj 6 xvQiog'

[X£xd xavxa yccQ ovöelg eoxai „rjyov/bievog" xov Xaov
\

De antichr. 9

S. 10, 4 ff. xb rfc ecTtetv „ovx ix^.slipsi ap/wv i^ ^lovöa, ovöh tjyovfxavog ix

Z(ov fjLTiQwv avxov, ecjg av eA^^ w dnoxeixai, xal avxog nQoaöoxla iS^vdJv"

XTjv öiaSpofXTjv xov ßaoihxov yevovg e^ ^lovöa itkrjgov/Liavrjv snl xov

XQLöxbv sörjXojcev. avxog ydg iaxiv rjfxwv xwv „iS-vojv TiQOOöoxia"' tiqog-

öexofA.i9^a yag avxov iQXOfjiavov an ovQaviöv ev övvdf^si, öid nlaxecog

i^öf] ßktnojuev
I

Ruf. 1. c. 3 Sp. 303 BC constat enim usque ad nativitatem

Christi non defecisse principes in genere ludae ... in quo (Christo), quo-

modo gentes sperent, evangelii fides et ecclesiarum docet propagatio.
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hörten nicht auf ein Altester, König und Führer aus dem Ge-

schlecht Juda bis zum Kommen Christi. ^Und im Evangelium

bezeugt er so auch. Und wie nur kam der Erlöser, wurde er

zLir ..Erwartung der Völker", die bis zum heutigen Tag an ihn

(jläubisj sjeworden sind. Und dies ist klar: Wen erwarten wir 3

vom Himmel wegen unserer Erlösung als den, durch den die

Gesetze und Weissagungen bereitet sind?

XVIII. Und dann spricht er: „Er wird binden an den Wein-

stock seine Eselin und an die Ranke der Rebe das Füllen der-

jenigen, die unter dem Joch." ^Das bildet vor die beiden Be- 1<^)

rufungen, in Beziehung zu ihm wie angebunden an die Rebe

des Weinstocks durch die Liebe zu ihm, miteinander verbunden

Eselin und Eselfüllen zusammen. Durch das Wort selbst wird

4 Gen. 49, 10. — Gen. 49, 11. — 11 Job. 15, 1. — 12 vgl. Kol. 3, 14.

5 Ambr. 1. c. 22 S. 18G, 20 quod omnis spes ecclesiae in ipso recumbet
]

'i Justin, Dial. 54
|

9 „derj. — Joch": t^? ovov avxov De antichr. 7.

Gen. 49, 11
|
10 De antichr. 10 S. 10, lOff. SeaßSViov UQoq afxnsXov t^v

ovov avToi" Tovreavi xbv Ix nEQixoßTiq Xaov ngbc, zrjv eavxov xXfjaiv.

avxoQ ycLQ tjv tj afxnekoQ. ,,xal iv xf/ £?.txi xbv nöj'/.ov etq avxbv kvcüv,

wq nsQLXoixriv xal dxQoßvaxiav elq fxiav niaxiv xa?.wv"
\
Hipp. S. 59, 16ft".

^InnoXvxov. xaS^wg Xeyet avxbg o xvQiog rj,u(öv „^y(o elßi rj ccfjiTifXoq rj

alTjd-ivrj'^. „7i(ö?.ov" dh xrjv f| id-vwv xkrJGiv )Jyei' ccödfxaoxoq yccQ xal

dyakivaywyrjxoq iaxiv b nöjkoq (vgl. schon Just., Dial. 53). xovxo öh rj (xhv

Tj/Ltwv xXrjaiQ tiqo xfjq elevoeojq xov xvqlov 7j/liwv, xb 6s „öeafxevwv"

6tj?.ol xb nQOOTjQxria&ai xöj xvgio) rjjuwv
\
Hipp. GO, Iff. 'li;7roAtrov'Pw(a?yg.

).tyeL xal aXXov „nwXov^', xrjv ^x TiSQixofztjq xX^aiv. „ovov'' 6h ßiav, 6rjXwv

dxL zx (ALÜq „bvov". xovxbOXLV tx fjiiüq niaxswq ol 6vo „TtwXoi", otceq äoxlv

al 6vo xXi]aeiq' xal xbv filv „nwXov" 7iQoa6s6iad^ai iv xf^ „dfXTteXoj",

xbv 6h exsQOv iv ,,xf/ eXixi'' , onsQ vnoXafJißdvofiev , xrjv (xhv i^ iS^vwv

xXfjaiv 7tQoo6e6£oS^üi xoj xvqlw, xrjv 6h Ix TCEQLXoiirjq xfj xov vöfxov

TiaXaioxrjXL
\

Ambr. 1. c. 23 S.' 137, 9 ff. ut fervorem Spiritus sancti congre-

gatio habeat nationum ante remissa et neglegens, sed iam devota per

Christum et viti illi perpetuae, hoc est domino lesu, qui ait: „ego sum
vitis, pater mens agricola", velut fructuosi palmitis quibusdam inexsolubilis

tidei vinculis alligemur. hoc est illud mysterium, quod pullum asinae solvi

iussit in evangelio et ipse dominus Jesus sedit eum, ut alligatus ad vitem

perpetua sanctorum suavitate quiesceret
|

vgl. Ruf. 1. c. 4 Sp. 304 B ipse

enim alligavit ad vitem pullum suum, qui dixit: „Ego sum vitis vera" . .

puUus suus est ex gentibus populus, cui utique nunquam adhuc legis onus
fuerat impositum . . , pullus vero asinae suae est, qui ex i)riore populo

|
Tr.

Orig. S. 70 f.
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es erklärt; avif welches sich der Erlöser setzte und eiiizo«^ in

Jerusalem. — ^Und hernach fängt er an imd spricht: „Sie wuschen

mit Wein ihren Schmuck ((iewand)". Und geisti^^ hildet es vor

die Taufe. Als er aufstieg aus dem Jordan, reinigte er die

5 Wasser und schenkte ihnen die Gnade des heiligen Geistes.

Unter dem „Gewand (Schmuck)" nannte e» das Fleisch und

„Wein" den Geist des Vaters, der herabkam auf ihn im Jordan.

^jjUnd mit Blut des Weinstocks sein Gewand." Unter dem Wort
„Gewand" iDildet er vor, lehrt er das Geschlecht, das wie ein

10 Gewand zu ihm. Durch den Propheten spricht er: „Ich lebe und

es spricht der Herr: Ganz so alle, wie sie in ein Gewand sich

kleiden, hüllen sie sich in ein Gewand." Weil der Weinstock

und die Traube er war, daß (1. „da") er an dem Kreuz gekreuzigt

1 Mt. 21, 7. Mc. 11, 7. Lc. 19, 35. Joh. 12, 14. — 2 Gen. 49, 11. —
4 Mt. 3, 16. Mc. 1, 9. 10. — 7 Gen. 49, 11. — 10 Jes. 49, 18.

1 vgl. Just., Dial. 53
|
2 „Sie wuschen" s. zu 15, 2 | 3 De antichr. 11

S. 10, 14 tt". „TclvveZ 8V ol'voj ztjv azoXrjv avvov", zrjv zov aylov Tivevfxazog

xazeXS-ovaav in avzbv sTtl zov ^lopöavrjv nazQixrjv yaQLV. „y.al ev al/uaTi

azacpvX^g zrjV 7t€Qißo?.fjV avzov"' alßazi ovv Gza(pv?,rjc Ttoiac, «/./.' r/ zrjc

ayiaq occqxoq avzov (oq ßözQvoq enl ^v/.ov Q^lißetarjQ; t| tjq n'/.svQüq

sßXvaav ovo 7i7]yai, alfiazog xal vöazoq, öl ojv za sS-vt] d7ioXov6fj.Bva

XGd-aiQOvzai, aziva loq 7ieQiß6?Miov ?.E?.6yiazai XqiozcJj \
Ambr. 1. c. 24 J

S. 137,20 ff. cum baptizaretur in lordane, descendit spiritus sanctus . . et ^

mansit super eum
]
ß Hipp. S. 60, Sff. IrcnoXvzov. zovtIozl öia zov aylov

Tivtvfjiazoq y.al zov Xoyov zfiQ dXtjS^elac xa&agiH ztjv oaQxa, oueq
EfjKpaivEL ,,zrjv azoXi^v". „xal iv aißazi azacpvX^Q" S-lißsiariq. xc.i

dvtslarjg aißa, onep sozlv ?] occq^ zov xvqlov, ijzig näaav zrjv eg eS^vujv

aXriGiv xa&aQi'C,eL
\
Ignat., Ad Ephes. 18, 2 og syevvT'i&r] xal eßaTtzloO^r]^

7va Z(v TtdS-ei zu vöwq xad^aQioi^i
\
Ruf. 1. c. 5 Sp. 305 C in huius sanguinis

vino id est lavacro generationis a Christo lavatur ecclesia
1
Ambr. 1. c, 24

8. 137, 17ff. bona stola est caro Christi, quae omnium peccata operuit,

omnium delicta suscepit . . quae universos induit veste iucunditatis
|
De

antichr. 4 S. 6, 20ff'. o Xöyog zov i}£ov ilaapxog ojv iveSvoazo zyv

ayiav aaQxa sx ztjg ay'iag nag^bvov wg wf^cpiog, Ifidziov i^vcpjjvag kavzcö

f:V z<ä azavQiXM ndd-ec, 07wjg . . ocüüfj zov . . ävQ^QwKov. Seg. Mos. 21, ö
1

Tr. Or. 72f. |
9 Ambr. 1. c. 24 S. 138, 8 ff. verbi anaboladium gentes sunt,

sicut scriptum est: „Vivo ego etc. (Jes. 49, IS)"
|

11 „Ganz etc.": ozl

navzag avzovg (og xoafiov ivövG^ xal 7iEgid^i]oetg avtovg (og xoa/uov wg

vvfA(fi] Jes, 49, 18
|
12 Ambr. 1. c. 24 S. 138, 13 ff. bene uvam dixit, quia sicut

uva pependit in ligno. ipse est vitis, ipse uva: vitis ligno adhaerens, uva,

quia lancea militis apertum latus emisit aquam et sanguinem . . aqua ad

lavacrum, sanguis ad pretium. aqua nos abluit, sanguis nos redemit.
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ward (und) gehangen wurde. Als sie ihm nur stießen in die

Seite („Rippe"), floß Blut
|
und Wasser heraus, für die einen („das 30G

eine"?) zur Taufe, für die andern aber als Mittel der Befreiung.

^Hinsichtlich ihrer sagte auch der Prophet: „Er wird waschen

mit Wein seinen Schmuck (Gewand)." Siehe, wann er erscheint 5

[sich darstellt] deutlich seinen Propheten und Aposteln.

XIX. „Erfreut sind seine Augen wie von Wein, und weiß

seine Zähne mehr als von Milch." Die Augen Christi waren die

Propheten, erfreut durch die Kraft des heiligen Geistes, die im

voraus zuvor verkündigten seine Leiden, das (1. „die") sie kund 10

taten den fernsten Geschlechtern, damit die recht glaubenden

Menschen gerettet würden. ^Aber das was er sagte: „Weiß sind

seine Zähne wie Milch", das spricht er hinsichtlich der Apostel,

die durch dasselbe Wort gereinigt wie Milch sich zeigten, die

auch auf uns herbeiriefen die Gnade des heiligen Geistes und 15

die himmlische Nahrung. Und alsdann spricht er von dem Ge-

1 Job. 19, 34. — 4 Gen. 49, 11. — 12 Gen. 49, 12.

2 In cant. 13, 1 S. 46, 12 ff. „am Holz, als er litt und verwundet ward
in die Seite". Seg. Mos. 21, 5 | 7 De antichr. 12 S. 10, 20ff. „yaQonoLol

OL üipS^aXfjLol avzov and oi'vov". ocpO^al/uol Xqiotov xiveg uX)J rj ol fxa-

xäoiOl 7lQ0(p^Tai, Ol 7lQOt66vT6Q T(jj TlVBVßaTL Xal TtQOXrjQV^CCVZSQ tcc fig

avxov avfjßr]on/uEva näO-rj, ol övvdfiei e^^iQOv ßHnovz^q avxov nvevfia-

TtxoiQ 6(p&aXiuoig, vn avzov xov ?.6yov xal xrjq avxov ydgixoq xaxag-

xiL.nutvoL. lo xo ÖS fLTceiP „xal ?.evxol ol oöovxeg avzov y /«Aa" f'^ ayiov

OTOfzaxog Xqiöxov xuq ex7iogsvof/.^vag €VX0?Mg eoi^/uav8v, xa&agag ovoag

wg yä?.a. Vgl. ebd. 2 S. 4, 16 ff. irteiör] yccg ol fxaxaQioi TCQog)Fjxai tKpS^a/.fÄol

Tj/jcüv eytvoi'xo, UQOogöJvxeg ölu niazsojg xd xov ?.6yov fjtvoxriQia, axiva

xal xalg ßizayevsazbQaig öirjxovrjaav yevsalg
|
Ambr. 1. c. 25 S. 13S, 18ff'.

et ideo ait propheta: „Hilares oculi eins a vino et dentes candidiores

quam lac" significans prophetas et apostolos. alii enim sicut oculi Christi

praeviderunt et adnuntiaverunt eins adventum . .; alii vero, hoc est apostoli,

quos dominus ab omni peccatorum labe mundavit, candidiores super lac

facti sunt, . . qui nobis spiritalia illa atque caelestia conficientes alimenta

mentis internae viscera saginarunt. sunt ctiam qui mandata domini lucida,

quae divino ore deprompta sunt, sicut lac nobis facta arbitrentur, quibus

nutriti ad panis caelestis pervenimus alimoniam
|
Hipp. S. 61, Ift". ^Inno-

).\xov Pwfirig. xovxaoxi (paiÖQol „ol d(pS-a?.uol avxov" xal cctzo xov Xoyov

XTJg alrj^ELag. iTußXbTiovoL yag inl nävzag xovg nioxevaavxag ecg avxov
\

12 Hipp. S. 61, 4ö". "^Itctio'/.vxov ''Pafirjg. xal xo „levxol ol oöovxsg avxov

7j ya?.a" Xfxfxßdvofi^v, oxi rd gruiaxa avxov (pcoxsivd yivovzai xoZg

rcioztvovai 6l avxov
\
Tr. Orig. 74, 20f.
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bot des Herrn, daß es ausgegangen aus seinem heiligen Mund,

damit es zur Milch für uns würde, damit wir Erzogene würden

und gewürdigt der Teilnahme an dem himmlischen Brot.

XX. Und alsdann spricht er: „Zabulon möge am Ufer des

ö Meeres gegründet werden, es wird zu einem Stand der Schiffe

der Schiffer und reicht bis nach Sidon." '-^Auf solche Weise,

jetzt aus Zabulon erschienen, ruft er herzu alle Geschlechter,

die jetzt wie am Ufer des Meeres in dieser Welt gefestigt wohnen

und wie im Meer von Wellen umstürmt wandeln, und sie eilen

li) herbei und rufen zur heiligen Kirche wie zum Hafen. -^Unter

dem Schiffsanlegeplatz wird verstanden wie Städte der Versamm-

lungen der Kirche, welche sind in dieser Welt wie Anlegestellen

zerstreut und Zufluchtsstätten für die an ihn Glaubenden. Wie
der Prophet spricht: „Land Zabulon und Land Nephthalim, Weg

15 am Meere auf jener Seite des Jordans, das Volk, das in Finsternis

saß, sah ein großes Licht, und die saßen im Schatten des Todes,

ein Licht leuchtete auf über ihnen." Er redet vom Glauben des

Volkes. "^Aber was er sagte: „Er reicht bis Sidon" offenbart

307 (tut kund)
|

die Langmut Gottes, der ihnen Geduld erzeigte bis

4 Gen. 40, 13. — 14 Jes. 9, 1. 2. — 18 Gen. 49, 13

2 Vgl. In Cant. 2, 3 S. 25, 20f.
t ,A- Seh." + G

\
(j Hipp. S. Gl, 7 tf

.

'^InnoXvTOv smaxÖTiov 'Pu'ffzrjg. öt]XoL xal zovzo xrv e^ ir^vwv xXtj-

OLV, oxi etg näaav zrjv yf/v xal xrjv S-dXaaoav e^eXsvasTai rj

X^^Qi-Q T^ov Xqicxov' XeysL yag „xal naQ^ OQfxov n/.olwv xal nagaxevet

l'wQ ^i6(övog'^. oxi de elg xtjv gg i&vwv x?.ijaiv xovxo TiQoxriQVGaeL, Ötj-

XovzaL iv x(o svayyeXiiü rifuv „yrj ZaßovXwv xal yfj Ne(pd-a?.€iß,

oödv d-akaoGT/Q nigav xov ^loQÖavov, FaliXaia xwv eS^vwv,

6 ?.aög xad^tjixevoq iv axozet elöe <p(ÖQ fzeya" xal za kSrjg

9 Ambr. 1. c. 27 S. 139, 19 fl*. ut videat aliorum naufragia ipse immunis

periculi et spectet alios fluctuantes in freto istius mundi, qui circum-

ferantur omni vento doctrinae. S. 140, 2 fF. circa fluctus igitur habitat, non

fluctibus commovetur magisque ad subveniendum parata quam periculo ob-

noxia, ut si qui tempestatibus acti gravibus confugere ad portum velint,

praesto sit ecclesia tamquam portus salutis, quae . . in gremium tran-

quillitatis suae vocet periclitantes locum fidae stationis ostendens. ecclesiae

igitur in hoc saeculo tamquam portus maritimi per littora diffusi occur-

runt laborantibus , dicentes, esse credentibus refugium praeparatum . .

(140, 17) sicut propheta testatur dicens: „Regio Zabulon etc. (Jes. 9, 1. 2)"
]

10 vgl. Seg. Mos. 17, 2 | 14 vgl. u. zu cp. 24
]
IS Ambr. 1. c. 29 S. 140, 23 ff.

cuius cura . . praetendit usque ad Sidonem, hoc est usque ad gentes per-
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zum Letzten, und die Geschlechter, die nun an ihn glauben

werden gerettet werden. Denn Sidon war der Erstgeborene bei

Harn. Aber Harn war wegen der Versündigungen im Verhältnis

zu seinem V^ater unter seinem Fluch. Aber einige aus seinem

Geschlecht, die an ihn gläubig geworden waren, w'erden jetzt o

durch Christus gesegnet.

XXL „Dem Issaschar gab ein die Güte des Herzens; er ist

beruhigt zwischen den Teilen. Und er sah die Ruhe ein so

Gutes, und das Land sehr fett, er gab seine Schultern zur Arbeit

und wurde ein Mensch, der das Land bearbeitet." "^Und Issaschar 10

wird geistig dem Herrn verglichen, der von Jugend auf nur war

;; Gen. I), 25. — 7 Gen. 4!), 1-1. 15.

\ i-uit, ut domini misericordia peccata ablevet nationum. Sidon enim primi-

tivus est filius Cham, illius utique qui propter inreverentiam paternae pietatis

maledictione damnatus est patris.

7 „Dem — Herzens'^: TaaayaQ xo xalbv ined-v^rjosv Gen. 40, 14 I

liiHipp. S. 02, ütf. ^l7i7to?.vTOv eniaxüTiov Poj/jirjQ. xovxo XafX(3dvof.t6v eii;

xvnov xöiv dnoaxdXiov, oxi xaxaXmövxeg xrjv £% vöfxov nolixetav ;<al

„^TuS-vfxrjaavTE^ xo xaköv'^ i^xoXovQ-rjaav x^ xov xvqlov ÖLÖaaxalla
\

Hipp. S. (32, 10 ff. ''InnoXvxov sniaxÖTtov '^Paifj.T]^. bneiöri ol xag bvxoXaq

(pv/.aoaovxeg , ovx dnoxa^afASvoL xoTg rofxixoZg öiaxdy/j.aaiv, ,,£Tiava-

navovzai" xal vn avxolq xal inl xf] xov xvqlov rjßäiv ÖLÖaoxaXia , otcsq

loxlv „dvcc fxeaov X(vv x?^i]QCf)v"' xad-ioq o xvQioq ).byu „ovx fj/.d^ov xaxa-

?.Z(iai xov vöfxov 1] xovg TtQocpt'jxag dXka TcXrigwoat^'. xal ydg o xvgiog

rifxüjv EV X(p xäg IvxoXdg (pvXdaaeiv ov xaxcc/.vsL xov vöfxov xal xovg

ngocprixag, dXXa n?.rjQoT, xad-wg tv svayyeXioig (prjOir
|
InnoXvxov. xöiv

difOQiGx^tvxüJV avxcjj cv /ntgsi x?.rjQovofÄiccg xal xzrjoeojg xünwv yT^g
\
Zu

Gen. 49, 15 ^ImtoXvxov. xovzkaxi xrjv diöaaxaXiav xov xvqlov. „dvdnavoig"

ydg axixri „xaXrf'-, xad^wg xal avxög XiyfL „öevxe ngög fjie ndvxeg ol

xoniüivxeg xal TiecpogxiOfiivoi" xal xd s^^g (vgl. Hipp,, In cant. 19. Seg.

Mos. 21 und Pseudohipp., In cant. 31) |
xov avzov (sc. '^InnoXvzov). onsg

^Gzlv Tj adgg xov xvgiov rj/xwv rj „tiiojv" , xovzkoziv rj Xinaga. avxrj yag

.?/ gtovaa ydXa xal nsXi \
Zu Gen. 49, 15 cd '^InnoXvxov. oneg ^noirjaav

ol dnöozoXoi. Xaßövxeg ydg xrjv Svvafiiv rtagd S^eov xal „vTioihbvxeg

favxovg eig xo novetv, ^yevi^d^rjoav ytcogyol" xov xvgiov, igyaaa/jievoi

x>iv yFjv, xovzi'axL xyi- dvd^gwTtöxijxa öid xov xrjgvyfxaxog xov xvgiov

rif^KÜv
I

10 Ambr. 1. c. .30 S. 141, Kiff. Isaschar merces dicitur et ideo re-

fertur ad Christum, qui est merces nostra . .. hie est qui bonum con-

cupivit ab initio et quod malum est desiderare nescivit. de quo et Esaias

dicit: „Priusquam sciat puer vocare patrem aut matrem, non credit malitiae

eligens quod bonum est", requievit inter sortes veteris et novi testamenti

vel in medio prophetarum. ideoque inter Moysen et Heliain medius

Texte u. Untersuchungeu. N. F. XI, la. 3
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ein solcher, der Gutes begehrte. Wie Jesajas spricht: „So lang

der Knabe nicht erkannte den Ruf eines Alteren, den Namen
des Vaters oder der Mutter, unterwirft er sich nicht dem Bösen,

sondern erwählt das Gute." 'S, Teil der Ruhe" inmitten der

Propheten, damit sich erfülle das durch ihn Geweissagte. Denn
auf jenem Berge erschienen ihm Moses und Elias, stehend zur

Rechten und zur Linken; durch das Wort zu ihm zeigte sich

der Erlöser aber wie beruhigt. '^Und so „gesehen habend die

Ruhe" der Heiligen, „daß sie schön, und" ihr „Land, daß es ein

10 fettes [gesegnetes], gab er seine Schultern der Arbeit und wurde

ein Mensch, der das Land bearbeitet." ^»Er gab seine Schultern

der Arbeit". Wo und wem als dem Kreuz, das er auf sich

nahm und trug? Und Jesajas spricht: „Welcher hatte die

Macht auf seinen Schultern." Er selbst legte seine Hände
15 an den Pflug und nahm die Arbeit auf sich. Welches ist

diese Arbeit? Die Lästerung und Schmähung, alles was auf

ihm war. Er war ein Mensch der Gemeinde durch die An-

pflanzung guter Frucht in ihr.

XXn. „Dan richtet sein Volk wie einer aus dem Geschlecht

20 Israels. Es möge werden Dan wie eine Schlange und wie eine

Auflauernde am Wege, um zu verwunden die unteren Teile der

Füße beim Pferd, so daß fallen die Reiter nach der Erwartung

der Befreiung vom Herrn." '-^Da er spricht: „Dan möge richten

1 Jes. 8, 4. 7, 16. — 4 Gen. 49, 14. — 8 Gen. 49, 15. — ] 1 Gen.

49, 15. — 12 Job. 19, 17. — 13 Jes. 9, 6. — 18 vgl. Mt. 13, 24. — 19 Gen.

49, 16—18. — 23 Gen. 49, 16.

apparuit, ut ostenderet nobis quod eorum sermonibus requiem habeat . .

;U S. 142, Off. itaque ut ad resurrectionis suae gratiam vocaret gentes —
ipsa est pinguis et fertilis terra . . — subiecit umerum suum ad laboran-

dum, subiciens se ci^uci, ut nostra peccata portaret. ideoque dicit propheta:

„Cuius principium super umerum eius" . . . posuit ergo umerum incumbens

aratro omnibus subeundis patiens contumeliis, ita subiectus labori . . . ,,et

factus est vir agricola", sciens terram suam bono seminare frumento et

fi'üctiferas arbores . . plantare.

2 „den Ruf e. Alt." < Jes. 8, 4
|
4 vgl. In cant. 2, 3 S. 25

|
13 vgl.

Seg. Mos. 14, 5 | 19 „aus d. G.": xcil [xia (pvlri Gen. 49, 16 vgl. De antichr. 15

m „d. unt. Teile": „unter dem Huf" erklärt Karb.
|
22 „nach d. Erw.":

1. „zurück. Die Erw."
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sein Geschlecht wie eines Geschlechtes Israels", und dieser Teil

allein {fiegixcog) geschah auch bei Samson, der aus dem Stamm
Dans war.

|
Er richtete sein Volk ungefähr zwanzig Jahre; alles 308

aber wird immer erfüllt in Beziehung zu dem Kämpfenden

2 Rieht. 13. •_>.

1 „Geschl." roda: „Knechtes" raba R
|
De antichr. 15 S. 11, 18tf.

OXL /Lihv yciQ ovzwQ €x x^g (fvkriQ /iav fxiXkfi yevväa&ai xal dvlazaa&ai

xvQuvvoq ßaoi?,£vg, xQizrjg ösivog, vioQ xov öiaßokov, <f7]alv 6 7i^0(p^xr]g

„Jciv xQivH xov savxov Xaov, tuoel xal [xia (pvlij iv^Ia^ai]/.". o.)X egelxig'

Tovxo int xöv ^aßW(ov Eiprjxai, og €x xTjg (pv),fJQ xov dav yevvrjO^tlg

sxQivE xöv Aabv el'xoaiv ex?], xb /uhv snl xov Sa/Äipü)v fxe^txcög ysybvrjxai,

tb 06 xad' o?.ov Tt?.?]Qü)S^?]aeTai stiI xbv dvxiyQiaxov
\
Hipp, zu Gen. 49, 1(1

InnoXvxov. Xa^ßdvw xovxo Eig xvnov xov TtovrjQov, 6x1 ydg xQtvel xovg

s^a7iazü)fx€vovg in (xvzov xal f.v zO) xaxrjyoQfjaai avzbv nQog xbv xvqlov
XQixrjg yuQ ndvzcDV 6 xvQiog xa&cog xal ev zaig dnoxaXvipeüL yhyQanxai,

OXL „ißXrjQ^i] aiq xrjv yrjv 6 öidßoXog b xaxrjyoQwv xovg dv&gojnovg evwmov
xov S^eot^'. Zu Gen. 49, ITa— c zov avxov (sc. '^InitoXvxov). xal xb „ysvr]-

^t'iiü) düv S(p oöov bifig syxa&^/aevog F.nl xglßov" saxlv öidßoXog' 6t]-

'/.ovzai 6e tjfxlv ix xfjg /idv (pvXrig yavö/Lisvog ^lovöag b 7iQoö6x?]g xov xvqIov

Tjfxiöv' iv XOVXO) yciQ iyxQvßslg öidßoXog 7taQe6(ox8 xbv xvQtov. xb öh oxl

„i(p oöov'' avxog 7]v avvavaaxQScpofxevog iv x^ böö) xov xvqiov, iveÖQevwv

TTjv oöov xT^g öixaioovvTjg, xal avxbg b oo)X1]q (prioiv „iyw slfxi rj oöbg

xrjg ^(OTJg'^. xb ös „inl XQißov" xd l'^vr] xal xd ßaölofiaxa iveÖQSvcov xov

eniösi^avxog rjfxZv x^v xgißov xfjg öixaioavvijg. „ödxvwv nxhQvav '^Innov"

'

ioxiv o öidßoXog xrjg iv aagxl iXevascog xov xvqiov e(pT] ydg b xvgiog

nE()l lovöa xov tiqoöoxov, oxl „ö XQivyojv (xex^ i/xov dgxov inijQxsv in

ifxh nxsQvav". Zu Gen. 49, 47 cd ''InnoXvxov. ÖT]Xovxai rjfJ.LV elvat InTtevg

6 xvQLog' ,,nx8Qva'' ös, oxl ngbg ia^axcov xöiv xaiQüiv. xb ös oxi „nEoelxai",

xov x^dvaxov avxov örjXoZ. xad-ibg yeyQanxat iv xö) svayye?Jcp „töov ovxog

xHzaL elg nxcvGLv xal dvdaxaaiv noXkwv"
\
Ambr. 1. c. 32 S. 143, iff.

Simplex quidem intellectus hoc habet, quod etiam Dan tribus iudicem de-

derit in Istrahel . . fait autem et. Samson de tribu Dan et iudicavit viginti

annis. sed non hunc prophetia significat, sed antichristum, qui futurus ex

tribu Dan saevus iudex et tyrannus inmanis iudicabit popalum. tamquam
serpens in via sedens deicere temptabit eos qui viam ambulent veritatis,

supplantare cupiens veritatem. hoc est enim mordere equi calcaneum . .

sicut Inda proditor temptatus a diabolo levavit super dominum lesum cal-

caneum suum, ut deiceret equitem, qui se deiecit, ut omnes levaret. ceci-

dit igitur non prostratus in faciem quasi dormitans, sed retrorsum, ut a

superioribus ad priora se extendens a domino expectaret salutem; sciebat

enim se resuscitandum et ideo iacentem Adam expectabat erigere
|

Ruf.

1. c. Sp. 321BC dicunt quidam antichristum per haec verba praedici de ista

tribu futurum; alii de luda proditore haec scripta esse suspicantur.

3*
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(1. „Tyrannen"j, der zu einem gottlosen Kichtor und zu ein«;m

kämpfenden (1. „tyrannischen") König geboren ward. ..Er richtet,

sein Volk als ein Streitender, wie eine Schlange, die lauert am
Wege, um anzufangen zu verwunden" das Wort der Wahrheit,

5 in Beziehung zu denen, die anfangen richtig zu leben. •'A])er,

daß der Prophet spricht: „zu verwunden unter den Hufen der

Füße ihrer Rosse" (betrifft die), welche uns lehren das Gerechte

und dt'H Weg zum Leben uns unterrichten. Wie er die Apostel

versuchte und den Judas fing und Avie ein lioß zur Erde warf

10 und den auf ihm Streitenden übergab zum Tode." ^ „Und wie

ein Reiter rückwärts", dies das^ daß von dem letzten von ihnen

bis zu den ersten er in Erwartung der Errettung auferweckte

und wiederherstellte das Bild Adams.

XXIII. „Den Gad, durch Versuchung wird er ihn versuchen.

15 und auch er wird sie versuchen leicht" spricht er aus irgend-

einem Grund von der ruchlosen Versammlung der Hohenpriester

und Schriftgelehrten, die den Erlöser versuchten mit verschieden-

1 Lc. 18, 2-6. — 2 Gen. 49, 17. — 6 Gen. 49, 17. — 8 Lc. 22, 31. —
9 Lc. 22, 3. Joh. 13, 27. — 10 Gen. 49, 17. — 14 Gen. 49, 19.

1 vgl. De antichr. 56 f. S. 37, 9ff.
|
2 „Er richtet" sudit: „Sie richteten"

sudili R
1

3 „als ein streitendes" wie es scheint R: anders Gen. 49, 17 i

De antichr. 14 S. 11, 14 „ysv7]&7JTü) dav cxfiQ B(p cöov xaS^rjUEvoc, ödxvcov

nz^Qvav ^TiTiov". 6(pig ovv xiq aga i] o aTt ctQ/c^iQ 7t?Mvoc, o iv tfj yev&aei

elor]f/,lvoQ, 6 n?MVi]GagTr]v Evav xal TtzeQviaag rbvjiöcif^;
\
6 „der Füße"

<: Gen. 49, 17, dagegen xazä noöaq Gen. 49, 19 wo in G „leicht", s. u.

23, 1
I

15 „w. s. vers. 1.": nsigazev'ei avzajv xaza rtoöac Gen. 49, 19
'

Hipp, zu Gen. 49, 19a. ^InnoXvzoh. ?Mfiß(xvo/bi8v zov ,,7[£i^azr]v'' zor

bnißovXov. ovöelq 6h äXXog tnißovXog iyevsro zov 'avq'lov t] o laoq. Zu

Gen. 49, 191> zov avzov (sc. '^InnoXvzov). zovztoziv snißovlevaeL „avzov

xaza noöaq", öl cbv ÖJ]?.ovzaL 7]fXLV ?] dvzi?.r]ipiq t] Tiafjcc zov xvqIov zolq

i-nißovXevaaaiv avz<o. x6 6s „xaza nööaq" , ozi „ev zcc/si 7i0Li]atL ztjv

sxölxriöiv" xvQioq
\

Ambr. 1. c. 35 S. 145, 6 ff. „temptatio" est congre-

gatio et astutia scribarum et sacerdotum, qui dominum lesum de tributo

Caesaris et de lohannis baptismate, ut docuit scriptura, temptabant, quibus

dominus Jesus in sua iustitia temptamentum retorsit. „secus pedes", hoc

est continuo sine ulla deliberatione referens, quo temptantes magis ipse

concluderet. dicentibus enim: „in qua potestate haec facis?" non ad

quaesita respondit, sed etiam ipse proposuit dicens; „Interrogabo etc.

(Mt. 21,24)". iterum dicentibus: „Licet tributum etc. (Mt. 22,17)?" ait:

„Quid me temptatis etc. (Mt. 22, 18)". et offerentes iterum interrogavit:

„Cuius est imago et superscriptio?" dicunt ei: „Caesaris".
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artigen Versuchungen, wünschend, in irgendetwas ihn zu über-

führen, zu finden an ihm irgend eine Ursache, um mit List ihn

zu ergreifen und ihn zu töten. Er aber kannte ihre Arglist und

sofort überführte er sie durch seine Wahrhaftigkeit, und wegen

ihrer Sünden übergaben sie ihn zum Tode. -Wie dies geschrie- 5

ben ist im Evangelium: „Zu der Zeit traten vor ihn die Phari-

säer (und) sagten zu ihm: Lehrer, sage uns, durch was für eine

Macht tust du dies, oder wer hat dir diese Macht gegeben? Und
er sagte zu ihnen: Auch ich werde euch ein Wort fragen, und

saget es mir, so werde auch ich sagen, durch was für eine Macht 10

ich dies tue: Die Taufe des Johannes, von wo war sie, w^ar sie

vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten in ihren

Herzen und sprachen: Wenn wir sagen werden: Sie war vom
Himmel, so wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm nicht

geglaubt? und wenn wir sagen werden: Von Menschen, so wird 15

jeder aus dem Volk uns steinigen; denn sie alle wußten in be-

treff des Johannes, daß er ein großer Prophet war. Sie ant-

worteten ihm und sagten: Wir wissen es nicht. L^nd er sagte

zu ihnen:
|
Auch ich werde nicht sagen, durch was für eine Macht 309

ich dieses tue." ^Und so spricht gut der Prophet: „Gad ver- 20

sucht ihn."

XXIV. „Äser, Überfluß sein Brot, [Äser in Überfluß hat er

Brot.] und er wird ernähren [und er wird nähren] Könige."

-Hier lehrt hierdurch der Prophet in betreff der Apostel, die

sich losmachten und überlieferten dem Geschlecht der Menschen 25

2 Lc. 20, 20. Mt. 22, 15 (Mc. 12, 13). — (i Mt. 21, 23—27. Mc. 11, 27—38.
La. 20, 1—8. — 20 Gen. 49, 19. — 22 Gen. 49, 20.

7 „Lehrer" + Hipp.
|
22 Hipp, zu Gen. 49, 20 '^InnoXvxov. tovtov ?m/u-

ßavo/uev ec;; xvnov z^g xXriOBwq Trjg rjßeziiQaq. t6 yag „nZov" Xltkxqov

eoTi. XiTtaQoq 6h xivoq o aQzoq i] tjijkJjv; o yccQ xvQiöq iaziv ijfjiwv

o UQZOQ, xa&wg XhytL uvzog „iyco sl/lii 6 ccpzog ZTJq ^(orjg". zig

61 aXlog öojgsi z^ocpt/v cIq^ovoiv rj 6 xvQiog rjfjLwv 'Ir]aovg X^iozog; ov

f-iovov zolg e'g tO-vcüv mozsvovaiv, «AAa xal zolg ix nsQizofx^g i^aQ/ovai
zfjg niazEojg, zovziazi nazQccat xal nazQiaQyaig xal nQocpi^zcag xal näai
zolg niöieiovaiv ecg z6 övo,ua avzov xal eig z6 naO-og

|
24 Ambr. 1. c. 38

S. 14(3, 23 f. hunc panem dedit apostolis, ut dividerent populo credentium . .

S*^) S. 147, 3 ff. hie ergo panis factus est esca sanetorum. possumus et

ipsum dominum aeeipere, qui suam carnem nobis dedit, sicut ipse ait:

„Ego sum panis vitae etc. (Joh. 6, 48—50)". et ne quis putaret quia de
hac moi-te dicit, quae per animae et corporis secessionem venit, . . addidit:
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das Brot des Le])eDs selbst. 'TJies Scagt er ^vod) Christus, er

zeigt das Brot, das vom Himmel lierabkam. Das Brot ist nahr-

haft und ward zur heiligen Nahrung. Deshalb weil Äser be-

deutet Reichtum [es wird übersetzt mit Reichtum]. Nur jener

5 ist reich und allvermögend, mehr als alle im stände zu tun,

weil der Herr selbst von sich zeugt und spricht: „Ich bin das

Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Die Väter haben

das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben, aber wer

mein Brot ißt, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit." ^ Unum-
10 gänglich ist uns auch dies zu untersuchen [uns zu erklären i.

Denn nicht so, daß er nicht stirbt, sondern er spricht: ,.Er wird

den Tod nicht sehen in Ewigkeit und in die Ewigkeiten der

Ewigkeiten", durch die Pein nämlich des Feuers, welches ist der

ewige Tod, der niemals verlischt [erhalten wird]. Denn dieser

15 Zeiten ist eine kurze Frist, und ein jeder Mensch muß sterben.

Wenn dies so ist, so spricht der Herr nicht nur in betreif des

Todes dieser Welt, sondern in betreff des in der zukünftigen

Bereiteten.

XXV. „Nephthalim herangewachsen und früchtereich und
20 befestigt in der Wurzel, schön geschmückt." ^ jyji^ ^gj^ j^jg 2ur

Höhe Herangewachsenen, unter deren Namen verstanden werden

alle Völker, die frei werden sollten durch den Glauben, zeigt er

zuvor darüber an, daß wir alle im stände sein Averden als gött-

2 Job. 6, 48. 51. — Job. 6, 48—ÖO. — 19 Gen. 40, 21.

„Ego sum panis vivus etc. (Job. 0, 51)", hoc est: Non de temporali vita dixi

supra nee de morte istius vitae, qua etiamsi quis mortuus fuerit. tarnen

si panem meum acceperit, vivet in aeternum.

3 Ambr. 1. c. 38 S. 14(J, llfi". Äser interpretatione Latina significat

divitias. quis igitur dives, nisi ubi altitudo divitiarum est sapientiae

et scientiae Dei? quis dives nisi dominus lesus, qui abundat semper

et nunquam deficit?
| 19 „berang. — scbön g.": öTske'/og dveifxevov

CTiiöidoiQ iv zöj yBvri^axL xakloq Gen. 49, 21
|
20 Ambr. 1. c. 43 S. ]49, 3flH

boc est per fidei gratiam vinculis mortis exutus, in quo significatur populus

Dei ad libertatem fidei et ubertatem vocatus gratiae
|
Hipp, zu Gen. 49, 21

S. 66, 12fi'. '^InnoXvxov ^^PwßTjg. xal avxog slq xvnov zwv riiJ.8T8Qwv

nagaXafxßdvexaL , xa&wg öjj/.ol rjfxTv xal tnl rovzov tu evayye'/uov yfj

Zaßov/.wv etc. (Mt. 4, 15 f.). zov avzov (sc. '^Innolizov). noZov 6s aV.o

(fwg tjv 1] ri x?.tjaig zwv iS^vwv: TjZig iozl zo „areAf/o?", zovzloziv inl zo

^vXov zov xvQiov eyxevzQLoQ-SLaa xaQnoifOQSl. zo öt „eniötöovg iv zOj

yivvrifjLazi xdXXog^'' zo vntQßä/Jjjr ztjg xXrjOtwg driloZ r^fjüv.
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lieber Anteil. ^^Und geistig redet er unter der Rebe des Wein-

stocks von Christus und die Wipfel und Ranken sind die Hei-

ligen, die an ihn glauben, und die Trauben die Märtyrer, und

der Pflock, der hineingesteckt ist mit der Rebe, zeigt seine

Leiden, und Sammler des Weinstocks nennt er die Engel, und ;">

der Korb, in den man legt die Früchte der Weinrebe, sind die

Apostel und die Kelter die Kirche und der Wein die Kraft des

heiligen
|
Geistes. ^Und daß er sagte: „Zu einem Herangewach- •>10

senen und bis zu den Gipfeln ist er gelangt", bedeutet befreit

vou den Banden des Todes. Wie Jesajas spricht: „Sie gehen 10

heraus und springen wie freigelassene Kälber." Von dem Strick

sind sie losgebunden, aber durch die „Befestigung an der Wurzel

Wohlgeschmückte". Denn durch die Geburt von oben durch

das Wasser erwerben sie die Schönheit des Wortes, das „schöner

ist als alle Söhne der Menschenkinder". 15

XXVI. „Mein fruchtbringender Sohn Josef, mein gesegneter

Sohn (du), dieser mein beneideter Sohn, Sprößling! zu mir möge
er kommen! die sprachen (sich beredeten) und gegen dich war

Neid im Herzen bei den Menschen mit Pfeilen. Und mögen
zerbrechen mit aller Kraft ihre Pfeile, und mögen schwach wer- 20

den die Sehnen ihrer Arme durch den Arm des Starken Jakobs.

Hierdurch ward stark Israel von Gott deinem Vater. Und es

half dir er mein Gott und segnete dich mit himmlischem Segen

und mit Segen auf Erden, w^elcher herrschte über die Erde, wegen

der Segnungen der Brüste deiner Mutter und des Mutterleibs 25

deines Vaters und deiner Mutter. Werde stark mehr denn die

Berge der Ewigkeit und mit Anmut mehr als die Hügel der

1 Job. 15, 1. -). — 5 Mt. 13, 39. 41. — 8 Gen. 49, 21. — 10 Mal. 4, 2. —
12 Gen. 49, 21. — 13 Job. 3, 3. ö. — 14 Ps. 44 (45), 2. — 16 Gen. 49, 22-20.

1 vgl. die Bilder De anticbr. 59 S. 39, 12ff".
| 9 Ambr. 1. c. 44 S. 149, 9 ff.

bic est vere remissus a vinculis qui nuUo nexu forniidinis alligetur — unde et

propbeta dicit: „Exibunt et tripudiabunt sicut vituli resolut! vinculis" —
ideoque in germine suo decorem porrigit, quia . . super aquam educatus

refectionis . . germinat bonum verbi decorem et adsumitur in illam pul-

cherrimam Cbristi gratiam ... 45 S. 149, 16f. denique super omnes decorus

quod babet donat
|
16„Mein— Arme" : mehrfache Abweichungen von Gen. 49,

22—24
;
24 „auf Erden — Erde": yf/g ixovarjg ndvzcc Gen. 49, 25

|
25 „der

Brüste — Mutter": fiaazwv yMi /n^TQaQ, evXoyiag naxQog aov xal fxrjZQog

Gov Gen. 49, 25 f.
|
20 „Werde stark": vnsQiayvatv Gen. 49, 26.
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Ewigkoiton. Sie mögen bleiben über dem Hauyjt und über dem
Scheitel, wodurch er zum Befehlshaber ward über seine Brüder."

^Und den Josef hat er mehr als die Brüder gesegnet, weil

durch ihn im voraus abgebildet und sichtbar, daß alle Ratschläge

5 (I. „Geheimnisse") in bezug auf Christus. Durch ihn wurde alles

dies erfüllt. Und deshalb der Prophet mit Segen nicht auf Josef,

sondern auf den, dessen Bild er im voraus abbildete. Denn er

sagte: „Ein fruchtbringender Sohn für mich Josef." Deshalb,

weil vom Herrn den bis zum Gipfel Gelangten, durch den Geist

10 in der Welt groß Gewordenen sich mehrten die Gnaden Christi.

— ^„Mein gesegneter und nachgeahmter Sohn." Weil er möge
gesegnet sein vom Herrn. „Er kam zu den Seinen und sie er-

kannten ihn nicht", sondern hielten ihn für einen Verhaßten und

neideten (ihn). Denn die Schrift spricht: „Es sahen ihn seine

lö Brüder geliebt von seinem Vater und verhaßt (beneidet) wurde

ihnen seine Liebe, und er wurde ihnen /verhaßt;." "* Deshalb

spricht Jakob: „Mein Sohn, würdig der Nachahmung, mein Sohn,

des jungen", und weiter spricht sie, daß er „geliebt war bei

8 Gen. 49, 22. — 11 Gen. 49, 22. — 12 Job. 1, 11. 10. — (13 Job.

9, 29. -) 14 Gen. 37, 4. — 17 Gen. 49, 22. — 18 Gen. 37, 3.

3 Ambr. 1. c. 47 S. 150, 17 ff. quae causa est, quod super omnes filios

uLerius loseph filium prosecutus est pater, nisi quia in eo praefigurantia

Christi videbat mysteria? unde benedicens illum magis qui expectabatur

quam illam qui videbatur ait: „Filius ampliandus meus losepb". qui est

aiupliandus nisi Cbristus, cuius gratia semper augetur et finem processus

sui non babet gloria? . . quia per ipsius illud salutare perfectumque nomen
cumulata est in boc mundo et abundavit gratia . . et ideo quia videbant

eum crescere fratres ei invidere coeperunt, intellegibilis autem losepb et

zelum incidit ab iis quos magis fovebat ... et illi dicebant: „Nescimus

unde sit"
|
vgl. das irenäiscbe Fragm. Seg. Mos. 3, 3

|
11 „nacbgeabmter":

t,r]Aü)T6g (len. 49, 22
|

17 Hipp, zu Gen. 49, 22a S 67, G ''ItitioIvzoi Itil-

oxonov '^PcüfiTjg. noZov äXXov ,,i;tov" tv xvno) ?Mfxßdvo/nev ?] xbv xvqiov,

riv^i]fA.bvov" xal av^ovza xr]v xXfjOLV T))v rjfiavtQav' xo yaQ i7ii(p8^öf^ivov

i)(xiv oatptaxsQOv ösixvvaiv. Zu Gen. 49, 22 1» S. 67, lOfl'. 'Inno/.vxov. xlg

dh ak'AOQ „l^rjXcozÖQ" swg xrig orifjLSQOV rjfxeQag, ti firj 6 xvQiog ))ji(x)V ^Ir^aovg

6 XQiaxog
I
Ambr. 1. c. 48 S. 151, 14 ff. denique et scriptura dicit: „Amabat

eum Jacob, quia filius erat senectutis illi'^ quod etiam ad Christum refertur.

senescenti [enim mundo et iam occidenti inlucescens Dei filius per Mariae

virginis partum serus advenit. tamquam filius senectutis secundum sacra-

mentum suscepit corpus, qui erat ante saecula semper aput patrem.

49. unde dicit ad eum pater: „Ad me revertere", evocans eum ad caelum

de terris quem propter nostram salutem miserat.
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Jakob, weil er zur Zeit des Alters
1
ihm geboren ward". Und -)11

so, da diese Welt alt geworden und sehr untergehend, erschien

der Sohn Gottes und wurde von der Jungfrau geboren. Er

erschien als älterer (1. als Sohn des Alters) durch den Vater,

der vor den Äonen zusammen mit dem Vater war. Deshalb 5

spricht er: „Zu mir komme, Sohn", wie von der Erde zum Himmel
rufend jenen seinen Sohn. ^„Gegen ihn machten sie einen Rat

und neideten ihn, die Menschen mit Pfeilen." Wer aber waren

die, welche jene ruchlose Beratung redeten und ihn schmähten?

Wer aber, Avenn nicht das gesetzlose und ungehorsame Volk, 10

die furchtbar und unaufhörlich ihn schmähten? ^„Menschen mit

Waffen.'* Weil ihnen leicht schien. Böses zuzufügen und zu

töten alle Gerechten. „Und es zerbrachen ihre Pfeile mit Kraft."

Weil, so viel Böses sie auch gegen ihn zusammenredeten, gleich-

wie mit der Absicht zu verwunden [zu beschuldigen], weshalb 15

sie auch c^erade richteten. In der Folffe aber ward es ihnen

beschämend [verdrießlich], als sie von ihm erfuhren, daß er

von den Toten auferstanden. Wie Jesajas spricht: „Böse Rat-

schläge (Beratungen) für eure Seelen." 'Und Jakob spricht:

Gen. 49, 22. — 7 Gen. 49, 23. — 11 Gen. 49, 23. — 13 Gen. 49, 24. —
IS Jes. 19, 11 (?).

2 2 Clem. 14, 2 hpavegcoO^ri öe ^n ecr/arojv zdiv r}fj.£Qüjv \
4 Ad

Diogn. 11, 4 ovTog 6 an ccQXVQ} ^ xaivog cpavelq xal naXaiog evQE&elg . .

5 ovTog 6 dsL, 6 arifjLEQOv vioq loyiod-si^
\
Hipp, zu Gen. 49, 22c—24a

S. GS, lö". ItitioXvtov. Tiq a'/.loq ovzog t] xaS-(og öeiavvTccL i^fxTv öicc zov

cmooTO/.ov, oTi ,,() öevteQog av&Qconog eg ovpavov". xal £v töj evayyeX'np

«3e tov noLriaavxa to &bX7]/^a rov navQog tlnev „6 ^Gxcczog". no 6h „nQog
ms dvaoTQSipov^' örjkovvai rj^Zv rj fjiexä to nä&og ccvd^Tjtpig stg rov
ovgavüv tiqo g xov naxbQa. zo dh „elg ov öiaßovkevofxevoi ikoidogovv"

zivtg £L fxrj Xabg xazd zov xvQtov tj/xöjv; „xal cvel^ov avzO/^.

ziveg ivHXOv avzO): o1 xal ixi^'/Qi örifJBQOv eveyovoiv. oizoi „xv^ioi

zo^evfj-uzojv" , OL xaianoXe/xtlv zov xvqiov öoxovvzeg. ei ydg xal ^v-

ioyvaav zov uvaiQSx}^rivai avzov, d)j.d xal „GvvszQißrj fiezd xQazovg za

zoqa avzüiv". (pavegdüg 6h rifüv 6rjXovzai, ozi fiBza zrjv dvdazaa iv

ovvzszQLTizai zd zö^a avzwv fiezd xQazovg
\
8 „neideten — Pfeilen":

hVH/ov avzO) xvQLOi zo^svfxdzcüv Gen. 49, 23
|
13 „es zerbrachen": avvs-

ZQt'ßrj Gen. 49, 24
|
17 Ambr. 49 S. 151, 22 itaque resuscitcans filium suum

unigenitum evacuavit consilium 'maledicentium — unde et Esaias dicit:

..Vanum consilium spiritus vestri" — et convicia, quae quasi iaculantes

sagittas dirigebant, solvit omnia. contrivit eorum potentiam, qui in suis

virtutibus et non in Deo coniidentes erant.
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„Es [zerbrachen] wurden fT(;sch wacht die Sehnen ihrer Arnif

durch die Hand des Starken Jakobs", aber dessen für sich sogar

(so), daß sie nicht auf Gott ihre Hilfe setzten und mit ihrer

eigenen Kraft sich rühmten [sich erhoben], und sie wurden, als

i") die nicht gewesen wären, durch das Wort untertreten und unter

den Völkern zerstreut, dank dem, durch den (?) „stark wurde

Israel von Gott, deinem Vater; und Helfer war dir Gott, der

meine". ^Wer ist es, der stark machte Israel und Helfer ward

seinem Knaben, als nur der Eine Gott ist es? Wie er durch

10 den Mund des Propheten spricht: „Jakob, mein Knecht, ich helfe

dir, und Israel, mein auserwähltes Volk, (es ward) angenommen

meine Seele." ^Und hernach spricht er: „Fürchte dich nicht.

werde stark und schäme dich nicht." Denn sie redeten deshalb

gegen ihn Schimpf und Schmähung, daß ihm herabsandte ,,Seg-

312 nung von oben und [mit] Segnung der Erde der
|

alles erhält".

Er unterwarf ihm unter die Füße seiner Füße „von oben

1 Gen. 49, 24. - 6 Gen. 49, 24. 25. — 10 Jes. 42, 1. — 12 Jes. 54, 4(?). —
14 Gen. 49, 25.

2 Hipp, zu Gen. 49, 24b S. 68, 13 if. ''ImtoXvxov. rj yaQ öoxovoa loyiq

aviöjv 8x).eXvxaL 6ia Z'^g övvd/bisajg zov naxgog xal zov vlov
\

6 „stark

wurde": 6 xaxiaxvaaq Gen. 49,24
|
Hipp. S. 69, Iff. ''InnoXvxov '^Pwfxrjg.

aa(pü)Q r]/j.Lv ÖELXvvxKi, oxi ri „ßo^S^sia" xal i] dvzt?.rj\pig zov naiöog ov

TcaQ^ aXXov zivog t] tzccqcc zov nazgög xal &eov rifiojv zov €v zoTg ovQuvolg.

zo Sh „S^sog /jIOv" ÖTjXovxai ozi xo Tcvev/ua Xäyei öicc zov *Iaxojß
\
Ambr.

1. c. 49 S. 152, 3 ff. „inde inquit praevaluit Istrahel a Deo patris tui, et

adiuvit te Dens mens", quis est qui confortavit Istrahel et adiuvit filium

nisi solus Dens pater, qui dixit: „lacob puer mens, suscipiam eum; Istrahel

electus meus etc. (Jes. 42, 1)"
;

14 Hipp, zu Gen. 49, 25 bc. 26a S. 69, 6 ff.

InnoXvzov. zovzo rnjXv 6Tj?.ovzai, ozi rj fxhv ,,6rXoyicc dno zov ov^avot"

eaxt x6 Tcvev^a. xb xaxeld^ov öia xov AÖyov snl x>]V oÜQxa. „/laoxciiv

Ö€ etc." (s. u.)
I

Ambr. 1. c. 50 S. 152, 8ff". „et benedixit eum benedictione

caeli desuper et benedictione terrae habentis omnia"; omnia enim subiecit

ei, caelestia sicut benedictionem caeli et terrena sicut benedictionem terrae,

ut et hominibus et angelis dominaretur, 51 itaque in illo velut con-

temptibili corpore „praevaluisti" inquit „propter benedictionem uberum et

vulvae, benedictiones patris tui et matris". ubera vel duo testamenta

dixit, quorum altero adnuntiatus est, altero demonstratus — et bene ubera.

quoniam velut quodam nos spiritali lacte nutritos educavit et optulit Deo
filius — vel Mariae dicit ubera, quae vere benedicta erant, quibus sancta

virgo populo domini potum lactis immulsit. unde et illa in evangelio

mulier ait: „Beatus venter, qui te portavit, et ubera, quae suxisti!" .

15 „d. Erde — erh.' : yfjg sxovoTjg navxa Gen. 49, 25.
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vom Himmel" wie die himmlische Segnung und die „der Erde''

wie irdische Segnung, damit er erscheine als Herr der Engel

und der Menschen. ^*^'Wer von ihnen verachtete auf Grund der

Segnung „wegen der Brüste und des Leibes deiner Mutter

Segnung deines Vaters und deiner Mutter". Die „Segnung[en] J>

der Brüste" bildet vor entweder die zwei Gesetze (1. „Testa-

mente"), durch die das Wort verkündigt wurde, damit es der

Welt erscheine; weil durch sie er auch uns wie mit Milch zärt-

lich beruhigt und nährt und darstellt als Söhne Gottes. Oder

es bildet vor die Brüste der seligen Maria, durch die er genährt 10

ward, — sie, die gesegnet waren, von denen mit lautem Rufen

das Weib sprach: „Gesegnet der Leib, der dich getragen hat,

und die Brüste, die dir zu saugen gaben!"

XXVH. Und dadurch, daß er weiter beifügte und spricht:

„Gesegnet der Mutterleib (deines) Vaters und deiner Mutter", zeigt 15

im voraus der Prophet einen geistlichen Rat. Denn er vermochte

zu sagen: „Und gesegnet der Mutterleib deiner Mutter", um zu

zeigen durch die Erinnerung die Maria, in deren Leib das Wort
heranwuchs. Aber nicht so sagte er. Im Gegenteil spricht er;

„Der Mutterleib gesegnet (deines) Vaters und deiner Mutter", 20

4 Gen. 40, 25. 20. — 12 Lc. 11, 27. — 14 Gen. 49, 25. 2(3. — Gen. 49,

25. 2(3.

2 „Herr": ,,Befehlshaber'' „Anführer" erklärt Karb.
|
3 „verachtete'':

„für verächtlich gehalten wurde" erklärt Karb.; mir scheint hier Hipp,

einem vorausgesetzten spöttischen Urteil zu begegnen, etwa: „Vielleicht

möchte jemand verachten"
]

5 Hipp., In cant. 2, 3 S. 25, 17 „Denn die

Brüste Christi sind nichts anderes als die beiden Gesetze, und jene Milch

nichts anderes als die Gebote des Gesetzes"; vgl. schon S. 25, 12 „Wie
Kinder, welche saugen die Brüste, um Milch herauszusaugen, so müssen

alle heraussaugen aus dem Gesetz und Evangelium die Gebote"
1
8 „uns";

„wir" R
I

l(j Hipp, zu Gen. 49, 25c S. (39, 7 ff. „(jiaoxwv öh xal fztiz^ag'^

Ttig TiaQ&bvov evXoyiaq Xiyei. xo 6s „naxQoq xal (xrixQoq oov"

xovxo /.tyei' svXoyiav naxgöq, tjv bkdßofxev snl xr^v exxlriolav dm xov

xvQiov ri(x(jjv ^Irjaov Xqioiov^
\
12 Ruf. 1. c. Sp. 33()B

|
14 Ambr. 1. c. 51

S. I02, 21ff. quod autem ait: „Vulvae benedictionem patris tui et matris",

si vulvam solam Mariae velimus intellegere, cur utramque benedictionem

coniunxerit latebit causa — potuit enim dicere de sola vulva matris —

,

sed pulchrius arbitror, ut secundum spiiitale mysterium intellegamus

utramque generationem domini lesu et secundum divinitatem et secundum

carnem, quia ante saecula est generatus ex patre. unde et pater ait: „Eru-

ctavit cor meum verbumbonum
|
Ki „Rat": „Gedanken Gottes" erklärt Karb.
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beide zu Einem vereint gleiclisam als Eins /.eig(.'nd, damit man
erkenne geistig von ihm, sowohl geistig wie leiblich. -Denn er

war das Wort des Vaters und von dem heiligen Leib. Weil

vom Inneren (Mutterleib) des Vaters geboren, wie der Prophet

T) spricht: „Es wird heraussprechen mein Herz «;in gutes Wort."

Es ist ähnlich auch in bezug auf die (1. „den") von der Jung-

frau geborenen Leiber (1. „Leib"), um als aus dem Leib der

Mutter geboren gezeigt zu werden. Wie der Prophet sagte:

„So spricht der Herr, der (mich) bereitet hat aus dem Mutter-

10 leib zu seinem Knecht." Und durch den Mund des Jeremias

spricht er: „Vor deinem Erkennen im Leib erkannte ich dich,

und vor deinem Hervorgehen aus dem Mutterleib liebte ich dich."

"^Deshalb, weil sow^ohl geistig das Wort war geboren und leib-

313 lieh,
I

als Gott es sich zeigte und als vollkommener wahrhaftiger

15 Mensch, sagte der Prophet „Mutterleib des Vaters und der Mutter".

Wenn jemand es nicht so versteht, so erscheint der Prophet

einigen (?) unwahrscheinlich (und) lächerlich, weil Mutterleib der

Mutter es doch wohl gebührt zu sagen. Aber hier spricht er:

„Der Mutterleib gesegnet der Mutter und deines Vaters", damit

20 man verstehe die doppelte Geburt des Wortes, von Gott und

von der Jungfrau. '^Von ihr spricht er im folgenden: „Es ist

stark geworden mehr als die Berge der Ewigkeiten und schöner

5 Ps. 44 (45), 2. — 9 Jes. 49, 5. — 11 Jer. 1, T). — 15 Gen. 49, 25. 2G. —
19 Gen. 49, 25. 26. — 21 Gen. 49, 26.

1 „damit er erkenne" R
j

8 vgl. Hipp,, In cant. 2,6.23 S. iJl, 12 ff.

„Aus ihm (David) (und) aus dem Herzen des Vaters ging hervor durch

die Geburt (der Sohn)". In Dan. I, 10, 8 S. 17, 16 f. „Es hat des Vaters

Mund hervorgehen lassen ein reines Wort aus sich"
|
6 In Dan. IV, 24, 3

S. 246, 3 ff. GwvrjQ 8/C xtiQ naQS-cvov . . ev6o&Ev fikv xO) loyoj, scoiS^ev dh

T(o nvevfxazL] xO) äylo)
\
Ambr. 1. c. 51; S. 153, 21 ff', sed sicut illam ex

patre generationem intellegimus, ita etiam . . generationem Mariae intelle-

gamus, quanclo benedicitur vulva matris, illa utique Mariae virginalis, quae

nobis edidit dominum lesum. de qua pater dicit per Hieremiam pro-

phetam: „Priusquam te jformarem in utero, novi te, et priusquam exires

de Vulva matris , sanctificavi te". geminam igitur propheta substantiani

declaravit, divinitatis et carnis, alteram ex patre alteram ex virgine I

11 „Vor d. Erkennen": tiqo xov (jle nkaoai ge .Ter. 1,5 |
13 vgl. Ep. ad

Diogn. 11 o. zu 26, 4
i

20 Ignat., Ad Ephes. 7, 2 xal ex Magiac xat

d-EOv
I

22 „st. gew.": ETI Evkoyiaiq + Gen. 49, 26
|
Hipp. S. 69, 12 ff', xov

avxov (sc. '^ IitnoXvzov). xo vil'og xal ßEy$&og xijq EvXoyiag tcqoxtiqvooel

zo „V7CEQ EvXoyiaq oqewv /uovifxojv''. xo öh ,,0^iv(üv auDviwv^' xo ßeßcciov
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als die ewigen Hügel": mehr als ihre Väter, die Patriarchen,

und mehr als die Apostel und Propheten ist es stark geworden,

erhöht vom Herrc. ^Alle diese Segnungen sammelte er auf sein

Haupt; denn das Haupt aller Heiligen ist Christus. Und deshalb

spricht er:^„Er möge (wird) bleiben auf dem Haupt Josefs (und) 5

auf ihrem (so) Scheitel, der Führer war seinen Brüdern." ^Das

was er hinsichtlich seiner Brüder sagte, sagte er nicht von den

Brüdern, die nach dem Fleisch Brüder waren, sie vielmehr lehnte

er ab; (sondern) in bezug auf die sagte er es, welche dies (als

solche) geistig schon gerechnet wurden als Brüder, von denen 10

der Herr sagte: „Meine Brüder und Miterben''. Alles dies in

bezug auf diese nur sagte auch Jakob, indem er die Segnung

auf die herabsandte, die Christus selbst für seine Brüder rechnete.

XXVIH. „Benjamin ist ein räuberischer Wolf, des Morgens

wird er essen Speise, und des Abends möge (wird) er austeilen 15

Küsse mit den Obersten." ^Als „räuberischen Wolf'' zeigt er

4 1 Cor. 11, 8. Eph. 1, 22. 5, 23. — 5 Gen. 49, 26. — 11 Mt. 12, 49.

28, 10. Mc. 3, 34. Lc. 8, 21. Job. 20, 17. — 14 Gen. 49, 27.

xal ioyvQOV ri/? oojTrjplag xalxo Eig Tovq alwvaq öiaßstvai
\
Hipp. S. 70, Iff.

Tov avTOv (sc. IjiTtoXvTOv). TieQLcpaviLav avxoj ^nevx^zai , ojoxe yevboi^ai

avTov Tcaga näaiv STiLarjfAOv, dia rov „ßovvwv xal ogswv", ativa eiai

nsQionxa näaiv
\
Ambr. 1. c. 52 S. 154, 6 ff. unde et „convaluit super

omnes montes et desideria Collum aeternorum". super omnes enim illos

sublimis meriti viros patriarchas et prophetas et apostolos . . S. 154, ]2tf".

in quo benedicuntur omnes sancti eins, quia ipse est super capita omnium
Caput omnium . . et super vertices omnium, quia ipse est supereminens

Vertex universorum, sed iustorum est Vertex altissimus, quos fratres vocat

adquisitos per gratiam . . unde et fratribus Joseph illos magis fratres in-

tellegimus, de quibus dieit in psalmo: „Narrabo etc. (Ps. 22, 23)".

4 Hipp, zu Gen. 49, 26c S. 70, 5 ötj?.ol rj/uTv xal wSs negl xov xvqIov.

XaycDV yccQ aXXajq ,,x£(pa?.Tj lioörup xal TCavxwv ?]/j.(öv ijv ^ItjGovg X^taxog",

xovxo rjfuv 6rj?.0L, oxi ndviov r/fzüiv iaxi xsfpaXri o xvqloq rifidiv
\

15 „Speise" in Gen. 49, 27 am Schluß
|
16 „Küsse m. d. 0.": XQOcprjv Gen.

49, 27
I

Hipp, zu 49, 27 S. 70, 10 ft'. ^InnoXvxov. örj/.ovxat rjfALv (ha xov dno-
axolov TlavXov' xal yäg avxbq (ex'> xrjg Bsviafilv (pv?.yg wv £v

CiQxy ^Slojxe xrjv txxXriaiav, xal.ptBxa xavxa, oneg iaxl „tiqoq

sanägav^^ xovxboxiv in ea^axcov , öiöwaiv t^/hTv näai xolq niaxsvovaiv

inl xov xvQLOv öia xrjg xd^ixog xov xvq'iov rjfxcüv ^Itjoov Xqlot.oi iriv

7tv€V(j.axix7]v XQOcpriv. S. 70, lOft". "^InnoXvxov. /Irj'/.ovxai rj/uTv xal

xovxo ölo. xfjg yjxQLXog xov xvqiov rifxäiv ^Ir]aov Xqloxov, oxi fj Bavia/ulv

(fv).r] iv xalg agyalg, otieq soxl xb ,,7iQ(vivov" öiojxsi. o yaQ —aov). wv
ix xrjg Btviafxlr (pv?.^g xov elg xvnov xov xvqiov xsifxsvov /taßlö iölwxev.
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klar den Paulus. Di(3.ser wurde nämlich aus dem Stamm Ben-

jamin geboren. „Ein räuberischer Wolf", weil er anfangs zer-

riß und verzehrte die Schafe der Kirche. Wie auch er selbst

spricht: „Ich bin nicht wert, daß ich ein Apostel heiße, weil ich

5 furchtbar verfolgt habe die Gemeinden des Herrn; sondern durch

die Gnade nur des Herrn bin ich, was ich nur bin." ^Und des-

halb nannte Rahel seine Geburt: „Einen Sohn (soj in Leid

mir Benjamin^'. Weissagend sagte sie, was geschehen sollte.

Denn Paulus, geboren aus dem Geschlecht, beunruhigte furchtbar

814 und verfolgte
|
wie seine Mutter, welches ist nämlich die Kirche

selbst, durch Ausrottung aller derer, die auf den Namen des

Herrn vertrauten. Anfangs war er ein Lästerer und Schmäher,

hernach tat er Buße und predigte allen die geistliche und vom
Himmel (sc kommende) Speise. Als erster hat er Christum aus-

15 gebreitet, dem auch wir durch Glauben Dank darbringen immer-

dar und in die Ewigkeiten. Amen.

2 Gen. 49, 27. — 4 1 Cor. 15, 9. 10. — 7 Gen. 35, 18.

1 Test. XII Patriarch. Benj. 11
|
Tert., Adv. Marc. V, 1 S. 275 ed.

Oehler: ex tribu enim Beniamin oriturum Paulum providebat, lupum ra-

pacem ad matutinum comedentem, id est prima aetate vastaturum pecora

domini ut persecutorem ecclesiarum , dehinc ad vesperam escam daturum,

id est devergente iam aetate oves Christi educaturum ut doctorem na-

tionum
|
Anibr. 1. c. 57 S. 158. 18 fi". lupus erat (Paulus), cum dispergeret

et devoraret oves ecclesiae . . . lupus erat cum Saulus esset, quando in-

trabat etc. (act. 8, 8. 9, 1. 2) . . . ideo Rachel cum pareret Beniamin vocavit

nomen eius „filius doloris mei" futurum prophetans ex ea tribu Paulum,

qui adficeret filios ecclesiae persecutionis suae tempore et gravi matrem

dolore vexaret. sed tamen idem postea principibus escam posteriore di-

visit tempore evangelizans gentibus Dei verbum et plurimos ad fidem

provocans . . 58 S. 159, 15 unde et ipse . . ait: „Ego enim sum minimus

apostolorum, qui non sum dignus etc. (1. Cor. 15, 9. 10)".
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IL

Des Hippolyt Erklärung der Segniiiigeii des Moses 250

zu den zwölf Stämmen.

Herr erbarme dich!

1. Da in den ersten Büchern gesagt ist von den Segnungen 5

des seligen Isaak, die zu seinen Söhnen geschehen sind, und die

Bedeutung der Dinge, die geschehen sind, nicht verschwiegen

worden), und auch die des Jakob, die zu seinen zwölf Söhnen,

kund getan und auf solche Weise enthüllt ist, was das für Seg-

nungen sind, die geschahen, und an wem sie sich erfüllten, und 10

was die Weissagungen sind, und an wem sie in Erfüllung gingen,

— so fange ich jetzt an zu erklären durch die Gnade des Herrn

auch die (;,aus den"?) Segnungen des Moses, wie er die zwölf

Stämme segnete und nichts vergaß, ^ßenn für immer ist der

vollständig gefestigte Mensch ein auf dem Meer der Befreiung (so) 15

vollkommen erwiesener durch den Glauben, der vollkommen

erkannt hat das von den Propheten Gesagte und jetzt durch

Christus Erfüllte und durch das Ungeteiltsein der Wahrheit.

n. Aber besser ist für uns die Erzählung der Worte des

Moses, durch den Glauben uns zu erinnern seiner Geburt und 20

seiner Taten {und) deutlich und nichts zurückgelassen habend

das Geschehene zu erklären. Hundertundzwanzig Jahre alt

sammelte er (Moses) das Volk jenseits des Jordan und segnete

die zwölf Stämme wie einst Jakob. Mit Überlegung (?) sprach

er, daß er ein gewisser daselbst ist inmitten der Stämme, der 25

verborgen vom Vater geborene gesegnete Sohn, durch das Fleisch

in der Welt nicht mehr verborgen. ^ Dieser Moses wurde ge-

boren im Land Ägypten nach der Zeit der Fremdlingschaft da-

selbst der Söhne Israels, aus dem Stamm Levi, väterlicherseits

von Amram, mütterlicherseits von Jochabed, sein Bruder Aaron 30

und seine Schwester Mariam. Dieser vertrieben drei Monate

22 Dt. 34, 7. — 30 Ex. 6, 20. Num. 2(), 59. — 31 Ex. 2, 2-15.

27 „verborgen" sokrytyi: „offenbar" otkrytyi R
|
31 „vertrieben —

alt": ob „nach Verlauf von drei Monaten"?
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alt, herabgelassen am Tfer des Flusses, gelegt in einen Kasten

und herausgezogen von der Tochter Pharaos, ward erzogen in

dem königlichen Hause. -'Und als er vierzig Jahre alt war, be-

absichtigte er acht zu haben auf seine Brüder, die Söhne Israels.

257 Als er sähe einen überwältigten Ebräer, half er
|
ihm und warf

nieder den Ägypter. Und es kam zu Ohren Pharao, und er

suchte ihn zu töten. Er aber, sich zur Flucht gewandt habend,

war ein Fremdling in dem Land der Midianiter. Und er weidete

die Schafe Jathros seines Schwiegervaters. '^Als er bis zum
10 dreißigsten Jahre geblieben war, führte er heraus das Volk aus

dem Land Ägypten nach dem Gebot Gottes. Er brachte zehn

Plagen über Ägypten. Nachdem sie die Wüste erreicht hatten

und auf den Berg Sinai gegangen waren, brachte er von oben

herab die Gebote von dem lebendigen Gott, welche beschützten

15 sein Volk. "' Aber da sechstausend derer waren, die aus Ägypten

ausgezogen waren, und die Gotte Ungehorsamen [und wie] alle

fielen in der Wüste, [und] richtete Gott auf an ihrer Stelle ihre

Söhne, die Moses auszählte und aufstellte einen jeden von ihnen

nach dem Stamme eines jeden Vaters nach ihrem Geschlecht,

20 um durch sie auszufüllen die Sechstausend. ^ Grund war dies für

Moses: enteprechend dem Gebot Gottes wählte er aus zwölf

Männer, Älteste der Stämme. Er sandte (sie), das Land zu be-

sichtigen. Und zehn von ihnen kehrten zurück und erregten

das Volk und schüchterten sie ein, umfangen von Furcht, und

25 sprachen: Das Land ein unglückliches und die Menschen vertiert

und Menschenfresser, „und sehr große und ummauerte Städte",

und die Menschen, die in ihnen wohnen, ..an Wuchs groß und

sehr lang". Und sie sprachen von ihnen wie von Nachkommen
von „Riesen", und daß sie „vor ihnen erschienen seien wie Heu-

30 schrecken". Als das Volk diese hörte, wurden sie umfangen von

Furcht im Herzen und erschraken sehr und sitzend Tag und

8 Ex. 3, 1. — 10 Ex. 7—10. — 13 Ex. 19, 20. — 15 Ex. 12, 37. Num.

1, 46. 2, 32. — IG Num. 14, 23. 31 f. 1 Cor. 10, 5. — 21 Num. 13. 14. —
25 Num. 13, 29. — 27 Num. 13, 33. 34.

20 eine abweichende Verwertuno^ jener Erzählung in den arabischen

Hippolytfragmenten bei Achelis S. 104 und benutzt in den Tractat. üri-

gen. 11
1
25 „das — unglückl.": yTjv Qsovaav ydXa xal fiah Num. 13, 2(S

j

„die — Menschenfr.": S-paav xb eS^voq xb xaxoixovv in avxrjc Num. 18, 29
[

27 „an — lang": vneQjurjxeic Num. 13, 33.
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Nacht erinnerten sie den Moses: Es ist nötig, hier „umzukehren

nach Ägypten". 'Von ihnen nur zwei besichtigten das Land

und erwiesen sich würdig des Vertrauens und widersetzten sich

ihnen und hielten fest und sprachen: „Das Land, wohin wir

auszogen, das ist ein sehr schönes Land", „das fließen läßt Honig 5

und Milch.
|
Siehe, was für eine ihre Frucht!" Sie zeigten ihre 2r)S

Frucht, kaum zu tragen. Und es war eine Traube vom Wein-

stock mit einem Pfahl getragen auf ihren Schultern. Auch ihnen

glaubten sie nicht; sie sprachen sie zu erschlagen mit Steinen.

"Und so geschah daselbst durch den Unglauben etwas Vernich- 10

tetes (so). Durch einen Eid verhieß der Herr dem Moses und

sagte: Von den Menschen, die mich betrübten und meinen Wor-
ten nicht glaubten, „welche sahen die Wunder und Zeichen in

dem Land iigypten", „sie sollen nicht sehen das gute, fette Land,

das ich ihren Vätern verheißen habe. Aber den Kindern, wegen 15

deren sie sprachen, daß sie werden von den Feinden gefangen

sein, werde ich das Land geben, und den Jesus, den Sohn Naves,

meinen Knecht, und Kaleb, den Sohn Jephonjas, deshalb, weil

auf ihm der Geist war, werde ich dahin führen und werde das

Land geben, das sie zu Fuß auskundschafteten." 2()

'•^Deshalb ward jenes Volk festgehalten in der Wüste vierzig

Jahre, und alle starben nach dem Wort des Herrn. Aber die

zwei Menschen, von denen er zuvor sagte, und ihre aus ihnen

erwachsenen Söhne vereinigen sich mit der Zahl anstatt ihrer

Väter. ^*^Sie rief der selige Moses auf die andere (?) Seite des 25

•lurdan und

avcodev tov voiiov rfj fisxa xovg rjQrnitvovq ep xfi EQrjficp

/tvsa bJTS^rjyovfifvog, txdcödöxec rb AevreQovofiiov. ovx coQ

trsQOP vofiov ölÖovq JtaQa tov Jialcu xolg jtaxQaöcv avxmv
o^Qiö^tvov, a)J. avxov xovxov avaxe^paXatov^Evog, Iva azov-

oavxeg xa ovfißavxa xolg JtaxQccOiv avxcov, £§ oXrjg xTJg xagölag .

ffo.3r]0mOt xov deov.

lehrte sie
,
in dem von oben gegebenen Deuteronomium mit

vollkommener Vollständigkeit das ihren Vorvätern ^gewordene)

1 Num. 14, 4.-4 Num. 14, (5—8. 13, 28.24. — 9 Num. 14, 10. —
11 Num. 14,21—23.31.30.24.

14 „d. gute, fette L.": r^r yriv Num. 14, 23
1
22 „n. d. Wort Wort" R

27 Irenäusfragm. 16 S. 487 ed. Harvey.

Texte u. üntersucliungen. N. F. XI, la. 4
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Gesetz. Aber eben dasselbe schrieb er nieder, damit sie er-

kennten aus dem Vergangenen ihrer Väter, die in Ägypten ge-

lebt hatten, damit sie (sc. dadurch) in der Wüste wären durch-

drungen von tiefer Ehrfurcht gegen den Herrn.

5 III. Zu der Zeit teilte Moses aus dem Geist die zwölf Stamm»'

in zwei Teile (und) gab die Segnungen auf dem Berg Garizin

durch den Mund von sechs Stämmen, und die Verfluchungen auf

dem Berg Gebal durch den Mund der übrigen sechs. Und dies

nicht träge („unnütz"?). Etwas im voraus zeigt es an. AVeil er

10 teilte die Stämme in zwei Teile, zeigte er, daß einige von ihnen,

259 durch die Segnung durch Christus Erben ihrer Väter sein

werden, im neuen Testament zur Rechten erfunden, aber einige

von dem alten Sauerteig umfangen, nach ihrem Unglauben unter

dem Fluch erfunden als Teilhaber zur linken Seite. Wie für

15 ihnen ähnliche der Erlöser sagt: „Zu der Zeit sage ich (sc. zu

denen), welche zur Rechten von mir sein werden: Kommt, ihr

Gesegneten meines Vaters^ und ererbet das Reich, das für euch

bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und welche zur Linken:

Gehet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das mein

2(1 Vater bereitet hat für den Teufel und seine Diener." ^ Jetzt

aber, welche mit Glauben Gotte gehorchen, mögen sie sich selbst

mit ihrem eigenen Mund zu Teilhabern des Segens (machen ^

damit sie seien Geborene des neuen Testaments, erfunden als

Erben des heiligen Landes, das er zuvor verheißen hat, und ferner

25 einige nicht nur durch das Gesetz Gerechtfertigte seien und nicht

nur (1. „sondern auch") durch den Glauben Bußfertige, damit sie

Christum preisen. Sich selbst machen sie gemäß der Schuld zu

der Strafe Würdigen. ^Denn auch Moses weissagte, durch die

Lehre zeigt er das Bild. Und diese blieben auch in den Seg-

30 nungen: Symeon, Levi, Juda, Zabulon, Josef, Benjamin,

£§ wv 6 XQLöxbg JtQOBXVJKDd^r] Tcal ejteyvwöd^rj xal £Yevv7]d^rf

SV fiev yaQ rm Iwöfjq) jtQotxvjtmO^T]' iz 6h rov Aevl xal rov ^lovöa

To Tcaxa odgxa eng ßaöiksvg xal Isqsvq hysvvrjO^^]' öia 6h ^i\a£cbp

£P rm vacp ejieyvmoB^i]' 6ta rov ZaßovXcbv Iv rote td^veöLV

35 £jnOT8v07] — cog (prjötv 6 JtQ0(pr}T7]g yr] Zaßov?.(DV— , 6ia 6h rov

Brviafilv, rov Havlov, dg Jiavra rbvxoOfiov zijQvyßeig l6o^aöd'ry

durch die Christus zuvor abgebildet ward, geboren wurde und

6 Dt. 27, 12.13. — 15 Mt. 25, 34.41.

15 Abweichungen in Mt. 25. | 31 Irenäusfragm. 17 S. 187 ed. Harvey.
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sich offenbarte und geglaubt ward und verherrlicht ward. Und
durch Josef erkannt, ward er durch Levi und Juda als König

und Priester nach dem Fleisch geboren, von Symeon im Tempel

erkannt, denn er sagte: „Jetzt entlasse, o Herr, deinen Knecht

mit Frieden, weil meine Augen dein Heil gesehen, das du be- ö

reitet hast vor dem Angesicht des ganzen Volkes, ein Licht

leuchtete auf über den Heiden und (zum) Preis deines Volkes

Israel." Und durch Zabulon ward er geglaubt von den Stämmen

(1. „Völkern"); wie der Prophet spricht: „Land Zabulon und
|
Land 260

Nephthalim, Weg zum Meer, hinter dem Jordan. Ein Volk, das 10 .

im Finstern saß, sie sahen ein großes Licht, und (denen), die

im Schatten des Todes saßen, ging auf ein großes Licht/' Und
Benjamin predigte durch den Apostel Paulus über (dg) die

ganze Erde und wurde verherrlicht. — ^Man muß sich wundern

auch über das Frühere, daß bis zu dem Gesetz er durch ein Bild 15

erfüllte, aber es jetzt im Geist durch Christus erfüllt ist. — ^ünd
die (?) Segnungen wurden gegeben auf dem Berg Garizin als

zum neuen Gesetz (Testament) erwählt, durch welches Christus

Fleisch geworden der Welt erschien und auf einem heiligen

Berg erfunden ward. Wie Jesajas spricht: „Am Ende der Zeiten 20

wird offenbar werden der Berg des Herrn." — ^ünd die Ver-

fluchungen auf dem Berg Gebal, durch welche sie auch denen

sagen, die unter dem Gesetz waren: „Verflucht werden sie sein,

ein jeder, der nicht bleibt in allen Schriften des Buches des

Testamentes (1. „Gesetzes"), das (man) verpflichtet ist zu tun." 25

IV. Mit allen Mitteln sehen wir von dem Gesagten, was

nach Kräften Moses ausspricht in den Segnungen. Denn er

spricht schriftlich eben dasselbe. ,. Diese Segnungen sind es, mit

denen Moses, der Mensch Gottes, segnete die Söhne Israels und

sprach vor seinem Tode: Der Herr ist vom Sinai ausgegangen, 30

4 Lc. 2, 29—32. — 9 Mt. 4, 15. 16 (Jes. 9, 1. 2). — 2-) Dt. 27, 26. —
28 Dt. 33, 1—5.

4 „entlasse": dnoXvetQ Lc.2,29
|

„Knecht": xara to QrjfjLa. ö'ov+ Lc.2,29
|

6 „des g. V.": navxwv xwv /.acöv Lc. 2, 31 |
7 „leuchtete auf": elg dno-

xuXvxpiv Lc. 2, o2
I

10 „Jordan": Fahlaia zäiv i(^v(öv + Mt. 4, 15
|

12 „großes" < Mt 4, 16 115 „Frühere": „(gesagte" erklärt Karb.
|
24 „des

Test. — tun": xov vofiov zovzov noujaccL aviovq Dt. 27, 26
|
28 „schriftlich":

wörtlich „durch einen Brief" pis'mom
|
29 „der Sohn I." R | 30 „ist . .

ausg."; i]xEi yML bnicpavev ex ZrjelQ rjfxTv Dt. 33, 2.

4*
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und er eilte von dem Borg Fharan und mit einer Menge seiner

Engel aus Kades zur recliten Seite von ihm. Und er erbarmte

sich des Volkes und aller Heiligen seiner Hände. Und diese

sind unter dir. Und er em])fing von dem Brot (so) das Gesetz,

5 welches uns zeigte Moses schon gewesen zwischen denen Jakobs.

Und er wird sein den Geliebten zum König inmitten der Ver-

sammlung des Volkes mit allen Stämmen Israels."

-Dieses sprach der Prophet. Er zeigt die vom Herrn ge-

schehene Hilfe des Volks .,mit allen Stämmen Israels", die

. 10 Heldentat gegen die Fremden — von (so) Seon, dem König der

Eseboniter, und von Og, dem König von Basan — , ..inmitten''

2(31 deren er erschien mit den Engeln,
|
sie von den Feinden zu er-

retten durch die Erweisung des Erbarmens gegen das Volk. —
^^ Ordnung ist, dies zu verstehen hinsichtlich der Parusie des

!;"> Herrn. Denn der auf dem Berg Sinai dem Moses erschien, der

kommt mit den Engeln und errettet die Heiligen von ihren Ver-

folgern und Bedrückern durch die Begnadigung derer, die auf

ihn hoffen. Denn er spricht: „Alle Gereinigten (Geheiligten)

in deinen Händen", im Schutz und Hafen des Höchsten und wer

20 vermag außer der Herr allein, welcher ausbreitete Hilfe und

reinigte alle, die zu ihm trachten (eilen), wie ein Vogel, welcher

sammelt seine Jungen. Und Esra hat schon zuvor gesagt dem
Ahnliches: „Gesegnet ist der Herr, der seine Hände ausbreitete

und rettete Israel." Und darch den Mund Jesajas schalt er die

25 Ungehorsamen und spricht: „Ich richte meine Hände jeden Tag

zu einem ungehorsamen Volke." ^ Und hier spricht Moses: ,.Alle

Gereinigten (Geheiligten) in deinen Händen und diese sind unter

dir, und er empfing mit seinem Wort die Gesetze, die uns Moses

übergab zum Erbteil in der Versammlung Jakobs." Nun em-

9 Dt. r];j, 5. — 10 Dt. 2. 3. — 18 Dt. 33, 3. — 21 vgl. Mt. 23, 37. —
22 ? . — 25 Jes. (35, 2. — 26 Dt. 33, 3. 4.

3 „des Volkes": rov Xaov uvzov Dt. 33, 3
|

„aller H. s. H.": ndvieq

ol ^yiaofzivoi vtco tccq yügdq oov Dt. 33, 3
|

4 „v. d. Brot" ot chleba

togo: 1. „V. d. Wort" ot slova togo, uno xdiv /.oyojv avzov Dt. 33, 3

o „zeigte": ivsxelXazo Dt. 33, 4
|

„schon — Jakobs": xXriQovofxiav gvvcc-

yioyatq ^lax(vß Dt. 33, 4
|

G „den Gel. — Volkes": ev xiö i^yanr]/ubvo>

aQXoJv, avvaxO-^vTüJv dg/ovicov ).aü)V Dt. 33, 5 |
10 „Sevon" R

|
28 „mit —

d. Ges., die": dnb tüjv Xoycov avzov. vöi^iov ov Dt. 33,3.4 |
29 „in d.

Vers.": avvaycoyalq Dt. 33, 4.
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pfiDg wer von wem mit diesen Worten die Gesetze, wenn nicht

vom Vater durch den Sohn, der auf dem Berg Sinai aus den

Wolken sich offenbart habend übergab dem Moses das Gesetz,

das eben er vom Vater empfangen hatte, deshalb weil herab-

gekommen er ein Zeugnis feststellt des Volkes inmitten dieses 5

..Erbteils der Söhne Jakobs"? Der Sohn der Mittler des Vaters

durch Moses das Gesetz der Gebote, und Moses der Mittler

zwischen dem Sohn und dem Volk dadurch, daß er gab das Gericht

des Gesetzes. Denn auch Jeremias spricht dem Ahnliches: „Dieser

unser Gott und kein anderer außer ihm; er fand alle Wege der 10

Kunst und gab Jakob, seinem Knecht, und Israel, seinem Geliebten."

•'Und alle Weisheit und Lehre, vom Vater gefunden, gab er

dem Jakob. [Für] Israel nennt der Prophet (den), welcher ist

der erstgeborene Sohn Gottes. Und der Sohn empfing alle

Weisheit, und) gab (sie) den Menschen, wie er wieder
|
spricht: 202

„Nach diesem erschien er in der Welt und wandelte inmitten

der Menschen." Denn auch Moses gab ihren Vätern das Gesetz,

das er von ihm empfing, und nach diesem lehrte er ihre Söhne

eben das Gesetz, das er von dem Sohn empfangen. ^Und nach

diesem lehrte er ihre Söhne das zweite Gesetz, um zu zeigen 20

die beiden Gesetze (Testamente), das alte setzte er durch die

Beschueidung für ihre Väter fest und das neue bewahrte er den

Neuen. Jetzt, der durch Moses festsetzte das alte, eben der

zeigt uns das neue, weil er nur der einige Gott, welcher von

ihnen verkündigt ward, noch nicht gekommen und schon 25

geglaubt, und dies der einige Sohn Gottes, der sich der

Welt offenbarte, damit sie glaubten; wie er durch Jeremias

spricht: „Es wird sein in jenen Tagen, spricht der Herr, da setze

ich über das Haus Davids und das Haus Judas eine neue Ver-

heißung, und nicht so wie jene, die ich verhieß ihren Vätern 30

am Berge Horeb." Jetzt das (Testament) des Sohnes Gottes, der

schon der Mittler geworden aller zwischen Gott und den Menschen

6 Dt. 3^], 4.-7 vgl. Gal. 3, 10. — 9 Bar. 3, 3(5. 37. — 16 Bar. 3, 38. —
2S Jer. 38 (31), 31. 32.

10 „alle Wege": näaav oöbv Bar. 3,37 |

11 '„gab": eöoyxev avzrjv

Bar. 3, 37
| 13 „(Jacob und) Isr."?

|
28 „setze — Davids": öia&ijaofÄaL xcö

ol'^üj ^loQdriX Jer. 38, 31
| 30 „wie jene": xaza. zrjv öiad-rixtiv Jer. 38, 32

|

31 „am Berge Horeb": anders Jer. 38, 32.
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(dem Volk). 'Aus den Wolken zuerst wie durch einen Spiegel

auf dem Berge ward dem Moses gezeigt das Testament vom
Vater [zeigte er], wie die Schrift spricht: „Und der Herr sagte

dem Moses: Steige herab, gebiete dem Volk: W^enn ihr mit Be-

5 obachtung bewahret die Gebote des Herrn, eures Gottes, und

das Wohlgefällige vor ihm tun werdet, so werde ich alle Plagen,

wie ich sie führte über das Land Ägypten, nicht auf euch führen,

deshalb weil ich euer Gott bin." ^Jetzt, wer ist der Herr, der

zu Moses sprach, wenn nicht der Sohn? Oder wessen Gesetz

10 gebot er, wenn nicht das des Vaters, der sein Gericht geruhte

kund zu tun und sprach: „Alle Krankheiten, die ich brachte über

die Ägypter^ werde ich nicht auf euch bringen" V Und so sagte

er: „welcher brachte", deshalb w^eil ,.der Vater niemand richtet,

sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben"; welcher strafte

15 Ägypten durch das rote Meer; mit Recht wurden sie ertränkt.

Gut spricht er im Deuteronomium , daß „er empfing aus seinem

263 Mund die Gebote^ das
|
uns gebot Moses zum Erbteil des Volkes

Jakob; und er wird sein den Geliebten König", damit er zu der

Zeit auch dem Moses in der Tat als König erschiene, und ge-

20 glaubt würde; wann der „geliebte" Sohn Gottes in Herrlichkeit

mit Moses kommt ^ und der durch ihn allen verkündigt war,

deutlich allen zeigen wird, daß jener damals auf dem Berge zu

Moses sprach und von keinem geglaubt wurde, und jetzt von der

Welt als Mensch in ihrer Mitte auch nicht erkannt. ^Wie auch

25 Moses selbst spricht: „Versammlungen der Könige der Geschlechter

Israels". Über ihn haben auch die Apostel etwas Ahnliches ge-

sprochen: „Herr^ du bist es, der Himmel und Erde gemacht hat

und das Meer und alles, der du durch den Mund deines

geliebten Knechtes David (gesagt hast) : Warum haben sich gleich

30 Tieren gesammelt die Geschlechter und das Volk hat Böses ge-

1 Ex. 19, 9. 16. 24, 15f. 18. (34, 5). 1 Kor. 13, 12. — 3 Ex. 19, 21.

15, 26. Lev. 26, 3. — 11 Ex. 15, 26. — 13 Joh. 5, 22. — 16 Dt. 33, 3—5. —
25 Dt. 33, 5. — 27 Act. 4, 24—28.

16 „Gut" verbindet R mit dem Vorhergehenden |
17 „des Volkes":

ovvaycoyalg Dt. 33, 4
|
18 „den Gel.": cV reo Tiyani^ixhw Dt. 33, 5 1 25 „Ver-

samml. — Israels": avvax&^vTcov a.Qi6vxu)v ?mü)v afxa ^v?.aTg ^aga^X Dt.

33, 5
I
28 „alles": Ticcwa za iv avxolg Act. 4, 2-1

|

„durch — Knechtes":

anders Act. 4, 25
]
29 „sich — ges.": ecpgya^av Act. 4, 25

|
30 „d. Volk":

'/.aol Act. 4, 25.
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-oiinen. Es haben sich beraten die Könige der Erde und die

Fürsten haben sich zusammen versammelt wegen des Herrn und

seines Gresalbten. In Wahrheit haben sich versammelt gegen

deinen Sohn Jesus Herodes und Pontius Pilatus mit dem Volk

und mit den Fürsten. Deine Hand und deine Rechte hat sie 5

zuvor bereitet zum Sein."

V. Und Moses hng an sie zu segnen und sprach : „Es möge
leben Ruhen und sterbe nicht und sei an Zahl viel." — -Jetzt,

wenn jemand meint, über Rüben sei dies gesagt, so ist er ver-

wirrt, da schon seit langen Zeiten Ruhen gestorben war und im 10

Land Ägypten begraben. Denn auch David spricht im voraus

von Christus diesem ähnlich zu sagen: „Ich werde nicht sterben,

sondern werde leben." Ahnlich diesem spricht auch Moses-

..Rüben wird leben und möge nicht sterben und wird an Zahl

viel sein." "^ Was sich jetzt erfüllt durch die Kirchen zu dem 15

Geschlecht und es sind „zahlreicher die der Unfruchtbaren Ge-

borenen mehr als der Verheirateten". W^as ist dies? Das Wunder
der Auferstehung. Zuvor schaute Moses die Auferstehung des

Herrn. Damit der „Tod über ihn nicht herrsche", sagte er: „Er

möge leben und nicht sterben." ^Denn auch David nicht dies, 20

daß er von sich zu sagen vermochte: „Ich werde leben und

nicht sterben"'; welcher schon „gestorben ist und sein Grab bleibt

bis auf diesen Tag". Sondern auch er hat zuvor dargestellt

die Auferstehung des Herrn und, daß
|

„der Tod über ihn nicht 264

herrschen" wird, hat er gesagt: „Er möge leben und nicht 25

sterben.'' Aber er, der vorausschaute die Auferstehung des Herrn,

sagt sie auch zu den Glaubenden voraus. ^Und der Apostel

spricht: „Welcher schon starb, durch die Sünde ist er einmal

gestorben^ welcher aber lebendig ist, Gottes ist er lebendig."

Cnd daß er sagte, daß er „durch die Sünde gestorben ist", lehrt 30

beständig alle Menschen, die gesündigt haben ^ daß der, welcher

7 Dt. 33, 6. — 12 Ps. 117 (118), 17. — 14 Dt. 33, 6. — 16 Jes. 54,

1

(Gal. 4, 27). — 19 Rom. 6, 9 (Act. 2, 24). — Dt. 33, 6. — 21 Ps. 117

(118), 17. — 22 Act. 2, 29. — 24 Rom. 6, 9. — 25 Dt. 33, 6. ~ 26 Act. 2, 31. —
2S Rom. 6, 10. — 30 Rom. 6, 10.

1 „es hEib. s. ber.": Tzagsozrjaav Act. 4, 26
|
3 „vers.": iv xy noXsi

Tavr^ 4- Act. 4, 27
|
4 „d. Sohn Jes.": zuv ayiov naZöä oov ^I. ov e/Qioag

Act. 4, 27
I
15 vgl. 2. Clem. 2, 1 I 18 „die Auferst.'- verbindet G (R) mit

dem Folgenden.
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des Todes nicht teilhaftig war, „sich für uns alle dem Tod hin-

gegeben hat, damit die^ welche leben^ nicht durch sich selbst

lebten, sondern durch/ den, welcher für sie gestorben und auf-

erstanden ist." Und wenn wir „mit Christus" durch die Taufe

5 „sterben, glaube ich . . der von den Toten Auferstandene aber

stirbt nicht mehr, und der Tod wird üljer ihn nicht herrschen". —
''Dies war es, weswegen Moses sprach: „Er möge leben und nicht

sterben und wird an Zahl viel sein."

VI. „Und auch (?) Juda: Höre, o Herr, die Stimme Judas,

10 und in seine Versammlung mögen sie sich sammeln, und seine

Hände mögen (werden) Recht sprechen, und werden helfend von

den Feinden sein." — -Jetzt alle göttlichen Schriften und alle

Propheten wollten nicht etwas anderes, sondern wegen des Er-

lösers riefen sie laut [riefen sie aus], damit durch alle Mittel die

1.") Geschlechter der Menschen sich (sc. ihm) unterwürfen. Und dies

nicht umsonst, sondern sie wußten, daß schwer glaubend die

Geschlechter der Menschen. Nachdem er gesehen die freie Kraft

dieser, und da leicht überwiegt mehr zu dem nicht Nötigen als

zu dem Besseren, deshalb hat der Geist auch Fürsorge in allen

20 Schriften in betreff der Erscheinung Christi, um zu unterwerfen

(ihm) die Hörenden, zu überführen in dem Gesagten, damit sie

durch es erlangen zu leben. '^Und wie dieser auch spricht:

„Herr die Stimme Judas"
|

. . .

[Vn. *Ö Tov aJioXcoloTa ly. yrjq JtQmxoji^.aOTov avS^QOjjtov

25 xaX Iv ösö^uolg davdrov xQarovfisvov £5 r.öov yaroDrarov

tlzvöag' avcod-sv rMTsl^mv xal tov y,arco dg rc: avco av^-

vtyyMg' o xcöv vsxqcov svayyeXiOTtjg yal rcov xpvymv XvxQcoTTjg.

yal avdöraöig rSv rsOai-ifiivcov yivofievog , ovtog ijv o rov

1 2. Kor. 5, 15. L Rom. G, S. 9. — 7 Dt. 33, 6.-9 Dt. 33, 7. —
23 Dt. 33, 7.

1 „uns" <; 2. Kor. 5, 15 ] 5 „glaube ich": 71iot£vo//£v otl xal out?'/-

oofjiev avTÖj eldoxeq oxt Xqiotoq Röra. 6, 9 | 9 „auch"(?): avxi] Dt. 33, 7

10 „in — sammeln": 8iq xov /.aov avxov €?.&oig av Dt. 33, 7 ] 11 „w.

helf. . . sein": ßoriQ-oc . . £(>?; Dt. 33, 7 j 23 Es. fehlt ein Blatt zwischen

Quaternio 17 und 18 und zwischen S. 2G4 und 265, = 1 Spalten mit 108 Zeilen
|

24 Hier könnten einzuschalten sein die bei Theodoret, Eranistes, dial. 2 ed.

Schulze (IV S. 131 und 132) erhaltenen Fragmente mit dem Lemma xov

avxov bx xov loyov elq xrjv coötjv xtjv fjieyah]v und dem xov avxov Ix xov

avxov loyov. Wahrscheinlich freilich hat Hipp. Dt. 32 selbständig erklärt.
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vevixijutvov avdQcojiov yeysp/jfisvog ßorjd^og, xaz' avrbv ofiotog

avTw , JtQcoTOTOxog Xoyog rov jiqcotojzXmotov Aöa{.i ev ttj

JtaQd^ivoj ajnöxsjrrofisvog' 6 jtr£t\uaTix6g rov ;foi?coi^ tv ttj

ifrjTQCi tJtt^7]r6Jv' o ael l^cov tov öia jiaQaxo^g ajiodavovra'

{) ovQavLog xov hjilyuov eig ra avco yucXcoV 6 evyepTjg rov 5

öovXov öia TTjg iöiag vjtaxofjg D.evdsQov ajioöel^ac d^D.cov'

o TOV sig y'ii]v Ivo^evov avd^Qcojtov xal ßQcofia oq)smg ysyevr]-

fievov, elg dödfiavTa TQtif:ag, yMc tovtov am ^vXov xgef/aöO^evTa,

y.vQLOV yMTa tov V£vr/C7]xoTog aJtoÖ£isC(g xal öia tovto ötd

^vXov vixrjcfoQog EVQioysTai. 1^*

Ol ydg TOV vlov tov S^eov tvocxQxov vvv fi?] tJtcycvojOxovTsg

LiiyvcoöovTat avTov xQtT?jV Iv öo^?] jraQaycvoj-isvov , toz^ vvv

Iv aöo^cp öm^iaTi vß<^>t^o/J£vov.

Kai yccQ ol aJtoOToXoi lldovrtg elg to fiv?]ii6lov Tfj r/fiaga

Ttj TQLT7J OVX £V(Jt6X0V TO ÖCO^UCC TOV IrjOOV' OV TQOJtOV OL 1">

vlol TOV IO(>a?i?. Trjv Tacprjv tov McovöECog dvaßdvTeg £V tco

0Q£i sCrjTOVv xal ovx bvqlOxov}

VIII. . . „Jesus von Nazareth, der Mensch Gottes, erschienen 265

in eurer Mitte mit Zeichen und Wundern, die er vollbrachte

von Gott in eurer Mitte; diesen, der erschienen war durch den 20

Kat und die Weisheit Gottes, habt ihr (?) übergeben in die Hände

der Gesetzlosen und durch Anheften (sc. ans Kreuz) getötet; ihn,

den Gott auferweckt hat, zerrissen habend die Fesseln des Hades."

IX. Und Moses spricht: „Gebt dem Levi seinen Segen und

sein Gericht dem heiligen Menschen." Und damit niemand vor- 25

stellte Christus als einen bloßen ^Menschen, sprach fromm Moses:

„den. welchen sie versuchten in Versuchung, schmähten ihn an

den Wassern des Widerspruchs." ^ Jetzt, wo versuchten sie und

murrten wider ihn anders, als in der Wüste? Das Volk murrte

wider Moses und Aaron und sprachen: „Zeige uns Wasser, um BO

14 vgl. Job. 20, :]ff. — 17 vgl. Dt. 34, 6. — IS Act. 2, 22—24. —
24 Dt. 33, 8. — 27 Dt. 33, S. — 30 Ex. 17, 2. 3.

14 Ich füge hier dies ebendaselbst erhaltene Fragment (mit dem Lemma
TOV avzov ix xov avvov loyov) bei, da ich dessen richtige Stelle nicht

zu bestimmen vermag
| 18 „Mensch G., ersch.": avöoa dnodeÖELy^svov anb

Toi:' iHov Act. 2, 22
1
19 „Mitte": y.aihMQ avzol ol'öaze + Act. 2, 22 |

21 „Weis-

heit": 7tQoyv(6a8i Act. 2, 23
|
„habt ihr" oder „haben sie"

]
23 „d. Hades":

Tot ^avdxov Act. 2, 24
|
24 „s. Seg. u. s. Ger.": drilovq avzov x. dh^d-siar

avzov Dt. 33, 8 | 30 „Zeige": Ööq Ex. 17, 2.
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zu trinken. Weshalb liast du uns aus dem Land der Chaldäer

(1. .,Agypter'') geführt, um uns umzubringen und unsere Kinder

durch Durst?" Und Moses sprach zu ihnen: „Weshalb niurret

ihr wider uns und versuchet den Herrn V Nicht wider uns euer

5 Murren, sondern gegen Gott." „Es sprach der Herr zu Mose:

Es ward von mir gehört das Murren der Söhne Israels, daß sie

murren wider euch." „Und jetzt nimm mit dir von den Altesten

zum Tagesanbruch, und ich trete auf den Felsen Horeb bis zu

deinem Kommen. Und du schlägst mit dem Stab auf den

10 Felsen, mit dem du schlugst auf das Meer; und es wird Wasser

aus dem Felsen fließen, damit das Volk trinke. Und der Ort

wurde genannt Ort der Versuchung und des Murrens, weil sie

den Herrn versuchten und sprachen: Ist mit uns der Herr

oder nicht?'"

15 ^^ Jetzt, wer ist der, welcher zu Moses sprach: „Ich trete

auf den Felsen in Horeb bis zu deinem Kommen", wenn nicht

der, für den Moses sprach: „Gebt dem Levi sein Offenkundiges,

dem heiligen Menschen, dem, welchen sie versuchten in der

Versuchung, murrten wider ihn auf den Wassern des Wider-

20 Spruchs"? Wenn dies zuvor war, so lang er noch sich nicht

266 in das Fleisch gehüllt hatte, so war er nicht nur Mensch.
|
Diesen

als Gesandten und offenbart durch Gott zeigte er (sc. Paulus):

„Sie tranken von dem geistlichen Felsen, welchen er ihnen hin-

gestellt; der Fels aber war Christus." Dies sagt er sehr ein-

25 gehend wider die gottlos erkannt Habenden und die, welche in

Hinsicht des göttlichen Teils Christum erniedrigen, und die,

welche den Vater des Alls teilhaftig machen seines Leidens,

nicht sich konzentrierend auf die Schriften mit reinem Sinn,

welche sich selbst den Stock (?) aussprechen.

,30 X. Und Moses spricht: „Der sagt zum Vater oder der

Mutter: Ich kenne euch nicht." Dieses zeigt deutlich im Evan-

gelium der Herr. „Einige, die vor ihm standen, sprachen: Siehe.

:] Ex. 17, 2. 16, 8. - 5 Ex. 16, 11. 12. — 7 Ex. 17, 5—7. - 17 Dt.

33, 8. — 23 1. Kor. 10, 4. — 30 Dt. 33, 9. — 32 Mc. 3, 32. 33. 35. Mt. 12, 47.

48.50. Lc. 8,20.21.

25 „d. gottl. erk. Hab.*': wohl =^ Gnostiker, und nicht auch auf die

Eus.KG. V,28 bekämpften sog. dynamist. Monarchianer zu beziehen | 23 „w.

—

hing.": ccxo'/.ov&ovoTjQ 1. Kor. 10,4 |
27 „teilh. machen": Philosoph. IX, 1 ;

28vg\JnJ)a,nJV, 22, IS. 2'di,2i 0001 taZ^ f^hv yQacpaiQüiiQißciJQOv TZQoaüxovGiv.
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dein Vater und Mutter und deine Brüder stehen draußen und

wünschen dich zu sehen. Er sagte zu ihnen: Wer ist meine

Mutter oder wer sind meine Brüder; sondern wer tut den

Willen meines Vaters, der im Himmel ist, der ist mir Mutter

und Bruder." Und hiermit deutlich durch die frühere (alt- 5

testamentliche) Lehre zu uns unterwirft er uns, durch den Er-

löser zu verlassen die Eltern und die Brüder, die es nach dem
Fleisch sind, und zu folgen dem himmlischen Vater, damit wir

Söhne Gottes seien, von da an nicht mehr seien wie Leibliche,

Gestorbene, sondern durch den Geist Gottes gehorchten und als 10

von Gott Geborene im Himmel erfunden würden. — -Deshalb

spricht Moses: „Seine Brüder erkannte er nicht und seine Ge-

borenen verstand er nicht". Für Brüder erkannte er die (nicht),

welche man wie nach Leiblichkeit für seinen Bruder hielt; diese

erkannte der Erlöser nicht, weil in Wahrheit nicht die Brüder 15

(sc. waren), die von Josef durch Samen Geborene waren, er aber

von der Jungfrau und dem heiligen Geist; und jene hielten sie

für seine Brüder, er aber erkannte sie nicht. ^Deshalb weil er

spricht: „Auch seine Söhne erkannte er nicht.'' Welche Söhne,

als das Geschlecht der Söhne der Israeliten, die er Miterben 20

durch das Testament nannte, als ein möglichst heiliges aus-

erwähltes Geschlecht, höher als alle Geschlechter, um sie zu

machen zu Teilhabern der himmlischen Güter durch die Er-

scheinung. Aber durch das Nichterscheinen zu ihm erkannte

er sie nicht, wie er durch Jesajas spricht:
|

„Ich hatte Söhne, -!()7

erhöhte sie, und sie haben mich gering geachtet." '^Auf solche

Weise, die man nach der Ähnlichkeit der Leiber mit ihm für

seine Brüder hielt und von ihm gekannt waren, und die waren

berufen Erben zu sein, weil sie wurden „Geborene in Gesetz-

losigkeit und ein böser Same", wurden sie mit Recht von ihm -K)

11 Joh. y,, 5. 1, 13. — 12 Dt. :-W, 9. — 17 vgl. Lc. 1, 35. — 19 Dt.

33, 9. — 20 Ex. 19, 5. (3. Dt. 7, 6. Rom. 9, 4. — 25 Jes. 1, 2. — 29 Jes. 1, 4.

1 „d. Vat. u." + Hipp.
|
2 „zu sehen" I.e. 8,20 1 6 „unterwirft":

„verpflichtet" erklärt Karb.
|
„durch den" : 1. „wegen d."

|
10 „Gestorbene"

:

„Sterbliche"?
] 19 „Welche" ich: „Einige" G

| 2ü „gering geachtet" prene-

bregali; „ausgestoßen" otrynuli setzt wohl Karb. erklärend hinzu
|
80 „böser,

arglistiger"' zlym, lukavym R; das eine ist wohl als Erklärung von Karb.

beigefügt.
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verworfen. '' Was Moses bezeugt und/' spricht: „Sie bewahrten

deine Worte, deine Verheißung übertraten sie nicht." Wer
anders bewahrte die Kräfte des Wortes, als der einige Sohn des

Vaters, welcher kam, um das Testament des Vaters zu erfüllen,

5 und das neue Testament von sich selbst ^freiwillig) zu erfüllen

geruhte? Wie er spricht: Ich bin nicht gekommen ..meinen

Willen zu erfüllen, sondern den Willen des Vaters, der mich

gesandt hat." Und wieder spricht er: „Von mir selbst tue ich

nichts, sondern w^as ich sehe, daß mein Vater tut, das tue ich."

10 Schon auch: „Wer bewahrte seine Gebote und übertrat nicht

seine Verheißungen?" Deshalb auch durch den Mund Sacharjas

spricht der Vater: „W^enn du nach meinen Geboten wandelst

und meine Befehle bewahrst, so wirst du richten mein Haus."

XL „Tue kund meine Gerichte Jakob, mein Testament Israel."

15 Wer anders aber waren die, welche uns unterwiesen im Gesetz

des Herrn, als die Apostel, welche wurden zu Jüngern des Herrn?

Sie predigten offen das Evangelium zu allen: zuerst als dem Volk

den Söhnen Jakobs und danach allen Völkern als ihren Kindern,

den Söhn'en Israels.

20 "»Sie räucherten beständiges Rauchwerk auf dem Altar."

Was aber ist der Altar anders als der einige in dem Himmel?

Oder welche andere sind die Rauchwerke als „die Gebete der

Heiligen" aus dem Mund der Heiligen zum Preis Gottes ge-

räuchert und zum Wohlgeruch vor Gott dargebracht. Wie Jesajas

25 spricht: „Dir (sind sie) anzubeten verpflichtet und dir flehten sie,

weil mit dir Gott ist; und es ist kein anderer Gott außer dir.

Denn du bist Gott, und wir kennen keinen anderen Gott, den

Erlöser Israels außer dir; alle mögen sich zur Flucht wenden

1 Dt. ^]8, 9. — G Job. 6, 38. — 8 Job. 5, 19. — 10 Dt. 3o, 9. —
12 Sach. 3, 7. — 14 Dt. 33, 10. — 20 Dt. 33, 10. — 22 Apk. o, 8. — 2.1 Jes.

45, 14—16.

1 „Sie bewahrten": S(pv?M^s Di. 33, 9
|
2 „übertr. s. n." : öieTtJQrioe

Dt. 33, 9
1 6 „meinen meinen" R

|
12 „n. m. Geb.": zaZg oöolq (jlov Sach. 3. 7

\

14 „Tue kund": öjjXwgovgiv Dt. 33, 10
|

„meine . . mein Test.": gov .. xal

xbv vofjLOV GOV Dt. 33, 10
]
17 „offen": „vor allem Volk" erklärt Karb. '

20 „Sie rauch.": 87iLO-^oovaiv . . av OQy^ aov Dt. 33, 10
j
25 „Dir — flehten

sie": aoL eaovvai öovXol . . xal TCQOoxvviqöovoLV gol xal er ool TCQoasv^ov-

xai Jes. -^5, 14
I

„and. — Erb": o d^eog Jes. 45, 15.
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und alle zu Schanden werden, die wie ein Feind sich ihm wider- 2G8

setzen."

2 Und Moses spricht: „Segne Herr seine Kraft und die Werke
seiner Hände nimm an." Weil alles, was der Sohn tat, immer

zu einem Opfer war Gotte, der Krankheit der Menschen zu einem 5

Arzt, damit durch ihn die ganze Welt sei in der Möglichkeit zu

leben.

^ „Es mögen zertrümmert werden die Kräfte seiner Feinde

und die (ihn) Hassenden mögen fortan nicht aufstehen." Und
[nicht] so spricht er: Auf immer „mögen nicht aufstehen", die 10

Christum hassen und ihm nicht glauben; „sie mögen nicht (ob sie

auch?) auferstehen im Gericht, siehe schon gerichtet". Wie David

spricht: „Es werden nicht auferstehen die Gottlosen im Gericht,

und ebenso auch die Sünder als Teilhaber der Gerechten, weil

der Herr kennt den Weg der Gerechten und der Weg der Gott- 15

losen geht verloren".

Xn. Jetzt segnet der selige Moses den Levi und übergeht den

Symeon. Für uns ist unumgänglich, aufzuzeigen den Grund hier-

von; weshalb er die elf Stämme erwähnte^ aber auf das Geschlecht

Symeons hat er nichts herbeigerufen. -Der Grund hierfür ist 20

das Verhalten der Söhne Israels in der Wüste. Sie machten

das Bild eines Kalbes und beteten es an wie Gott. Und Moses?

als er herabkam von dem Berg und sähe diese ihre gottlosen

Taten, stand er still und rief mit großem Ausrufen über diese

Tat und sagte: „Wenn jemand ist des Herrn, die sollen kommen 25

zu mir! Da eilten zu ihm alle Nachkommen Levis, und er sagte

zu ihnen: So spricht der Herr: Entblößet euer Schwert ein jedei

und von Tür zu Tür mögen sie hindurchgehen, ein jeder gesondert,

damit er töte seinen Bruder und ein jeder seinen Nächsten. Und
es taten die Söhne Levis, wie ihnen Moses befohlen hatte; und 30

:} Dt. 33, 11. — 8 Dt. 33, 11. — 13 Ps. 1, 5.(3. — 21 Ex. 32,4. —
25 Ex. 32, 26-29.

8 „Es — Kräfte": xäxa^ov oacpvv Dt. 33, 11; für oacfvv scheint G
lo-/vv gelesen zu haben

|

„Feinde": iTzavsGZTjxoxcov avioj + Dt. 33, 11
|

12 u. 13 „im Gericht", weil iv XQioei, sonst könnte es heißen „zum Ge-

richt"
1

14 „als Teilhaber": /-v ßov?.fi Ps. 1,5 |
24 „über": „in" v R

[

27 „Herr": 6 &s6q 'laga^X + Ex. 32, 27
|
„Entblößet": Uo^e . . ^nl xbv

fxriQov Ex. 32, 27
|
28 „hindurchg." : xal dvaxdfxipars + Ex. 32,27.
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es fielen an deni Tage nahezu dreitausend Menschen. Und
Moses sagte zu ihnen: Jetzt erhebet eure Hände zum Herrn [und|

zu hören den Segen". Und die Söhne Levis vollzogen dies Ge-

richt. Und die des Syraeon ,
welche von Einer Mutter Brüder

') waren, vereinigten sich nicht und eiferten nicht, wie wegen

Dina, ihrer Schwester (sie) nicht hinnahmen, daß ordnungswidrig

L'O'.' sie beschimpft wurde von Hemor, dem Sohne Sichems.
|

-Mit

Recht segnete Moses den Levi und überging er den Symeon. Aber

wenn jemand sagt: Im Gesetz steht geschrieben: „Du sollst einen

Kl Menschen nicht töten! und wer seinen Bruder tötet, ist des Todes

schuldig", diese aber werden durch das Umbringen ihrer Mitbrüder

des Segens und Lobes gewürdigt; — aber etwas anderes ist es,

einen, der gesündigt hat, zu töten, und etwas anderes, einen

Gerechten zu erschlagen, (sc. ein anderes) das Töten und Er-
1<"> schlagen. "'Schon ist es bekannt, daß auch Pinehas, der Sohn

Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, ging in das Aller-

heiligste und den Hurer (1. „Hurerin") und den Zambri durch-

bohrte und nicht zugezählt wurde der Klasse der Mörder und

Lob und Segen vom Herrn empfing. Weil er sie sähe in Um-
20 armung miteinander, durchbohrte er mit dem Schwert und mit

seiner Hand unterdrückte er die Übertretung des Volkes. ^ Durch

diesen Beweis, wenn dies so, so folgt, wenn jemand einen Sünder

tötet, er nicht mit den Mördern gestraft werden wird. Aber wenn

jemand ordnungswidrig einen Gerechten tötet, so muß er wie

25 ein Mörder bestraft werden; denn die Könige dieser Welt tilgen

aus die Sünder durch ihr Gesetz, durch Untersuchung und durch

die Tötung verändern sie wenig (so) die Strafen. Wenn jemand

einen ordnungswidrig tötet, der ist ein Mörder und wie ein

Mörder soll er gestraft werden wne(?) seinesgleichen. ^Hier

G Gen. VA, 13ff. — 9 Ex. 21, 12. Lev. 24, 17. Mt. 5, 21. — 15 Num. 25,

7. 8. 11. — 25 vgl. Rom. 13, 3. 4

2 „erhebet'': STi'ATjQCüoare Ex. 32, 29
|

„Herrn — Segen": breiter

Ex. 32, 29 1
5 vgl. den Seg. Jak. cp. 14, 2

|
G „hinnahmen"? vzjalis, eigtl.

„sich daran machten", was keinen Sinn gibt
[

15 vgl. In cant. 2, 21 und

das unechte Hippolytfragment zu Gen. 49, 4ff. S. 74, 5 ff. ^'A?.Xoq. araxaleTvai

M(ovGf/g ZTjv xaxa xov Abv'I' xaxuQav, fzä)J.ov 6h xal eig sv?.oylav cxvztjv

(xeTaxQSTiEL ÖLO. xov {JaxeQOv vTihg xov {)^tov t,fj?.ov rr/g (pvlrjc, xal xov ^ive^q

22 „wenn wenn" R
| 23 vgl. Method., De autex. 15, 3 S. 44, 2 ff. ed. Bonw. ';

2G „durch Unt. — Strafen" sehr unverständlich.
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aber müssen wir klar legen, daß die, welche eiferten mit Eifer

um Gott und töteten, die des Todes wert waren^ Segen und

Lob empfangen sollen , damit andere eingeschüchtert nicht

sündigten.

XIII. Und was Symeon betrifft, die beiseite gelassenen ö

Gründe (neben denen), die oben gesagt sind^ müssen wir auch

ein anderes Mal aussprechen. Denn wir finden auch den seligen

Josef. Denn er band den Symeon vor seinen Brüdern und setzte

ihn ins Gefängnis auf drei Tage, weshalb er auch sagte: .,Du

wirst nicht von dort herauskommen, bis euer jüngster Bruder K)

kommt."
I

-Und was für ein Grund ist für die Einkerkerung des 270

Symeon und keines anderen aus ihnen. Deshalb weil als Josef

zu ihnen gesandt war, als sie auf dem Weideplatz waren, und er

sich näherte (?), er (Symeon) den Gedanken eingab seinen Brüdern

und sagte: „Wohlan, wollen wir ihn töten, und wir werden sehen, 15

was sein werden seine Träume!" Juda heißt ihn verkaufen,

Svmeon aber töten, damit dies Vorbild bewahrt bliebe und da-

mit die Wahrheit an (?) Christus kund würde, im Verkauf durch

Judas für dreißig Silberlinge, und durch Symeon getötet, durch

den er vorbildete die Schriftgelehrten, die durch Verleumdungen 20

auch ein falsches Zeugnis gegen ihn sprachen. ^^Und weil es

Ordnung war, nach dem ganzen Gesetz und durch die Propheten

im voraus vorherzusagen, damit, wenn kommt die Wahrheit, alles

dieses bekannt sei, und was daselbst unvollkommen war, durch

das Evangelium vollkommen würde, so zeigen uns als (?) 25

Unvollendetes die Schriften, daß Josef das sagte: „Nicht wird

dieser von dort herauskommen, bis daß euer jüngster Bruder

hierher komme". Da ward Symeon befreit von der Einkerkerung

und seine Brüder wurden durch Josef gesegnet, als der Jüngste

von ihren Brüdern nach Ägypten kam, — welcher war Christus. :]0

•*Die glauben an die Vergebung der Sünden, denen werden sie

vergeben, und die in „Fesseln" und „im Schatten des Todes"

7 Gen. 42, 24 — 15 Gen. 37, 20. — 18 Mt. 2G, 15. — 21 Mt. 2G, 59. 60.

Mc. 14, 55—57. — 20 Gen. 42, 15. — :-32 Jes. 42, 7. 0, 2 (1). Lc. 1, 79. Mt. 4, 1(J.

1 vgl. Seg. Jak. 14, 4.
|
7 „Denn": stand etwa Öxl im Sinn von „daß"? i

11 Procop (Migne 87 a, 981 B) gxoiuQovxoll Je avxov -Atd aQxrjyhrjv xfjg

xaxa xov ^Iworjcp (Tiißov7,flq yfyevrjGihai xccl tx xov xbv Icoorjcp xovq fzhv

cikXovg ccTioXioai, avxov Sh xa&eZQgai
\

2') „Nicht — herausk,": ov jLty

i^sXS-TjxE ivTsv&ev Gen. 12, 15.
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eingekerkert waren, sind von der Strafe frei «geworden, und den

Segen vom Hinimcd sendet er auf alle herab. Denn von Symeon
in dem Tempel Christus erkannt; — prophetisch spracli er:

„.letzt entlaß, o Herr, deinen Knecht mit Frieden entsprechend
•") deinem Wort." Durch w^elches „nach dem Wort"? Durch das,

welches er durch Josef sprach: „Du wirst nicht von dort heraus-

kommen, bis dein jüngster Bruder kommt". — "^Wenn dies so

ist, so war er nicht nur wegen der zwölf Stämme als Befreier

und Erlöser gesandt, und nicht in der Absicht kam er, um nur

271 Einen Teil von allen Geschlechtern zu erretten,
|

sondern alle Ge-

schlechter, wie der Prophet von ihm sagt: „Zu der Zeit werden sie

sagen {denen), die im Gefängnis sein werden: Gehet wieder heraus!

und die in der Finsternis: Werdet hell!" Siehe, die Menschen,

welche in den früheren Zeiten im Gefängnis eingekerkert waren

15 nach (ihren) Sünden, sind jetzt durch Christus von den Fesseln

frei gew^orden; und welche in den früheren Zeiten von Finsternis

umhüllt lebten in dieser Welt, sind jetzt erleuchtet an den Augen.
^ Das Wort Gottes verkündigt es, damit das unter den Menschen

ünerdenkliche etwas „von (bei) Gott Mögliches" sei. Nicht

20 möglich ist es den Menschen, von den Toten aufzuerstehen, —
und siehe Christus von den Toten schon steht er auf. damit

durch ihn unsere Auferstehung kund würde. Ein Unmögliches

war <ffür) die Menschen das Aufsteigen in den Himmel, und siehe

Christus im Himmel König, damit durch ihn unser Leben sich

25 im Himmel zeige. Unmöglich war es einem Menschen^ der durch

Verderbtheit erzeugt, und niemals konnte er gerettet Averden,

und siehe, wie dieses alles durch Christus erfüllt w^ard, damit

Avir glaubten, daß wir werden sollen hinsichtlich der Leiber der

Heiligen unverweslich und durch ein ewiges Leben leben. 'Jetzt

30 schon hat sich erfüllt das für die Menschen Unmögliche möglich

für Gott. Und wer tut alles dies anders als der Sohn? Oder

wessen Wille ist es, als der des Vaters, durch den die Menschen

4 Lc. 2, 29. — () Gen. 42, 15. — 11 Jes. 49, 9. — 19 Mt. 19, 26.

Lc. 18, 27. — 24 vgl. Phil. 3, 20. — 30 Mt. 19, 2(). Lc. IS, 27.

2 s. 0. 3, 3
I

13 „Werdet hell": anoxalvcp^vai Jes. 49,9 1
19 „bei

Gott Mögl.": vgl. In Dan. II, 4, 1. IJI, 27, 2 S. 50, 11 ff. 172, 15f.
[
21 „steht

er auf" voskresnet: „stehen sie auf voskresnut R
|

vgl. Tert., De carne

Chr. 5
1
26 Tert., De anima 39 ff.
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gerettet werden? Und Avas zuvor verhalt Gott war, ward jetzt

dnrch die Barmherzigkeit geliebt für Gott von Gott.

XIV. Aber sofort das Wort über Symeon hat er recht ge-

sagt. Wollen wir sehen, was nach diesem Moses spricht. Denn

es spricht die Schrift: „Und dem Benjamin sagte er: Geliebter 5

von dem Herrn und nehmet auf mit Glauben, und Gott wird

ihm Beschützer sein- alle seine Tage und inmitten seiner

Mittler möge er ruhen." -Jetzt, wer war der von dem Herrn

Geliebte anders als der Apostel Paulus, der aus dem Stamm
Benjamin geboren ward und zum „auserwählten Gefaiv' vom h)

Herrn erwählt ward und gesandt in die Welt als Prediger der

Wahrheit? ^Deshalb spricht er: „Ererbet mit Glauben." Er ver-

ließ die Synagoge, wie der Apostel selbst schreibt:
|
„Was für 272

Nutzen mir war vom Gesetz, das achte ich um Christi willen

für Sünde. . ; und ich würde alles für Unnützes halten, um 15

Christum zu gewinnen, und damit ich bei ihm erfunden würde,

nicht durch meine Rechtfertigung, die ich hatte vom Gesetz,

sondern durch den Glauben, den ich habe an Christus den

Herrn." ^ Gut hat Moses vorhergesagt: ..Mögen vsie mit Glauben

erben, und Gott werde ihm Beschützer auf alle Tage!" Denn 2i)

als er aufbrach, da offenbarte sich ihm und ward ihm zum „Be-

schützer" der Herr, und durch seine Kraft tat er ein Wunder (so)

und durch seinen Namen zu allen Zeiten und in allen Städten

vollbrachte er Wunder. — ^ „Zwischen seinen Schultern ruhte

er." Deshalb Aveil ihm das Kreuz anvertraut ward, auf welchem 25

er ausbreitete seine Arme. Auf diesem ruhend ward er gerecht-

fertigt. Und der Prophet Jesajas spricht: „Bei dem die Macht

war auf seinen Schultern." Dieses ist eben er, deshalb weil er

das Kreuz mit seiner Schulter trug. Und zur Zeit der Kreuzigung

breitete er beide Schultern (Arme) aus, damit gerechtfertigt werde ;^>0

die Schrift, daß „inmitten seiner Schultern er ruhte". Denn auch

5 Dt. 33, 12. — 9 Phil. 3, 5. — 10 Act. 9, 15. — 12 Dt. 33, 12. —
13 Phil. 3, 7.8. 9. — 19 Dt. 33, 12. — 21 vgl. Act. 22, 17—21. — 24 Dt.

3.3, 12. — 27 Jes. 9, 6. — 31 Dt. 33, 12.

G „nehmet auf": xataoxrjVCüaEi Dt. 33, 12 | 8 „Mittler'': zdiv oj/niuv

14, 5. Dt. 33, 12
I

15 „Sünde": ^7]/xiav Phil. 3, 7
|
18 „den Herrn" + Hipp.

20 „erben": s. 0. Z. 6. 12
1
25 vgl. Seg. Jak. 21, 4.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, la. 5
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der Apostel spricht: ..Mit (Jhristus gekreuzigt, lebend niclit

wenn (so) ich, sondern lebend ist Christus mit mir. Und so lange

ich lebend bin, jetzt durch den Glauben Gottes bin ich lebend

und von Jesus Christus, der mich geliebt und sich selbst für

.") meine Rettung hingegeben hat."

XV. Und in betreff Josefs spricht er: „Durch die Segnung

des Herrn sein Land, und zu seinen Zeiten vom Himmel und

vom Tau und von den Quellen der Abgründe, vom Zenith der

Sonne durch Veränderung und bei der gemeinsamen Versammlung
10 am Neumond, und von den Gipfeln der Berge vom Anfang und

vom Anfang des Jahres. Und die Vollendung der Erscheinung

des unverbrennbaren Dornbusches, daß sie sich zeige auf ihm

(Josef) und auf dem Gipfel (Scheitel) des Herrlichen inmitten

seiner Brüder. Erstgeborener eines Stiers die Schönheit, Hörner

15 des Einhorns seine Hörner, durch welche er die Völker schlagen

273 möge | vom Ufer zum Ufer. Diese Mengen Ephraims und

diese Tausende Manasses."

2 Und das wegen Josefs auf Christus hin Geschriebene ist

durch ihn selbst in der Gestalt des Lebens ganz (alles) erfüllt.

20 Wie Moses vor diesen Worten spricht, im folgenden über ihn

die Segnungen austeilend nach den Geschlechtern, von wem sie

ausgingen. ^ Und daß er spricht, daß „durch die Segnung des

Herrn sein Land" sein (bleiben) wird, entweder von Maria zu

sagen, welche war das gesegnete Land, und es ward Fleisch

25 das Wort wie der Tau; es kann sein, daß es gesagt ist auch von

der Kirche, weil vom Herrn wie ein heiliges Land und ein

Paradies der Seligkeit sie gesegnet ward (und der Tau) ähnlich

ist dem Herrn, dem Erlöser, selbst. Denn er spricht, daß „durch

die Segnung des Herrn sein Land"; weil von der Jungfrau vom

1 Gal. 2, 19. 20. — G Dt. 33, 13—17. — 22 Dt. 33, 13. — 28 Dt. 33, 13.

1 „niclit wenn": ovxhi Gal. 2, 20
|
3 „leb. bin": h aagxL + Gal. 2, 20 1

„Gottes . . u. V. J. Chr.": xov vlov xov &eov Gal. 2, 20
|

7 „und zu —
Himmel": dno wqwv ovQavov Dt. .33, 13, s. a. u. 15, 4f.

|
8 „v. Zen. — Neu-

mond": xai xaih* wQav ysvrifxdzojv ^Aiov xqotküv xal dno ovvddwv fxrjvoji

Dt. .33, 14
I

10 „u. V. Anfang — auf ihm": xal dnb xoQVfp^Q ßovvwv devdwi'

xal xaS- ü)(jav yfjQ nXtjQwoecoQ' xal Tcc öexza xG) ocpS^^vti tv xO) ßcctio

eXihoiOav inl xe.cpaXriv ^Imorup Dt. 33; 15. 16
|
14 „die": avxov Db. 33, 17

|

23 0. S. 43, 10
I

27 vgl. In Dan. 1, 17, 5 S. 28, 16tf.
|
„der Seligkeit": X7i<z

XQVcp^q.
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heiligen Haus geboren, alle Segnungen des Herrn ererbte das

heilige Land, wie nach den Zeiten (Äonen) sich zeigte. Was
zuvor anzeigt das, was geschehen mußte mit den Vorvätern in

dem verheißenen Land. ^ Möge niemand meinen, daß ein anderes

hätte sein (geschehen) sollen als dieses, weil ihnen Gott gesagt 5

hatte: „Ich gebe das Land, wo Milch und Honig fließt, das ich

zu geben versprach euern Vätern", was zuvor anzeigt: Aus den

Lenden des Vaters der Ausgang des Worts, durch welches in

der Folge der Erlöser geboren in wohlgefälligem Land, dem vom
Vater gezeigten. Deshalb weil mit ihm war Milch, das alte 10

Testament, und unter der Festsetzung des neuen versteht er den

Honig, die Süßigkeit des Worts, durch das die Kümmernisse

unserer Seelen süß wurden. Deshalb spricht in den Psalmen der

Prophet „aus den Wolken". Daß „durch die Segnung des Herrn

sein Land, von den Zeiten der Himmel und vom Tau und von den 15

Quellen der Abgründe": um seine Geburt und wie er geboren

anzuzeigen und seine Auferstehung vorheranzuzeigen. ^ Und
daß er sagte: „wie von den Zeiten des Himmels und vom Tau":

daß nicht von Samen, sondern von dem heiligen Geist seine

Geburt; und „von den Quellen der
|
Abgründe", weil er aus dem 274

Hades und den „Quellen der Abgründe" hervorgegangen; und

„von den Zeiten des Wachstums der Veränderungen des Zeniths

der Sonne" und zur Zeit der „gegenseitigen Versammlung der

Monde", da der Zenith der Sonne aufleuchtete von der Erde und

der ewige Tag sich zeigte. Zwölf Zeiten zeigte er zuvor an, 25

damit durch sie der Tag sich zeige. Wie der Prophet spricht:

„Dies ist der Tag, den der Herr machte, freuen wir uns und

seien wir fröhlich in ihm!" — ^ Und daß er sagte: „in der

Versammlung der Monate": gesammelt die zwölf Apostel wie

zwölf Monate legten (gründeten) das ganze Jahr Christi. Aber 30

der Prophet spricht auch zu predigen in („zu"?) einem „Jahr

dem Herrn geweiht und an („zu") einem Tag der Vergeltung".

Und, daß (1. „weil") ein Tag und „Zenith (das Auge) der

Dt. 11, 9. 31, 20. — U (Prov. 3, 20)? — Dt. 33, 13. — 18 Dt. 33, 13. —
19 vgl. Joh. 1, 1.3. — 20 Dt. .33, 1.3. — 22 Dt. 33, 14. — 27 Ps. 118 (117), 24. —
28 Dt. .3.3,14. — 31 Jes. Gl, 2. — 33 Dt. 33, 14.

1 vgl. In Dan. 1, 17, 8 „die Kirche, das geistliche Haus Gottes" | 22 „von

d. Z. — Monde": Dt. 33, 14 s. zu 15, 1
|
31 xaXiaai iviawov xvqiov öextov

xal ^(JLhgav avTanoöSasw? Jes. 61, 2
1
33 s. TU. N. F. VIII, 2 c, S. 16.

5*
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Honne" und ein Jahr Christus ist, ist die heilige Ordnung mit

Monaten und Zeiten die Apostel zu nennen.

XVI. Moses spricht: „Von dena Gipfel eines Berges aus

der Ewigkeit und von den Gipfeln immerwährender Berge.''

5 Einen Berggipfel nennt er die Vorväter, weil sie sind früher als

der immerwährende Hügel, (den) er die Propheten nennt. Denn

das Wort war am Anfang durch die Vorväter abgebildet und

durch die Propheten vorherverkündigt, und „zu der Zeit der

Erfüllung'* ist er wie ErfüUer des Gesetzes und der Propheten;

10 er, der durch die Propheten spricht, (ist) der (durch die Vor-

väter) sprach; er ist nahe wie Zeiten auf den (?) Bergen und die

Erweisungen der Gnade.

2 Was „in dem Dornbusch zuvor erschien auf dem Haupte

Josefs.'' Jetzt, wer ist der, welcher dem Moses erschien in dem
15 unverbrennbaren Dornbusch, anders als der, welcher jetzt in die

Welt schon gekommen und in der Kirche wie in einem un-

verbrennbaren Dornbusch der Heiligen spricht, der errettete

sein Volk von dem Land der Knechtschaft der Ägypter, der

sich erzürnte über Pharao und die Ägypter beschämte und die

20 Heiligen von ihrer Knechtschaft befreite? ^Dies ist auch der,

welcher zuerst mit Josef vorgebildet ward und .,inmitten seiner

Brüder" sich erhöhte und vom Vater gesegnet ward. ^ Von ihm

275 spricht Moses:
|

„Des erstgeborenen Kalbes Schönheit." Damit,

wie ein heiliges geopfertes Kalb (Rind) Gotte dargebracht zum
25 Opfer, er der beiden Testamente Blöße durch sich bedeckt habend,

erwäge (so) die Kraft des Geistes. ^ „Ein Hörn des Einhorns

seine Hörner." Siehst du hier deutlicher? Die Kraft des

Kreuzes zeigte er. Weil Hörner waren zur Rechten und zur

Linken, dessen (so) wie Hörner eines Rindes sie hervorwuchsen,

30 damit ein heiliges Opfer dem Vater dargebracht werde und ein

Duft des Wohlgeruchs in den Himmel aufsteige.

ß „Ein Hörn des Einhorns seine HÖrner." Einhorn ist das

H Dt. 33, 15. — 8 Dt. 33, 1(5. — 13 Dfc. 33, 16. — 23 Dt. 33, 17. —
2<^ Dt. 33, 17, - 32 Dt, 33, 17.

3 „eines B.": ogeuw Dt. 33, 15 |
4 „den G.'': xoQV(p^g Dt. 33, 15

|

10 „er, der — Gnade" undeutlich
|

11 „die Erw. d. Gn.": xa dexzd'^
|

20 „der, welcher" ich: „das, was" R
|
23 „Des erstgeb.": nQCDXoxoxoq Dt.

33, 17
I

26. 81 „Ein H,": xi^Quxa Dt. 33, 17 u. o. 15, 1.
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Holz, das sie aufrichteteu auf der ,,Erde", das die Ungläubigen

„aller Geschlechter („Völker") zusammen vernichtet", die Gläu-

bigen aber zu sich in das Reich sammelt.

^ Und er spricht: „Diese die Myriaden (Mengen) Ephraims

und die Tausende Manasses." Und „die Tausende" werden sein aus 5

dem Volk Israel, „viele" aber aus den Nachkommen sollen genannt

werden Ephraims und Manasses. Die Gestalt der beiden Testa-

mente zeigt er. Josef hatte zwei Söhne, wie an anderem Ort

wahrhaftig von ihnen die Erzählungen bekräftigt haben.

XVII. „Und zu Zabulon sprach er: Freue dich, Zabulon, 10

über deinen Aufgang auf Booten von Winden mit ihm zusammen,

und sie erkennen, und ihr bezeichnet euch dort, opfert Opfer

[dem Herrn] der Gerechtigkeit, damit der Reichtum des Meeres

dich nähre und die Vermehrungen der Kaufleute, die (d. Vermehr.)

am Ufer des Meeres gefestigt worden sind." 15

-Und über Zabulon wie auch Jakob segnete. Denn Jakob

spricht: „Zabulon, am Ufer des Meeres wird er wohnen und am
Hafen der Boote und er wird reichen bis Sidon." Wie wir

sahen, bezieht sich diese Segnung auf die jetzt Glaubenden nach

(ihrer) Herkunft. Die Bucht für die Schiffe und der „Hafen" 20

ist der Herr.
|
Und das „Boot" sind die Kirchen, die, versucht 276

durch Kränkungen und Beunruhigungen der fremden Geister

dieser Welt, sich wenden zum Herrn, wie man an einem

stillen Landeplatz anlegt. Und die „reichten bis Sidon" sind

die Fredigten der Apostel, die bis zu entfernt angesiedelten 25

Geschlechtern gelangt sind. Wie er durch den Psalm spricht:

..Über die ganze Erde wurde laut (erscholl) ihre Stimme und an

den Enden der Welt ihre Worte." — '^ Diesem Ahnliches spricht

2 Dt. o3, 17. — 4 Dt. 83, 17. — lo Dt. 33, 18.19. — 17 Gen. 49, 13. —
24 Gen. 49, 13. — 27 Ps. 18 (10), 5.

2 „vernichtet": xegaviEt Dt. 33, 17
| 5 „die (T.)": avzai Dt. 32,17

|

6 „gen. w." : „mit dem Namen" fügt Karb. erklärend hinzu
|
9 vgl. Seg.

Jak. 11, 3, 0. S. 15, 12ff.
| 11 „Aufgang": 1. „Ausgang" wie 17, :;. 5 und Dt.

33, 18
I
„auf Booten — erkennen": xal ^laoa/ocQ iv xoZq oxTjvwfiaoiv avzov.

'^d-vi] 8^oXoi}Q£vaovaiv Dt. 33, I8f.
1
12 „bez. e.": s. zu S. 70, 26 | 14 „d. Verm.

d. K.": i/xTioQia Dt. 33, 19
|

„die . . gef. w s.": xaroixovvtcDv Dt. 33, 19
|

18 „Wie wir sahen": vgl. Seg. Jak. 20, 2
|

20 „Herkunft": sc. aus den

Heiden
|
21 „der Herr": Seg. Jak. 20,2 die Kirche

|
„Boot": vgl. De

antichr. 59
]
27 „w. laut": ^c^/A^fv Ps. 18, 5.
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auch Moses: „Freue dich über deine Ausgänge." Und mit diesen

Auszügen sind nicht gemeint die aus Ägypten, da nicht nur

Zabulon von dort auszog, sondern alle Geschlechter (Stämme),

(sondern) die, welche jetzt berufen werden durch das Evangelium,
•~> bereit auszugehen aus dieser Welt in eine andere Welt. Dieses

im voraus ruft heraus durch die Predigt der Prophet; zu allen,

die Christi sind, spricht er: „Sei fröhlich, Zabulon, über deine

Auszüge", deshalb weil die, welche heilig ausgehen aus dieser

Welt, Erfreute sind durch die Hoffnung der Auferstehung, und

lU Avelche (erwarten), in den Wohnungen des Vaters zur Ruhe
gelangt die Ruhe der Seligkeit des unverweslichen ewigen Para-

dieses zu ererben. Salomo spricht: „Bereite deine Werke deiner

Ausgänge und gehe heraus von den Früchten und folge meinen

Fußtapfen und droben errichte deine Häuser."

lö '^Zabulon und Issaschar warnte er, um zu zeigen das Ge-

langen zu Christo durch die Rechtfertigung der beiden Testamente.

Und Zabulon wird übersetzt Gabe, und Issaschar Arbeit; und die

gut den Weinberg bearbeiten, dessen Frucht wird angenehm

sein, und sie werden empfangen das Leben wie Bearbeiter des

20 Weinbergs. Aber er sprach: „Gebt diesen für die Arbeit und

fanget an von dem Letzten aus ihnen, bis ihr gelangt zu den

Ersten."
|

277 5 ^.Aber sei fröhlich, Zabulon, um deiner Auszüge willen und

Issaschar um deiner Lieblinge willen." Und unter den Bewohnern

25 der Städte versteht er die, welche folgten in den Gemeinden.

^ „Und bezeichnet euch dort und opfert Opfer über Gerechtig-

keit." Und zu wem uns zu wenden sind wir verpflichtet, außer

allein zu dem sehr himmlischen Herrn? Und was für ein Opfer

sollen wir ihm opfern, als nur das Gebet von den Lippen dar-

30 gebracht? '' „Und der Reichtum des Meeres gibt dir zu saugen."

1 Dt. 33, 18. — 7 Dt. 33, 18. — 12 Prov. 24, 42 (27). — 20 Mt. 20, 8. —
23 Dt. 33, 18. — 26 Dt 33, 19. — 30 Dt. 33, 19.

12 „deine — Früchten": eiq zrjv }:^o6ov xa £^ya oov aal nagaoHEvaCov

Hg zov ayQov Prov. 24, 42 (27) ]
14 „droben errichte": dvoi?co6ouf^oeiQ

{avcD 0L%. Hipp.)
I

17 „Gabe": Karb. fügt erklärend bei „Eigentümlich-

keit"
I

24 „um d, Liebl. w.": iv zolq oxrjvojfzaaiv avtov Dt. 33, 18; sS^vrj

ö^oXo&Qevoovoiv Dt. 33, 19 scheint übergangen
]
25 „folgten in den": „ein-

traten in die" erklärt Karb.
j
26 „bez. euch" : f7nxc(?JaeoO-£ Dt. 33, 10

|

„über Ger.": dixaioavvrjq Dt. 33, 19.
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Unter Reichtum des Meers versteht er mit Verstand die Ge-

schlechter^ die mit Glauben heraussaugen den himmlischen Geist

wie Milch. ''„Und das Nützliche der Kaufleate, die am Ufer

des Meeres sich befestigt haben." Kaufleute am Ufer nennt er

die, welche die kostbare Perle durch Gnade erwerben. 5

XVllI. „Und von Gad spricht er: Gesegnet der, welcher ihm

Gad ausbreitete; wie ein Löwe begab er sich zur Ruhe; er zer-

brach die Arme der Könige. Und er sah meine Macht, weil

ebenda geteilt ward das Land der Könige, der versammelten

mit [den Königen und mit] den Häuptern des Volkes. Die 10

Wahrheit des Herrn erfüllte er und das Gericht inmitten

Israels.'' — -Und daß er sagte: „Der Mensch, der ausbreiten

wird", deshalb weil (durch) die Segnung des Herrn in dem
Raum der Erde für („durch" ?^ die Nachkommenschaft er sich

ausbreitete. ^Und daß er sagte: „Wie ein Löw^e legte er sich 15

zur Ruhe" (ist) ähnlich dem von Jakob Gesagten, der von Juda:

..Sich niederlegend und schlief (?) er wie ein Löwe und wie ein

Löwenjunges", um auf der Erde einen Ort seines Ruhens kund
zu tun. — 4 Und, daß er sagte: „er vernichtete die Arme der

Könige", der Mächte, die zu ihm riefen, und dessen (sc. gedenkt 20

er), der durch die Beschwichtigung des Todes zerbrach die Kräfte

des Teufels, seine Mächte und Herrschaften ganz untertrat. —
^ „Und er sah seine Herrschaft, denn dort wurde [sie] zerteilt

[und] das Land der Könige" „der Völker". Am „Anfang" des-

selben spricht er in bezug auf die Heiligen, aus deren Land 25

(Erde) von den irdischen Toten auferstanden sind.
[
Deshalb weil 278

3 Dt. 33, 19. — G Dt. 33, 20. — 15 Dt. 33, 2n. — 17 Gen. 49, 9. —
23 Dt. 33, 21. — 25 vgl. Mt. 27, 52. 53.

2 In cant. 2, 3 S. 25, 12 ff. „Wie Kinder, welche saugen die Brüste,

um Milch herauszusaugen, so müssen alle heraussaugen aus dem Gesetz

und Evangelium die Gebote, <um zu) erwerben die ewige Speise"
|
8 „der

Könige": xal ap/ovta Dt. 33, 20
|

„meine Macht": a.TKXQxh'^ avxov 18, 5.

Dt. 33, 21
I
10 „Die Wahrheit": öiyMioaüvriv Dt. 33,21 |

11 „des Herrn":

y.vQioq Dt. 33,21
|
17 „schlief er"V: prisppi (?) R |

19 „vernichtete": „zer-

trümmerte" erklärt Karb.
|

„Arme" „Kräfte" Karb.
|
24 „Am Anfang des-

selben {drtaQ'/JiV avTOv'^ , wie Dt. 33, 21) — auferstanden sind" undeutlich;

etwa „Seinen Erstling, sagt er i. b. auf die Heiligen, von denen Tote aus

<ler Erde auferst. sind", vgl. Mt. 27, 53 no'/.Xa aivfiaxa rwv xexoi{xt]i.dv(i)v

ayiüjv ijyEQS-Tjüav.
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der „Erstling von den Toten" und „der Anfang" von allem war

Jesus. ''Und, dal.s er sagte, daß „dort zerteilt ward das Land

der Könige der versammelten mit [den Nachkommen (Kindern;j

und Herrschern des Volkes", zeigt an alle zu ihm von allen vier

^ Gegenden A^ersammelten, es bildet die vor, welche^ von allen Ge-

schlechtern und Völkern gesammelt, teilen das heilige Land durcli

die Herrschaft mit Christus. — "Und, daß er sagte: ,,Die Wahr-
heit des Herrn tat er und sein Gericht inmitten Israels": da er

der Einzige von allen Menschen mehr als mehr gerecht erfunden

1') ward und den Willen seines Vaters erfüllte durch die Ver-

kündigung der W^ahrheit des Herrn dem Volke. Denn auch

Jesajas spricht: „Es waren mit Wahrheit gegürtet seine Lenden

und mit Wahrheit gefestigt seine Rippen."

XIX. „Und zu Dan sagte er: Dan ein junger Löwe und er

15 fängt an zu springen aus Basan." Weil die Schrift einen Löwen
und einen jungen Löwen Christus nennt, wegen seines Reiches

und seiner Stärke und seiner Herrlichkeit, spricht Moses auch

etwas diesem Ahnliches vom ^Antichristen , da der auf ähnliche

Weise wünscht versuchlich ihm zu gleichen, dem Sohne Gottes,

2< > damit das unverständige Volk denke, daß er ist Christus. ^ Aber

den Heiligen ist im voraus aus den Schriften seine Gottlosigkeit

bekannt, daß er der Antichrist ist. Jakob spricht: „Dan wird

sein („möge werden") wie eine Schlange und in einer Spalte

der Wege"; und Moses spricht: „Das Junge eines Löwen Dan,

25 lang wird (möge) er herrschen." Und Jeremias spricht: „Eine

Stimme wird von Dan gehört, Schnelligkeit seiner Rosse und

1 1 Kor. 15, 28. Kol. 1, 18. Apc. 1, 5. — 2 Dt. HH, 21. — 5 Apc. 7, 9. —
7 Dt. aa, 21. — 12 Jes. 11, 5. — 14 Dt. P.:}, 22. — 22 Gen. 49, 17. — 24 Dt. 3:5,

22. — 25 Jer. 8, IG.

4 „des Volkes": ?moZv Dt. 8:1,21
|
8 „inmitten": ßsrcc Dt. 8.8,21

9 „mehr als mehr gerecht" bol'se bolee pravednym ; ob „mehr als die mehr

Gerechten"?
|

12 „Es waren m. W.": xal toiai öizaLoavvT;^ Jes. 11, 5
\

1i) De antichr. 14 S. 11, 5fF. insl ovv Xeovxa nal axvßvov Xeovxoc zbv

Xqlgxov TCQoavecpwvrioav ai yQucpai., rb o/xoiov aal tieqI xov dvxr/QLatov

eiQTjxai. <f/)]öL yag Dlcoar/Q ovxojq' „gxv/uvoq ?.tovTog /lav aal b^7t7]6j]oexai

i-y. Baadi'". Vgl. Seg. Jak. 22, 2 ] 22 „bekannt" zweimal in R | 25 „lang

w. er h." < Dt. 88, 22
|
„P]. St. w. . . geh., Schnell.": dxovoofxed^a (f,o)vr,v

{oTtovöriv De ant, 15) o^vxrjxog Jer. 8, K) (De ant. 1.5).



I

IL Hi])polyts Erklärung der Segnungen des Moses. 73

von der Stimme des Wieberus von dem Anfangenden erbebt die

ganze Erde." — ''Und daß Moses sagte: ..Und er wird (möge)

bervorlaufen aus Basan'", — desbalb weil zu seiner Zeit Wild-

heit und Unglaube sofort durch die Nachkommen offenbar wird.

AVie Jesajas spricht: „Sie eilen wie Löwen und Junge der Löwen 5

und ergreifen und schreien auf; zu der Zeit werden die Berge

sich aufregen bei seiner Aufregung." Dieses Wortes (so) von

der Wildheit und Stärke in der Heldentat des Streites.
|

^ Des- 27{>

halb spricht der Prophet: ..Der Herr kommt von Basan zum
Grund des Meeres, damit benetzt werden seine Füße mit Blut;" lo

und durch das Kommen des Königs mit Verführung sich zeige

der Herr vom Himmel, zu zerbrechen und zu schwichtigen

(stillen) alle die Kräfte seiner Feinde. Wie der Apostel Paulus

spricht: „Welchen nur der Herr entkräftet durch den Geist seines

^lundes und durch die Offenbarung seines Kommens. Dessen 15

Kommen sein wird durch die Kraft des Teufels."

XX. „Und dem Nephthalim sagte er: Nephthalim wird Speise

des Empfangens bereiten, und sie werden gesättigt werden durch

Segen des Herrn von Gott; durch das Meer und von Süden."

-Und von Nephthalim sagte (Jakob): ..Der Durstende ausge- 20

gangen wird geben von der Wurzel seine Schönheit", — um zu

zeigen die Heiligen als Durstende inmitten des Ortes des Über-

flusses (des Weinbergs), durch die gute Tat Erfreute. Moses aber

spricht: „Nephthalim Ernährer durch die Annahme", weil der

Herr die Gnade ist und „der Gnaden volles", damit durch sie 25

•2 Dt. 8-], 22. - 5 Jos. :-il, 4.-9 Ps. 07 (68), 23. 24. — 14 2 Th.

2, 8. 9. — 17 Dt. :•;], 2.;. — 20 Gen. 49, 21. — 24 Dt. :;;5,, 28.

1 „Anfangenden": „Kommandierenden der Heiter" erklärt Karb.

:

iTtTtaalag "nnwv avzov Jer. cS, 10 (De ant. 15)
|

„erbebt": ^asio&t] Jer. 8, Ki

(De ant. 15) |
5 „Sie eilen — Aufregung": o)-' xoonov ßoi]G7] 6 ?Jojv ?/ 6

axv/Avog tnl t;} S/JQCi y i?.c:ßev xal x^xqü^Kj in avxy l'ojg bß7i?,7]0&7j zä

üQr] TTJg (fcui'fig avzov y.al )]zz)'i&7]oav Jes. iJl, 4
|

7 1. „Dies Wort"
9 „kommt . . zum Grund": LniozQLV'oj, LitiozQbxpo) ir ßvdoTg Ps. 07 (GS), 23

|

14 „entkräftet (?) . . und": dvuln . . y.al xazaQyi]GH 2 Th. 2, 8 |
17 „Speise —

gesättigt w.": nlriGixovii öexzojV y.al iiin?.r]a&7]zoj Dt. 33,23 | 18 „der

Achtung", „des Empfangens", „der Segnung" Karb. | 19 „des — Gott":

TtaQu xvQiov Dt. 33, 23
|
„durch — Süden": ^a).(xü(iav aal Aißa xXtjQO-

vo^TjOeL Dt. 33, 23
|
20 „Der — Schönheit"; ozü.ty^og dvci/xbvov inidiöovg

ir Zip yevt]fzazi xdV/.og Gon. 19, 21, vgl. auch Seg. Jak. 25 o. S. .38, 19f.
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die Heiligen ein jeder in \'üllkommenheit „nach dem Mfil.^ des

Alters" gefestigt würden, um als vollkommene erfunden zu

werden ..durch den Segen vom Herrn". — 'Und dal.i ,.ira Süden

er ererbt", geheimnisvoll bildet dies ab die Gemeinden, die be-

ö reitet sind für die ganze Erde und alle Geborenen zum Ererben.

XXI. „Und dem Äser sagte er: Gesegnet unter den Brüdern

Äser; und er möge ein die Brüder Annehmender werden; er

möge benetzen seine Füße mit Ol. Und Eisen und Erz seine

Schwerter, und gleichend den Tagen seine Kraft. Und keiner

10 ist wie Gott außer dem Geliebten. Der hinaufgeht auf den

Himmel ist dir Helfer, und im Wunderbaren (der Größej, in dem

im Anfang Gewesenen seine Befestigung und in der verborgenen

Macht Gottes. Und die immerwährenden Arme, zu vertreiben

von deinem Antlitz die Feinde. Und er wird (möge) sagen:

15 Kommet um! Und Israel wird ererben mit Zuversicht im Lande

280 Jakobs, inmitten von Weizen und Wein. Und sein
|
Himmel

mit Tropfen gemischten Wolken.'"

2 Und die Söhne Äsers nennt er Heiligkeit, die sich auf den

Namen Christi von Gott Geborene nannten. Wie der Evangelist

20 spricht: Denn, „w^elche ihn aufnahmen, denen gab er Macht von

Gott Geborene zu sein, die an seinen Namen glauben." Und
Johannes spricht: „Gott vermag sogar aus Steinen Abraham
Söhne zu erwecken." Und Jesajas spricht, alsdann sagt er: „Siehe

hier ich und meine Kinder, die mir Gott gegeben hat." —
25 ^ Dieses sagt der Prophet Moses vorher durch den Geist in betreff

der im voraus bereiteten Geburt des Sohnes in der Welt von

Gott, die geschehen sollte. Denn er sagte: „Gesegnet unter den

Brüdern Äser." Und Äser war der Reichtum der Schwestern,

wie oben gesagt war: der „Reichtum des Meeres nährt dich'',

1 Eph. 4, IH. — 3 Dt. 33, 23. — 6 Dt. 33, 24—28. — 2(» Joh. 1, 12. —
22 Mt. 3, 9. Lc. 3, 8. — 23 Jes. 8, 18. — 29 Dt. 33, 19.

G „unter d. Br.": dito z^xvcov Dt. 33,24
|
7 „Annehmender": öexiog

Dfc. 33,24
I

9 „Schwerter": vnoörifjia Dt. 33,25 u. unten 22,1
|

„und —
Tagen": wq al tj/utQai aov Dt. 33, 25

|
10 „außer dem Gel.": rov TJyan}]-

fxbvov Dt. 33, 26
|

11 „im Wund. — Befestigung"': 6 f/.eya?.OTtQem]c zov

GTSQeajfxatog Dt. 33, 26 |
12 „in der — Und": oxsjcaoei ae d-sov aQxh ^^^^

vnb laxvv Dt. 33, 27
| 15 „ererb, etc.": s. u. zu S. 77, 26. 78, 1. 5

|
17 „mit —

Wolken": ovvvscprjq ÖQoaco Dt. 33, 28
]
20 „Macht denen gab er Macht" R !
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welches sind die Kinder, die lieraussaugen aus den Geboten des

Herrn. ^Deshalb spricht er auch: .,Er wird barmherzig sein

inmitten seiner Brüder." Von ihnen spricht auch der Erlöser:

..Meine Brüder und Miterben." Deshalb ..angenommen" nicht nur

für das Wort, daß wie ein Mensch er durch das Fleisch auf 5

Erden sich zeigte, beweisend, sondern auch durch die er für Gott

bekannt wird, da Thomas spricht: „Mein Herr und mein Gott!"

Dieses (sc. Wort), fleischlich durch die Brüder gekannt, ver-

achteten sie, und wie einen armen und erniedrigten Menschen

schmähten sie. Von dem im voraus durch Ausrufen der Prophet 10

spricht: „Einen Sohn habe ich [befreit,] zum Sohne gemacht und

groß gemacht, und sie haben mich verworfen. Es kannte der

Stier seinen Erzeuger und ein Esel die Krippe seines Herrn; und

Israel hat mich nicht erkannt und mein Volk hat mich nicht

begriffen." Und Johannes gibt Zeugnis von diesem Gesagten und 15

spricht: „Auch seine Brüder glaubten nicht an ihn." Jetzt ward

er von einigen „Brüdern angenommen", aber von aus entfernten

Geschlechtern herzugerufenen. Von denen er auch sprach, rief aus:

..Kommt zu mir alle die Ermüdeten
|
und Beschwerten, und ich 281

gebe euch Ruhe; nehmet an mein Joch; denn ich bin heilig und 20

demütig von Herzen und ihr werdet empfangen Ruhe für euch

selbst, denn mein Joch ist süß und die Last ist leicht." — ^Um
zu verstehen, von wem Moses folgerichtig spricht: „Er wird mit

Ol benetzen seine Füße", was anlangt die Bedeutung des Ge-

sagten: „Er wird benetzen mit Öl seine Füße", nichts anderes 25

sagt er, als nur was geschah bei seinem Leiden: weil Blut aus

seinen Seiten herausfloß, ward Erbarmen uns verkündigt. Es

wurden die Füße des Herrn benetzt, damit ein dunkelrotes

Zeichen an ihm. Zu der Zeit zeigte es sich erfüllt, und die

Tür des Lebens tat sich uns kund und das Blut des Lammes. 30

Welche glaubten, von deren Türen werden „beide Pfosten" be-

4 Job. 20, 17. Mt. 28, 10. 12, 49. Mr. 3, :M. Lc. 8, 21. — 7 Joh. 20, 28. —
11 Jes. 1, 2. :-]. — 16 Joh. 7, 5. — 19 Mt. 11, 28-30. — 23 Dt. 33, 24. —
2ti Joh. 19, 34. — 30 vgl. Joh. 10, 7. 9. — Ex. 12, 3. 7. 22. 23.

1 In Cant. 2, 3, s. o. zu 17, 7
1
4 „u. Miterben": vgl. 10, 3 u. S. 25, 20

\

11 „Einen Sohn": vlovg Jes. 1, 2, wie offenbar auch Hipp, las
| 13 „s. Er-

zeuger" : Tov xTijodfxevov Jes, 1, 3 |
19 vgl. zu Seg. Jak. 21, 1

|
20 „denn i. b.

heilig": xal fAcc^eza «n" ifxov du itQavq eifiL Mt. 11, 29
|

2(3 vgl. Seg.

Jak. 18, 4.
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striclien werden, und der „Zerstörer" wäre durcli es in die Flucht

<^eschla<i;eii worden. „Er wird (möge) seine Fütse mit (inj Ol

eintauchen." Dies ist eben derselbe, durch den allen Menschen

Erbarmen widerfuhr, im voraus verkündigte er es. Denn Jako]»

r> spricht ebenso: „Er wird waschen mit Wein seinen Schmuck
und mit Blut des Weinstocks sein Gewand", um zu zeigen des

Leibes Bekleidung (und) des Blutes als Schmuck des Wortes,

daß auch der zu Leiden kam, der ohne Schaden und schmerzlos

das Wort war.

10 XXIL „Eisen und Erz seine Schuhe." Hiermit spricht er

aus die Kraft des Evangeliums oder die der Apostel nennt er,

die stark waren wie „Eisen" alles erduldend durch Mannhaftig-

keit, und gut die Stimme wie „Erz" durch das Vorlegen des

Evangeliums Christi. Wie der Prophet spricht: „Wie schön

lö sind die Fußtapfen (?) der Verkündiger des Friedens, die Gutes ver-

kündigen." Fuß Christi waren die Apostel und ihre Fußbeklei-

dung das F^vangelium. — -Und was er sagte: „und gleich deinen

Tagen deine Stärke", deshalb, weil er nicht unter der Zahl der

282 Jahre war, damit er | verweslich sein könne, sondern auch die

20 vor Äonen Gestorbenen lebendig würden. — ^ „Es ist kein

anderer Gott außer dem Geliebten." Nach Gott wird welcher

andere Gott bekannt? Dieser der Vater des geliebten Sohnes.

Wie er im Evangelium bezeugt: „Es kam eine Stimme vom
Himmel und sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, der mir er-

25 wünscht, ihn höret." Dem Ahnliches sprach auch Moses: ..Es ist

kein Gott gleich dem Geliebten, welcher sitzt in den Himmeln als

dein Helfer." Und David spricht: „Mein Helfer und mein Er-

retter und mein Ruhm und der erhöht mein Haupt." Jetzt ..der

sitzt im Himmel ward ihm Helfer" und uns, die auf ihn ver-

30 trauen. — ^ „Sehr groß durch die Feste." Weil der Sohn er-

höht, in den Himmel erhoben und sehr verherrlicht war, Er-

5 Gen. 4i), 11. — 10 Dt. -l:), 25. — U Jes. 52, 7. — 20 Dt. 33, 2ü. —
23 Mt. 3, 17. 17, 5 (Mc. 1, 11. 9, 7. Lc. 3, 22. 9, 35). — 25 Dt. 33, 26. —
27 Ps. 69 (70), 6. 3, 4. — 28 Dt. 33, 26. — 30 Dt. 33, 26.

4 „verk. er es" propovedyval: vielleicht „verkündigt" propovedyvan I

5 „Schm.": Tt/v otoIt^v Gen. 49, 11
|
6 „des Leibes . . u. des Bl.": Plural

R
1
vgl. Sag. Jak. 18, 3. 4

|
14 „schön sind": eul zcüv 6q8ü)v -\- Jes. 52, 7 '

23 In Dan. IV, 57, 3 S. 330, 15 f.
|
26 „w. sitzt": b imßalvojv Dt. 33, 26

1

3ü „durch d. F.": rov ozsQSojftazog Dt. 315, 26.
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höhender und sehr geehrt „durch die Feste", auf dem Thron mit

dem Vater sehr verherrlicht. Wie der Prophet spricht: „Die

Himmel bedeckte seine Mannhaftigkeit.'' Und David spricht:

..In Herrlichkeit und in Reichtum und in Stärke hat er ihn ge-

hüllt." Und wieder spricht er: ..Gürte das Schwert um deine 5

Hüfte, Starker", ., brause auf, gehe und herrsche!'"

XXHI. Und Moses spricht: .,Un(L das Verborgene seiner

Gottheit, der Macht und von den starken ewigen Armen." ?,Ver-

borgen" nannte er die Gottheit hinsichtlich des Leibes, in den

das Wort sich einhüllte. Die .,Herrschaft" Gottes zeigt uns 1<)

das Wort. Salomo spricht: ..Der Herr zeugte mich am Anfang

der Wege seiner Taten." Und Johannes spricht: .,Ich bin der

Anfang und ich bin das Ende." Jetzt war der Leib verhüllend

das Wort, .,welches war im Anfang bei Gott"; der Sohn Gottes

und das Wort des Vaters gewann lieb das heilige Fleisch. Und l'>

der Vater beschützt den Sohn, den in seinen Armen Bewahrenden,

der beschützt gewesen war, um ihn in Ewigkeit als Herrn zu

zeigen und die Feinde und Verschlagenen unter ihn zu unter-

werfen. Wie der Prophet spricht: „Es sagte
|
der Herr zu meinem 283

Herrn: Setze dich zu meiner Rechten [setze dich an meine 20

rechte Seite], bis daß ich setzen werde deine Feinde unter deine

Füße." Und der Apostel spricht: „Er hat alles unter seine

Füße gelegt; den letzten Feind wird er austilgen, den Tod."

-Und Moses spricht ebenso: „Er wird in die Flucht schlagen

deinen Feind von deinem Antlitz und sagen: Sie mögen um- _!5

kommen! Und es möge ererben Israel mit Glauben im Lande Jakobs

4 Ps. 20 (21), 6?. — 5 Ps. 44 (45), 4. 5. — 7 Dt. 33, 27. — 9 vgl. Job.

1, 14. Phil. 2, 7. — 11 Pr. 8, 22. — 12 Apc. 22, 13. — 14 Joh. 1, 2. —
]9 Ps. 109 (110), 1. — 22 1 Kor. 15, 27. 26. — 24 Dt. 33, 27.28.

4 „In Herrlichk. etc.": ob Ps. 20, {do^av xal ß^yalonQ^nsiav ini-

'hijoeig £7c' at'roV}?
| G „brause auf": l'vzeivov Ps. 44, 5 |

7 „Und das —
starken": Dt. 33, 27 s. o. zu 21, 1

|
11 „zeugte etc.": eaziab f/e aQytjv oööiv

avTov etq egya avzov Pr. 8, 22
|
9 „der Leiber" G

| 13 „die Leiber" G
[

14 vgl. De antichr. 3 S. 5, 23 f. 6 naXai /uhv Xoyog aiv, vvvl öh xal avS^QOj-

rcog Jt' ^ßüg tv xoofxo) ipavsQco&elg. 4 S. (\ 20 f. 6 koyog xov d-eov acag-

aog wv evEÖvoazo ztjv aylav ougxa ix zf/g aylag nag^bvov wg vv/u(piog

(vgl. 2 Clem. 11, 2. Tert., De resurr. 63 und m. Theol. d. Method. S. 88.

93. 167
I

26 „ererben": „gefestigt werden" erklärt hier u. 78, 5 Karb.,

xazaaxtjVüJati Dt. 33, 2S
|
zu „mit Gl." und „mit — gem." vgl. o. zu 21,

1

s. 74, 1511.
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inmitten von Getreide und Wein, und die Himmel von oben zu

dir mit Wolken mit Tau gemischt." •' Nach dem Fall des

Teufels und dem Untergang aller seiner Völker und mit der

Zertrümmerung der Gesetzlosigkeiten von dem Antliz der Erde
') „wird ererben Israel gemäß den Teilen mit Glauben in dem
Land Jakobs'". Zu der Zeit werden alle Heiligen „herrschen

mit Christus". Israeliten werden genannt Gottschauende; für

immer angesiedelt im heiligen „Land" „mit" Hoffnung und

., Glauben", und fortan nicht durch den Tod Erschreckte und
1^' nicht durch das ewige Feuer GeUngstete, und nicht durch das

Verlangen nach dieser Welt Gebundene und nicht durch ver-

gängliche Speise Erfreute und nicht durch die Sorge dieser eiteln

Welt der Ode und nicht durch Erregung und nicht von Winter-

frösten Beschwerte, und nicht „mit Sorge und im Schweiß des

15- Antlitzes" ißt es das Brot dieser Welt. Denn aufs Haupt ge-

schlagen sind die Sünden, ausgelöscht sind die Begierden des Herzens

und besiegt ist der Tod. Untertreten (Zertreten) schon ist der

Verführer, aufs Haupt geschlagen schon der Unbesiegbare, ge-

tötet schon die arglistige Schlange. ^ Schon sind befreit die

2u Geborenen, schon erfreut ist jeder Baum der Wüste. Die Erde

wird voll sein von unvergänglichen Früchten in Ewigkeit, und

fortan nicht verwelken durch die Veränderung der Zeiten, und

weder nach Regen noch Tau begehrend. Denn die Geborenen

sind befreit von der Knechtschaft der Verweslichkeit durch das

2-") Gleich sein mit den Engeln und der Menschen mit der Natur und

mit allen Fruchttragenden. Was darin, erhebt Lob Gotte, vom
284 Geist lebendig gemacht

|
und durch seinen Segen fruchtbringend.

Wovon gekostet habend die Heiligen, von dem unvergänglichen

Brot des Lebens, trinken sie auch den unvergänglichen Trank
•>" durch das Wort; geistliche Engel, gefestigte, mit ununter-

brochenem Gesang mit allen Geborenen erheben (sie?) Gott.

welchem sei Preis immerdar und in alle Ewigkeit! Amen.

5 Dt. 33, 28. — 6 Apc. 20, 4 6. — 14 Gen. 3, 19. — 17 Gen. 3, 15. —
20 vgl. Jes. 44, 23. 55, 12 (41, 19). — 25 Mt. 22, .30. Mc. 12, 25. Lc. 20, 36. —
28 Job. (), 27. 35.48. 4, 14; vgl. Apc. 2, 7. 17.

1 „inm. V.": int Dt. 33, 28
|
5 „nach d. Teilen": „ein jeder für sich'^

erklärt Karb.; ob Wiedergabe von [xovoq Dt. 33, 28?
|
17 vgl. In cant. 25, 5

S. 66, 13flF.
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III.

Hippolj ts Erklärung in betreff Davids und Goliaths.

I. Die Ratschläg'e (Erwägungen) des seligen David, die im ;514

Alten Testament geschahen, die sowohl durch Gesang weissagend 5

geschahen und durch die Tat vollendet (erfüllt) sind, sind leicht

zu erkennen durch die Zeugnisse, durch die die heiligen Schriften

erkannt werden. Wer wird sich nicht wundern über den seligen

David, der von Jugend auf die Ratschläge („Geheimnisse"?)

Christi in sein Herz schrieb. Oder wem werden nicht wunder- 10

bar erscheinen die Worte, die von ihm klar gesagt werden. Er,

der von Gott ein gerechter König und erwählter Prophet war,

der nicht mir in betreif des Gegenwärtigen und Vergangenen,

sondern vielmehr auch in betreff des Bereiteten (Zukünftigen)

vorhersagte. 15

IL Jetzt, welches sind vor allem lobens\vert seine Großtaten

der Taten oder die Weissasjung-en der Worte? Denn in beiden

finden wir diesen Propheten durch Wort und Tat seinem Herrn

ähnlich. -Als Hirten der Schafe finde ich ihn, den geheimnis-

voll zum König Gesalbten erwäge ich, und den Starken von 20

ihm niedergeworfen sehe ich, und den zunichte gemachten („ver-

eitelten"?) Krieg kenne ich, und das Volk von der Knechtschaft

befreit sehe ich, und hernach ihn als von Saul Gehaßten und

wie einen Feind und Arglistigen von ihm Gejagten, und in die

Wüste vertrieben und sich verborgen gehalten habend; und ihn, '^-"^

der zuerst von Saul gehaßt war, zum König über Israel gesetzt.

4 „Ratschläge" hier u. Z. 9: „Geheimnisse" Marr (TU. N. F. VIII,

2c, S. 7)
i

9 „V. Jug. auf": vgl. In Dan. I, 10, 4. 24, 3 1
13 De antichr. 2

S. 4, 16ff. OL fxuxuQioi TtQocpfjxai . . ov fÄOvov XU TiaQco'/^xoTa einovTsg,

aXXa xal tu heoTOJiu xal tu y.iX'kovxu unuyyeD.uvzEq. 31 S. 20, 22 ft".

TOTE yuQ ovTüjq o ngoffr^zriq 7iQ0(pt]xr]g ylvtxui, oxuv xu fxtXXovTU yi'veo&ui

iQoxrj^i^ug, vGxsQov Gv/btßuvxu uvxu eni^sl^y. Vgl. TU. N. F. I, 2

>. 29 f.
1
23 „Gehaßten": „Erniedrigten" erklärt Karb.
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III. Somit wer preist nicht die gorechten Patriarchen, die

nicht nur durch das Wort im voraus weissagten in betreff dessen,

das geschehen sollte, sondern auch durch die Tat, was sich an

315 Christus erfüllte, durch Leiden ergänzten.
|
Und in Wahrheit

5 muß man bedenken, was dies Vorliegende, daß im voraus die

seligen Propheten, sei es durch das Wort, sei es durch die Tat,

geistig erfüllten. ^ Diese Vorbilder und Taten werden sichtbar

hinsichtlich der vorbereiteten Dinge. Denn jenes war zuvor-

bereitet im voraus, aber am Ende der Zeiten kam er als ErfüUer

10 des Gesetzes und der Propheten in die Welt zum Hervorleuchten

der Wahrheit; er, der kam und durch das Evangelium sich uns

offenbarte und sprach: ..Ich bin der Weg und die Wahrheit und

das Leben" , und weil er war gerecht und wahrhaftig und der

Erlöser aller. -^Wie verstehen wir nicht geistig etwas, daß jenes

15 im voraus durch den seligen David war und hernach durch den

Erlöser erfüllt und durch die Gnade zur Gabe den heiligen Ge-

meinden gelehrt?

IV. Damit leicht man das Gesagte verstehen könne ; diese beiden

Salbungen geschahen von dem seligen Samuel, die eine über

20 Saul, die andere über David. Aber Saul gemäß seiner Dienst-

willigkeit stellte sich ein zur Salbung, nicht im mindesten würdig

durch Gott (erwählt), sondern wie irgendein Mensch, der das

Gesetz übertritt, und ein Mensch als König erbeten, erschien er

als ein Erzürnter und ein Verfolger zu ihnen. Denn auf die

25 gleiche Weise hat einstmals Herodes, ein das Gesetz übertretender

Mensch, über sündige Menschen geherrscht. -Dem David aber

ward heimlich die Salbung zu Bethlehem. Denn er war zuvor

bereitet in Bethlehem geboren zu werden (zum Vorbild) für den

himmlischen König, und dieser nicht heimlich gesalbt von dem
30 Vater kam in die Welt. Wie der Prophet spricht: „Deshalb

hat dich. Gott, dein Gott gesalbt mit Freude mehr als deine

Nächsten." ^ünd dem Saul ward die Salbung aus einem gleich-

4 Kol. 1, 24. — 9 Mt. 5, 17. — 12 Job. 14, (i. — 20 1. Sam. 9, 10. —
23 1 Sam. S, 5. — 25 Mt. 2. — 27 1 Sam. 16, 1. — 80 Ps. 44 (45), 8.

7 „durch d. geistige Tat erf.".G
|
18 „Damit — könne" verbindet G

mit dem Vorhergehenden, aber schon der Rhythmus spricht dagegen '

„leicht": 5iW;.w?? wie z. B.j In Dan. I, 13, 2. 2(5, 2. II, 19, ö. 27, 4. 30, 5 usw.
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sam tönernen Hörn; denn seine Herrschaft war eine augenblick-

liche und sehr, sehr schnell zerstört. David aber wurde gesalbt

mit einem Hörn der Stärke, im voraus aber durch den Propheten

zuvor Heil verkündigend hinsichtlich seiner, was durch das

ehrenvolle Hörn Sieg zuvor anzeigte über den Tod. Und David ö

selbst spricht in den Gesängen weissagend:
|

„Es möge gerettet 316

werden" ,,von den Hörnern des Einhorns meine Demütigung!'"

Moses aber spricht weissagend auf dem ähnliche Weise in den

Segnungen: „Eines ersten Kalbes seine Schönheit, ein Hörn wie

eines Einhorns seine Hörner, und mit ihm wird er besiegen K'

Völker." •* Deshalb hat dem Samuel dies der Herr zuvor ange-

zeigt und gesprochen: „Fülle an dieses dein Hörn mit Ol, und

ich sende dich nach Bethlehem, denn ich habe gefunden in-

mitten der Söhne Jesses zu meinem König." Zuvor zeigt er an

durch den Propheten hinsichtlich der Dinge, die geschehen l->

sollten [hinsichtlich]. ^Und David heimlich gesalbt. Es ging

hinweg wegen Ungehorsam der heilige Geist von Saul, und es

ging ein in ihn ein böser Geist von dem Herrn." ^Es ist Gewohn-

heit, daß, wenn jemand das Gesetz übertritt, es unumgänglich

ist ihn zu übergeben in die Hände eines harten Engels. Und -der 20

..nach dem Herzen" Gottes auserwählte David ward geschmückt

mit himmlischer Weisheit. Deshalb bezeugt die Schrift und

spricht: „Und es war David in allem gehorsam und überlegend

und der Herr war mit ihm."

V. Dieser war ein junger Mensch, und „er weidete die Schaf- 25

herde seines Vaters Jesse." Wie Christus von Kind auf Sohn

von dem Vater war, von Kind auf ein Hirte der Heiligen er-

1 1 Sam. 10, 1. — 2 1 Sam. 16, 13. — 6 Ps. 21 (22), 22. — 9 Dt. 33, 17. —
12 1 Sam. 16, 1. — 16 1 Sam. 16, 14. — 20 Herrn., Sim. 6,2, 5. 3, Iff. —
21 1 Sam. 13, 14. — 23 1 Sam. 18, 14. — 25 1 Sam. 17, 14. 15.

1 1 Sam. 10, 1 zov (paxov zov iXalov, 1 Sam. 16, 13 ro xsQaq xov

u.aiov
I

4 „seiner": „Davids" erklärt Karb.
| 6 „es möge ger. w.": adiaov

Ps. 21, 22
1
9 vgl. Seg. Mos. IG, 4ff. S. 08, 23 ff.

|

„ein Hörn"' wie Seg. Mos. 16, 5,

'xtQaxa Dt. .33, 17
1 10 „mit ihm": h avzoTg Dt. 33,17

I
13 „ich h. gef.":

hogaxa 1 Sam. 16, 1
|
16 Ob es hieß „Und als Dav. heiml. gesalbt war,

ging hinweg"?
|

17 „es ging e. in ihn": enviyev avxov 1 Sara. 16, 14 !

2<' vgl. Orig., In Ps. 37 hom. 1
]

23 „in — überleg.": av ndaaig xaZq

oöolq avxov avviojv 1 Sam. 18, 14
|

27 vgl. Method., Symp. 3, 6 S. 63, 4ff'.

iv dgyy wv TiQÖg xov d^sov xal ^ebq ü)V, 6 dgx^axQaxr/yog xal noi/urjv

Texte 11. üntersucliungen, N. F. XI, l a. 6
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schien er nach Wahrheit vom Vater. ^Er hat mit guter An-

ordnung die Psalmen geordnet und zeigt uns die Harfe von

sieben Saiten. Und durch das Schlagen auf die Saite sandte er

Segnung in den Himmel empor. Und dies Geheimnis ist klar:

5 zu allen im voraus verkündete er und den bösen Geist vertreibt

er aus Saul. ^ Deshalb neidete (sc. ihn) Saul und wurde eifer-

süchtig auf ihn und als seinen ihm nicht Wohlgesinnten ver-

folgte er (sc. ihn), um ihn zu töten, und setzte ihn zum Heerführer

über das Volk mit Hinterlist und setzte ihn zum Hauptmitkämpfer

10 über dies Volk. Er „dachte^ daß er in die Hände der Fremden

ihn hineinwerfe." ^ Alles dieses war dem Volk angenehm vor

den Augen. Denn er war es, der „einging und ausging vor

ihnen". Und er befreite das Volk von der Knechtung durch

die gottlosen und ungläubigen Völker und forderte sie von

15 ihnen ein mit dem Schwert.

VI. Als dies die Fremden sahen, wurden sie unwillig, und

als sie sahen seine Stärke, w^underten sie sich. .,Und es ver-

sammelte sich ihr Lager zu kämpfen in Sokchoths Judaeas, und

sie lagerten sich inmitten Sokchots und Azekas inKapernaum (so).

20 Und Saul und das ganze Volk Israels sammelten sich in einer

Schlucht und bereiteten sich zu kämpfen mit den Fremden. Und
die Fremden standen auf dem Berg von der einen Seite, . . und es

war ein Tal zwischen ihnen. Und es ging heraus Ein Mann
aus dem Geschlecht der Fremden, sein Name war Goliath aus

25 Geth, seine Höhe war vier Ellen und eine Spanne. Und ein

317 Helm aus einer Mischung (von Zinn und Erz) auf seinem Haupt,

und er war gekleidet in einen Panzer
|

(auf der Brust und unter

3 1 Sam. 16, 23. — 6 1 Sam. 18, 8. 9. — 8 1 Sam. 18, 13. — 10 1 Sam.

18, 25. - 11 1 Sam. 18, 16. — 17 1 Sam. 17, 1—11.

Tüiv xaz ovQavov , w ndvza TteiS^ovxai xal ofzagzovai xcc Xoyixa y.al

7toißaiv(üv evxdxxwq xal aQL&fzwv xcc nX/jd-rj xwv /naxagiojv dyykXwv.

4 „Geheimnis": „Beratung", „Erwägung" R |
11 „Alles dieses": zu ver-

bessern nach 1 Sam. 18, 16 näq, ^lagariX . . riydna xov /lavstö
\

19 „in

Kapern.": ^EcpsQfjih 1 Sam. 17, 1
]
20 „in e. Schi.": xal na^SfißaXlovaiv iv

xy xoiXaÖL' avxoi 1 Sam. 17, 2 |
24 „aus d. Geschl.": övvaxoq ix xfjg naQu-

xa^ecoq 1 Sam. 17, 4
|
26 „Helm — kleidete": TCEQixecpalaia ml xfjg xe(pa)~}j^

avxov xal d^coQaxa aXvaiöcoxov avxog ivöeövxcog 1 Sam. 17, 5
1

„von Zinn

und Erz" erklärend Karb.
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den Achseln) wie ein Gewand aus ringförmigen Gliedern, worein

er sich auch kleidete, und das Gewicht seines Panzers war drei-

tausend (so) Sekel aus Erz. Und seine Beinschienen waren ehern

auf seinen Schenkeln, 'und sein Schild aus Erz auf seinen

Schultern. Und der Schaft seines Speers war wie ein Weber- 5

bäum des Gewebes. Sechshundert Sekel Gewicht war sein Speer

selbst aus Eisen. Und der, welcher hatte seine Waffe und

Küstung, ging vor ihm her. Er stand und erhob (sc. seine Stimme)

zu dem Lager der Israeliten und sagte: Weshalb seid ihr ge-

kommen zu kriegen zu mir? Bin ich nicht ein Fremder und ihr 10

Ebräer Sauls? Erwählt euch einen Menschen, der herausgeht

gegen mich zu streiten. Und wenn es geschehen wird, daß er

mich bewältige, so w^erden wir euch zu Knechten sein; wenn

aber ich siege und ihn töte, so werdet ihr uns zu Knechten,

und w^erdet ihr uns Untertan sein. Und es sprach der Fremde: 15

Siehe, heute beschimpfe ich euch. Jetzt sendet einen Menschen

und wir wollen miteinander kämpfen. Und es hörte Saul und

ganz Israel das Wort des Philisters, und sehr erschraken alle".

VII. Weil (1. „Daß") aufstanden die Philister, zu der Zeit

sahen sie (1. ..als sie sahen") den David, und sie (sich) bereiteten 20

zum Kampf mit ihm, weissagt den, welchem es oblag zu er-

scheinen aus dem Geschlecht Davids, den Erlöser der Welt.

Und wunderbar war sein Name den ungläubigen Geschlechtern,

und sie verfolgten die Heiligen. — ^Und die beiden gezeigten

Berge zeigen zuvor an die beiden Testamente: das eine, das 25

durch die Schrift war, und das zweite, das durch die Gnade

war. — ^Aber, was er spricht hinsichtlich dessen: „es war ein

Tal inmitten ihrer", der beiden Berge, — denn der Ort, der

inmitten ihrer war, zwischen den beiden Bergen, heißt ein Tal,

um damit anzuzeigen die Hineinziehung („Verführung") und 30

die Begierden dieser Welt; der er auch vergleicht das Tal, in(?)

dem die am Herzen ungehorsamen Menschen durch Ungehorsam

sterben. — ^Und, was er spricht: „Es ging heraus Ein starker

24 1 Sam. 17, 3. — 2G Job. 1, 17. — 27 1 Sam. 17, 3 — .38 1 Sam. 17, 4.

4 „aus Erz": xf^Xxov xal aidriQov 1 Sam. 17, 5 |
7 „Waffe u. Rüstung":

T« onXa. ISam. 17,7
1
10 „zu mir": a^Evavziag rjfiojv ISam. 17, 8

|
12 „wenn—

bewältige": etwas breiter ISam. 17,9.

G*
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Mensch aus dem Lager der Fremden und sein Name Goliath'",

dies zeigt, daß der Teufel durch die Fremden wirkte. Er voll-

brachte seinen Willen, gekleidet in alle Rüstungen wie mit einem

„Panzer" und mit aus kleinen Ringen bestehenden Schilden,

5 bereitet zu kämpfen mit der (ganzen) Welt, zu vernichten die

Heiligen, und mit Lästerung gegen die Beschnittenen. ^Des-

halb spricht er auch mit Stolz: „Bin ich nicht ein Fremder und

ihr Israeliten Sauls?" Und er offen zugezählt zu den Fremden

und den an Gott nicht Glaubenden. — ^Deshalb hat die Schrift

1(» auch das Maß (Gewicht) mit beigesetzt; damit man dadurch ver-

stehe [erkenne], womit er sich stark machte. Und daß sie sagte:

„Vier Ellen und eine Spanne", die vier Gegenden der Welt

zeigte er uns dadurch, in Beziehung zu denen der Teufel seine

Stärke zeigte. — "Und, was er sagt hinsichtlich der „Spanne",

15 weil er stolz ward und anfing sich Gotte entgegenzusetzen, und

deshalb^ damit er von Gott selbst zerbrochen würde, als ein

Sohn des Teufels war er erschienen, dessen Bild im voraus

Goliath trug. — ^ Und (was er sagt), daß die Dicke seines Harnischs

und Panzers wie Handfesseln einer Kette, zeigt deutlich die

20 Höhlen der Schlange und die Menge ihrer Listen zum Stechen

und Biß des Menschen. — ^Und, daß er „das Gewicht" des ge-

319 schuppten „Panzers fünftausend" nennt,
|
deshalb weil fünftausend

Jahre verflossen, und nach fünftausend kam der Erlöser, um zu

kämpfen mit dem Geist (sc. der Bosheit); aber wie er ähnlich

2ö den Menschen seine Arme zu kämpfen bereitete, und wie Goliath

von David zusammengebogen wurde, so wurde auch durch Christus

besiegt der Verführer; das Haupt der Schlange hieb er ab. —
^^Es war „der Helm" des Goliath „auf seinem Haupte" aus

einer Mischung (von Zink und Zinn) und „die Beinschienen auf

30 seinen Hüftbeinen aus Kupfer"; es zeigt an seinen Stolz und

4 1 Sam. 17, 5. — 7 1 Sam. 17, 8. — 12 1 Sam. 17, 4. — 14 1 Sam. 17, 4. —
17 2 Th. 2, 8. — 18 1 Sam. 17, 5. — 21 1 Sam. 17, 5. — 28 1 Sam. 17, 5. —
29 1 Sam. 17, 6.

4 „und — Schilden": wohl Umschreibung von aliavöcorov 1 Sam. 7, 5

11 „sie": „er" R 1 14 „Stärke Kraft" R | 18 „die Dicke — Kette": Um-
schreibung von &wQax(x dXvOLÖayzov 1 Sam. 17, 5

|
22 „fünfhundert J." G

vgl. In Dan. lY, 24, 3 S. 246, 2 f.
|
24 „der Bosheit" erklärend Karb.

|
29 „von

Zink und Zinn" erklärend Karb.
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seine Furchtbarkeit, gesondert mit allen Rüstungen bewaffnet.

Und jener fremde Mensch nicht das, damit (so) er zu Anfang

stünde und so erschiene, sondern mit ihm spricht er auch von

der Waffe, weil mit ihm auch Stolz war mit Gottlosigkeit ver-

einigt in den Worten seiner Lästerung. — ^^Und, daß er spricht: 5

..Ein Schild aus Erz auf seinen Schultern", — von dem Rund-

kreis der ganzen Welt die Sammlung aller zu ihm und die Unter-

werfung unter ihn sagt' es zuvor. Wie Johannes spricht: „In

Bewegung der ganze Erdkreis [die ganze Welt]." — ^^ jJjkj ^qy

Schaft seines Speers wie ein Weberbaum der Weber." Von was 10

für Geweben spricht er, als Ton denen, welche Eitelkeit sinnen

und dem Teufel unterworfen sind. Wie Jesnjas spricht: ..Ihr

Gew^ebe möge nicht zum Gebrauch zum Gewand werden. Des-

halb weil sie wie das Weben der Spinne so weben. Deshalb weil

ihre Taten sind Taten der Gesetzlosigkeit." — ^^Was er sagt: 15

..Sechshundert (Sekel) ist das Gewicht der Schneide seines Speers",

zeigt, daß jener Verführer bereit ist zu kommen als Gott, näm-

lich durch das Setzen, daß er ist der Antichrist.

VIII. Dieser Stolze im Herzen, und hoffend auf seinen

Harnisch und seine Waffen, ..trat" in ihre Mitte „und rief laut -0

mit" Hochmut „und sagte: Sendet heraus einen Menschen, der

gegen mich herauskommen kann zu kämpfen, und unserer zwei

wollen wir hinübergehen über den Fluß!" ^ Sehet, ihr, Geliebte,

daß ein seltsames dies sein Wort und voll der Kraft des Teufels?

Denn er sagte: „Sendet doch heraus!" Er zeigte dadurch jetzt 25

das, daß dieses in dieser Welt sein wird. Nicht das, daß von

wo oder von irgend jemand es geschieht, sondern nur das, was

von Anfang durch Kain war, uud seinen Bruder Abel erschlug

6 ISam. 17, 6.-8 vgl. Apc. 3, 10. 12, 9. 6, 13. 14?. — 9 1 Sam.

17, 7. — 12 Jes. 59, 6. 5. 6. — 16 1 Sam. 17, 7. — 17 2 Th. 2, 4. — 10 1 Sam.

17, 8. 10. — 28 Gen. 4, 8 ( IJoh. 3, 12).

7 vgl. De antichr. 15. 54, 5ff. 7iQoo?ia?.tOETai 'nävia tov Xabv ngoq

kavTOv ex ndarjg x^Q^^ ^^? öiaonoQäq . . wq HytL 6 Ttgocpi^TTjg „ovvd^SL

Tiäaav avrov tj]v övvafjiiv dno rßlov dvazo'/.oJv dygi ri'/lov övoßwv | 8 „sagt

es zuvor, zeigt es zuvor an" R
|
19 „Stolze": „Verderbte" erklärt Karb.

I

23 „wollen — Fluß: fiovofxaxtjaofA.ev 1 Sam. 17,10 |
25 „Er zeigte etc.":

unklar. Der Gedanke scheint ein Hinweis auf das Böse als Werk des

Teufels zu sein
1 28 vgl. Method., De res. I, 37, G S. 131, 15 ff.
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320 er, und als erster
|

füljrte er in die Welt den Mord und Haß
und Habgier ein. Und jetzt von ihm durch den Mund Goliaths

ward David beschimpft und das ganze Volk würdigte er herab.

IX. Als Saul gesehen seinen Harnisch und Panzer und seine

5 unausdenkbare Furchtbarkeit und die Größe seines Gefüges, wie

man sie hörte, da wurde er furchtsam und ward umfangen von

Schrecken im Herzen. Bei Saul war zugleich damit ein Unmut
und eine furchtbare Erregung: im Fall David sich berühmt

macht und durch ihn die Heldentat vollbracht wird und er den

10 über uns herfallenden Feind beschämt, und er (dieser) von ihm

besiegt wird. -Und über alle war mächtig der Teufel und sie

alle raffte er leicht zusammen in die Hände und sie alle ver-

schlang er lebendig. Deshalb nämlich schrie er durch den Mund
Goliaths und sprach: „Sendet heraus einen Menschen und wir

15 wollen anfangen zu kämpfen untereinander!" Denn niemand

fand sich, damit irgend jemand ihm ähnlich wäre, wenn auch

nur in der Bewaffnung durch Harnisch und Panzer.

X. Als auf solche Weise alles dies geschehen war, auf alle

mächtig eingewirkt und alle mit Furcht des Todes umfangen

20 hatte, sagte der selige David zu Saul: „Nicht möge sich beun-

ruhigen das Herz meines Herrn, des Königs! Es wird hingehen

dein Knecht und begegnen diesem Fremden." ^ Dieses zeigt

zuvor an, daß von dem Jüngling David der Feind in allem be-

siegt werden wird und Saul ein furchtsamer Mensch war. Denn

25 er sann Menschliches und begriff nicht die Kräfte des Worts.

Deshalb sprach er auch: „Wir können nicht herausgehen wider

diesen Fremden. Du bist ein Jüngling und er ist ein Mensch

ein Krieger von seiner Jugend an." ^Siehst du, wie deutlich die

Schriften die Wahrheit zeigen! Und daß er sagte: „Du bist

30 ein Jüngling", tat kund die Kraft des Wortes, das mit ihm

weilte. Er war jung, ein Jüngling „bräunlich und gut angenehm

4 1 Sam. 17, 11. — 6 1 Sam. 17, 11. — 14 1 Sam. 17, 10. — 20 1 Sam.

17, 32. — 26 1 Sam. 17, 33. — 29 1 Sam. 17, 33. — 31 1 Sam. IC, 12.

8 vgl. In Dan. IIT, 7,5 S. 134, Uff.
|
10 Schwerhcla: „und wenn er von

diesem besiegt wird, so ward über alle" etc. 1 17 ob „d. H. u. P." Erläuterung?
|

26 „Wir können nicht": ov fztj 6vv^ 1 Sam. 17, 33
|

27 „Fremden": tov

noleiÄHv fZET aiTov + 1 Sam. 17, 33
I

.30 In Dan. II, 30, 1. 3 u. u. S. 89, 14
[

31 „bräunlich": Ttv^jQaxrjg ßcza xdV.ovq 0<pS^aXf/.üJV 1 Sam. IG, 12.
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zum Sehen", deshalb, weil er vom Vater hatte die Macht des

Gerichts, zart am Leib „zum Sehen'", aber groß geistig durch

die Erkenntnis mit dem Verstand. ^ Und Saul hielt den David

zurück mit Worten und suchte ihn zu überreden. Denn er

sprach: „Ein Mensch ein erfahrener Krieger von seiner Jugend 5

an.'' Und hierdurch zeigt er das Geschehene.
|
Denn uranfänglich 321

hat alle durch Streit jener Verführer hinabgestürzt und mit jenem

seinem Gift und Stachel schlug (stach) er den Menschen in dem
Paradies: die Eva und nach ihr den Adam, und alsdann den

Kain, denn er erregte Neid gegen den Bruder, und nach diesem 10

die Heroen durch Begierden, seinen unbefestigten (so) Samen
säte er durch sie aus. Und durch Ham beschimpfte er die

Blöße des Vaters, und hernach durch Esau trieb er in die Flucht

den Jakob und hernach durch die Nachkommen verkaufte er den

Josef nach Ägypten und durch Pharao verursachte er dem Volk 15

viel Elend. Ihnen lieferte er wiederholt auch in der V^üste

Schlachten und sie, umfangen von seiner Begierde, erfüllte er

mit Götzendienst, und auf sie sandte er Schlangen, die sie stachen?

und streute aus in ihren Herzen, säte Unzucht zu den Töchtern

der Midianiter, und sie alle entfernte er von dem Herrn und in 20

der Wüste schlug er alle nieder. Und hernach bewaffnete

er den Goliath und stellte ihn hin als einen kriegerischen

Menschen.

XL Durch die aus seinem Munde, von Saul, gehörten Worte
wurde der selige David, als er sie gehört, nicht, erschreckt und 25

nicht in Furcht versetzt, sondern er sagte: „(Dein) Knecht

weidete die Schafe seines Vaters. Und es geschieht, als ein

Löwe kommt oder ein Bär und raubt aus den Schafen, da jage

1 Joh. 5, 22. — 2 1 Sam. 16, 12. — 5 1 Sam. 17, 33. — 9 Gen. 3, 6. —
10 Gen. 4, 5.8. — 11 Gen. 6, 2. 4. — 12 Gen. 9, 22. - 13 Gen. 27, 41. —
14 Gen. 37, 28. — 15 Ex. 1, 14. — 16 1 Kor. 10, 7-9. — 17 Ex. 32. —
18 Num. 21, (5.) 6. — 19 Num. 25, 1. — 21 1 Kor. 10, 5.— 26 1 Sam. 17, 34-37-

2 ob : „durch die Vernunft, den Verstand"?
j 9 vgl. In Cant. 25, 7. 8

1

s. 0. 8, 2
I

11 „d. Heroen durch Beg.": „Die Stolzen im Herzen" erklärt

mit Unrecht Karb.
1

12 vgl. In Cant. 2, 11. 3,3. Seg. Jak. 5,2 |
13 vgl.

Seg. Jak. 1,4 |
14 „die Nachkommen" = „die Söhne Jakobs"

|
17 „um-

fangen" -. „trunken" erklärt Karb.
|
19 vgl. Seg. Mos. 12, 3. In Cant. 2, 21

|

26 „Dein Knecht" etc.: gegenüber 1 Sam. 17, 34 ff. einige Auslassungen,

Zusätze und Umstellungen.
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ich nach und hole hervor ans seinem Rachen, und den LJhvf.'ii

und Bären ergriff ich dein Knecht. Und wenn sie mich anfieh-n,

stürzte ich mich (sc. auf sie), ergriff (sc. sie) an der Kehhi und

erwürgte (sc. sie) augenblicklich. So möge auch zugezählt sein

5 dieser Fremde zu einem von ihnen. Muß ich nicht hinausgehen

gegen ihn und ihn niederschlagen und heute hinwegnehmen die

Schmähung inmitten Israels? Oder was, wer ist dieser unbe-

schnittene Fremde, der so schmäht das Lager des lebendigen

Gottes? Und der Herr, der mich errettet hat aus dem Rachen

10 des Löwen und aus den Tatzen [der starken Arme] des Bären,

eben der wird (mich) erretten aus den Händen dieses unbe-

322 schnittenen Fremden.
|
Und Saul sagte: Gehe hinaus und der

Herr möge mit dir sein!"

^0 die selig zu preisende Stimme durch das göttliche Wort.

15 das durch den Mund des seligen David gesagt ward [ausge-

sprochen ward] ! Sage mir, o seliger David, auf welche Weise

ein Löwe und ein Bär nicht können widerstehen einem Hirten

von Schafen, oder wann er einen Widder lebendig herausnahm aus

ihren Zähnen! Einige Schriften vermögen von dir Zeugnis zu

20 geben, weil nämlich alles dies mit dir Geschehene nichts anderes

ist, als er hat es(?) vorbildlich vorbereitet für ihre Herzen ^so).

Ich weiß, daß du weissagst und nicht lügst. Denn gekommen
ist der wahrhaftige David. Er nämlich ward aus deiner Nach-

kommenschaft zuvor von der Jungfrau geboren; er weidete die

25 Schafe seines Vaters und hat den Tod wie einen Löwen ver-

nichtet und den Bären wie die Sünde dieser Welt losgekauft,

und den Wolf, den Verführer, vertrieben und den Avie ein Schaf

getöteten Menschen auferweckt und durch das Holz das Haupt

der Schlange zerrieben und Adam aus dem Untersten des Hades

30 wie ein getötetes Schaf vom Tode errettet. — Dies sind die Worte,

die schon zuvor von dir durch den Geist gesprochen, damit auch

28 Gen. 3, 15.

14 vgl. In Cant. 20, 1 „0 ersehnte Stimme!" 24, 2 „0 ersehnte Stimme"

26, 1 „0 neue Stimme! O wunderbare Geheimnisse!"
|
Iß vgl. De antichr. 32

S. 21, 4 f. Xeye (jLoi, w /uccxccqif JavtrjX, n'/.riQOipoQriaov jus , 7iaQCcxa?.(ö
|

21 „Herzen": „derer, die den Erlöser erwarteten" erklärt Karb.
|
22 vgl.

De antichr. 30 S. 20, 3 wc, elnag . . xal xeTileatai
\
26 wohl „wie von dem

Bären von der Sünde".
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wir erkennten den gerechten Hirten und den durch ihn zur

Kenntnis gebrachten Vater priesen.

XII. Jetzt schon, gekommener seliger David, verkündige uns

die geistlichen Ratschläge (Geheimnisse); welchen Kampf wir

noch als Schlacht liefern dem Goliath unter Ausschluß von 5

Harnisch und Panzer! Saul bewaffnet dich mit irdischen (sc. Waffen),

aber du vermagst nicht mit ihnen zu kämpfen, weil du nicht an

sie gewöhnt bist. Deshalb hast du auch verschmäht Menschen-

weisheit und hast angenommen das, was von oben von Gott dir

geschenkt ward: den auf das Haupt gesetzten „H^l^'S weil wir 10

haben eine „unverwelkliche" Krone „bereitet im Himmel", in den

., Panzer" wie in den Glauben gehüllt, zogst du an die Liebe zu

Christus, und um den umhüllten Leib trägst du „das Schwert"

aus dem Herzen, weil das von oben in dir gefestigte Wort mit

dir. Du hast auch einen Schild vor dir, die gefundene (so) Kraft 15

des heiligen Geistes;
|
du vermagst stumpf zu machen, zu zer- 323

brechen „die Pfeile des Gottlosen". Und weil alles dies mit dir

ist, hast du nicht gefürchtet den Riesen, den Bedränger. —
2 Zusammen mit jenen (Dingen) zeigst du auch etwas anderes.

Auch ein „Täschchen wie beim Hirten" hast du bei dir. 20

Durch dieses zeigst du uns zuvor die Kirche, aus welcher er

ausmelkt wie Milch viel ihnen Dienendes. Und „fünf runde Steine

aus dem Bach" legst du in es (das Täschchen): es zeigt zuvor

an, weist zuvor hin auf die fünf Gesetze in der Kirche als in

dem neuen Gesetz der Beruhigung. Du hast mit dir auch einen 25

„Stab". Denn geistig bildest du hierdurch zuvor ab den König

und Hohenpriester Christus. Du hast in den Händen auch eine

..Schleuder", welches ist das Gebot des Gesetzes, wie zu lieben

den Herrn deinen Gott. ^ Gut ist diese deine Bew^affnung, o

seliger David! Sie ist gewaltiger als der Dämon des Goliath, 30

sie ist stärker mehr als Eisen und Stahl. Was nur gibt es,

wodurch gleich käme dies Irdische mit dem Himmlischen? Oder

1 Job. 10, 11. — 6 1 Sam; 17, 38. 39. — 11 1 Ptr. 1, 4. 5, 4. — 12 Kol.

3, 14. — 13 Eph. 6, 17. — 17 Eph. 6, 16. — 20 1 Sam. 17, 40. — 22 1 Sam-

17, 40. — 26 1 Sam. 17, 40. — 28 1 Sam. 17, 40.

13 „Leiber" G
|
23 „legst du" klades: „legt er" kladet R

|
25 „die

Beruhigung" R.
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welcher Vergleich ist (zwischen dem/, das der Verniclitung unter-

liegt im Vergleich mit dem ewig Bleibenden? Oder was vermag

die Weislieit der Menschen mehr als die, welche dir von Gott

geschenkt ist? — '* Deshalb erschienst du den Augen des un-

ö gläubigen Goliath wie unbewaffnet, dagegen warst du mit der

himmlischen Kraft von allen Seiten bewaffnet: mit Glauben und

Hoffnung zu Gott; und durch aufrichtigen Verstand, der allein nur

von Gott, war dies zuvor offenbart. Der Verstand des Menschen

aber vermag nicht zu sehen, zu erreichen alles dies.

10 XIII. Als alles dies der Fremde sah, sagte er: .,Bin ich etwa

ein Hund, daß du gegen mich mit einem Stab und mit Steinen

herausgehst zu kämpfen?" „Und ich werde deinen Leib geben

zum Verzehren den Vögeln des Himmels.'' ..Und es verfluchte

der Fremde den David bei seinen Göttern." "^Siehst du, wie

15 mit aufgedecktem Herzen sagte vor aller Ohren der Goliath, daß

er von sich selber sagte: ein „Hund" und Greulicher (bin ich).

Daher hatte auch vor ihm selbst David so gar nicht Furcht,

vor dem von ihm gesprochenen Wort und vor seinem Panzer

324 und glänzenden Harnisch,
|

und ebenso auch nicht vor seiner

20 schrecklichen Größe. Sondern er sprach zu ihm: .,Du gehst auf

mich mit Schwert und Speer, und ich gehe im Namen des all-

beherrschenden Gottes aus dem Lager der Israeliten, die du heute

schmähst, und Gott wird dich geben in meine Hände", „und ich

werde deinen Leib geben und die Leiber deines Volkes" „zur

25 Speise den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde, auf

daß alle wissen, daß ein Gott ist inmitten Israels.'"

XIV. Als dies Goliath hörte, erzürnte er mit Wut des

Herzens, wie ein Tier brüllte er, hoffend auf seine Kräfte, und

den David würdigte er herab als einen Jüngling und seinen

30 Gott lästerte [schmähte] er und in keiner AVeise dachte er weder

an seinen Tod, noch an die Strafe Gottes. Sofort aber ward

er erfüllt mit Wut des Herzens und stürzte sich auf David,

vertrauend auf seine Waffen, mit schnellem Schreiten, erhob

10 1 Sam. 17, 43. 44. 43. — 20 1 Sam. 17, 45.46.

12 „Leiber" G
1

14 „seiner Götter" R
|

vgl. In Dan. II, 2], 1

S. 80,20
I

21 „Speer": xal eV daniöi + 1 Sam. 17,45
|

„allbeh.": aaßaw^
1 Sam. 17,45

|
22 „des Lagers" 1 Sam. 17,45 | 23 „geben": arifjLSQOv

+ 1 Sam. 17, 46
|
24 ,,deine Leiber" G

]
26 „alle(^ näaa r> yfj 1 Sam. 17, -15.
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seine Arme, schüttelnd seinen Harnisch und Panzer, und mit dem
Haupt winkte und drohte er, im Herzen überlegte er, er brüllte

wie ein Rind und brüllte wie ein Löwe, und er erhob bis zu

seiner eigenen Höhe seinen Guturschild und zeigte ihm den

rechten Arm mit dem blitzenden Speer, und trat hin zum Kampf. 5

Nicht wie mit Menschen dachte er zu kämpfen, vielmehr gleich-

sam wie um eiserne Wände zu zerbrechen, sammelte er sich;

er geriet in Wut mit sich selbst, er schüttelte seinen Harnisch

und Panzer, trat in die Mitte des Lagers und richtete seine Blicke

auf den seligen David. — '-^ünd es ward ein neuer Anblick: alle 10

Geschlechter der Fremden standen auf dem Berg von der einen

Seite zusammen. Sie sahen den Goliath entbrannt und wußten

nicht, was mit ihm geschehen sollte. Und ebenso Saul und sein

ganzes Volk stand auf dem Berge an Einem Ort. Sie sahen

auch den David und keine geringe Furcht war auf ihnen, weil 15

sie den jungen Menschen sahen ohne Bewaffnung gegen

einen unnahbaren Menschen. | Ein jeder Mensch sowohl von 32.5

jener wie von dieser Seite bemerkten seine Erfahrung; aber sie

wußten -nicht, was mit ihm geschehen sollte.

XV. Und David, in seinem Herzen zu Gott gewandt, betete. -0

Goliath aber überhob sich wegen Harnisch und Panzer. David

wußte, daß ^.nicht durch Schwert und Speer der Herr" seine

Knechte .,errettet". Er näherte sich, .,nahm heraus Einen Stein

und legte ihn in die Schleuder und warf; und er traf auf

die Stirn und drang ein in den Helm und fuhr hinein in das 25

Gehirn. Er (Goliath) fiel mit seinem Angesicht auf die Erde.'" —
-Wunderbar, Geliebte, sind die geschehenen Erwägungen (Ge-

heimnisse)! Man mußte erwarten, daß von der beigebrachten

Wunde des Goliath der Krieger gefallen durch den Stein auf

den Rücken. Umgekehrt gebührte es sich geistig zu geschehen 30

auch in diesem Zufall. Denn Gottes Sache war hier, aber nicht

eine menschliche; damit auch im Zufall sich zeigen die Kräfte

22 1 Sam. 17, 47. — 23 1 Sam. 17, 40.

1 „Harnisch": irrtümlich in R auch schon hier S. 325
[ 2 „brüllte . .

brüllte": mycal . . rykal R
|
8 „schüttelte": „verbesserte" erklärt Karb. I

24 „traf": vov a?.l6(fv?.ov -{- 1 Sam. 17, 49
]
25 „das Gehirn": xo [xixojnov

avTOv 1 Sam. 17, 49.
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Gottes. Der verwundete Goliath „fiel kopfüber auf sein An-

gesicht", um niederzufallen vor dem Sieger, dem Wort Gottes,

das mit David war, v^^elches zu besiegen niemand Macht hat.

^ „Auf ihn trat" der selige David, „zog heraus sein Schwert und

5 hieb ihm das Haupt ab" und zeigte seinen Sieg über ihn; wie

Christus zertrat das Haupt der Schlange und seine Kraft über sie

zeigte. Und zu der Zeit, als „sahen die Fremden jenen ihren

Starken" niedergestürzt „mit dem Antlitz zur Erde", zerstreuten

sie sich auf diese und auf jene Seite. Die Söhne ..Israels" aber,

10 Sieger durch David, „zertraten ihr Lager". Wie von Gott gesagt

war: „Siehe, ich habe dir Macht gegeben, zu treten auf Schlaniren

und Skorpione und auf den Teufel und seine ganze Stärke." — ^ Und
David, sobald er nur abgehauen hatte das Haupt, lief stampfend

mit den Füßen und trat inmitten des Volkes und sprach : Sammelt

15 euch, alle die Knechte des Herrn, und sehet eine neue Erwägung
(Gottes): ein Mensch mit seinem eigenen Schwert geschlachtet.

wie ein Teufel durch seine eigene Bosheit herabgestürzt. ^ Und
er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: War es nicht

326 eben dieser Mensch, der über euch Schlechtes sprach, \ jetzt aber

20 liegt er gefallen, gestorben. Dieser Mund sprach lauttönende

Worte gegen Gott, jetzt aber ist er der Stimme beraubt. Diese

Zunge war es, welche euch schmähte (und) lästerte, aber jetzt

ist sie gebunden und verstummt; diese Augen waren es, mit

denen er wollte euch Böses zufügen, aber jetzt haben sie sich

25 dem Gestorbenen geschlossen.

XVI. Zu der Zeit, als den David sah Jonathan, der Sohn Sauls,

daß er „trug mit seiner Hand das Haupt des Fremden", ..liebte er

ihn in seinem Herzen". „Und Jonathan legte ab die Waffe, seine

Rüstung, und zog sie an David, und seinen Gürtel und Harnisch

30 und Panzer und Schwert und seinen Köcher mit Pfeilen." —
2 Es ist glaubwürdig, daß dies geschah. Es w^ar mit zur Pflicht

gemacht dem Volk, die kannten das Gesetz hinsichtlich dessen, der

1 1 Sam. 17, 49. — 4 1 Sam. 17, 51. — 7 1 Sam. 17, 51. 49. — 9 1 Sam.

17,53. — 11 Lc. 10, 19. — 27 1 Sam. 17, 54. — 1 Sam. 18,1. —
28 1 Sam. 18, 4.

11 „dir": vßLV Lc. 10,19 |
12 „auf den — Stärke": snl näaav övvuixiv

xov sx&^ov Lc. 10, 10
I

15 „Erwägung": „Beratung" erklärt Karb. : ob

„Geheimnis"?
|
28 „Und Jon. etc.": kleine Abweichungen von 1 Sam. 18, 14«

i
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aus dem Geschlecht Davids war König, Christus, der für sie ver-

mochte zu besiegen alle Lasten zur Wiederherstellung ihrer

Herrlichkeit — , sie dem zu geben, durch den der Teufel kraftlos

geworden, dem Tod Einhalt getan, Israel befreit ward. — ^Und

die Kirche sproßt mit Gesang empor und Gesang mit Lobpreisung 5

opfert sie Gotte. Denn die Schrift spricht: „Es ging aus ein

Spielender auf einem Musikinstrument entgegen David und sprach

:

Besiegt hat Saul tausend und David eine Myriade.'" ^Wer
waren die, welche .,ausgingen entgegen" anders als die Gemeinden,

die durch Glauben gehend [gekommen], sich gerichtet haben und 10

den Herrn als König bekennen und ihm eine große Menge dar-

bringen? Oder wer waren „die Mengen" anders als alle Ge-

schlechter der Menschen, die in dieser Welt Gläubige sind? Die

Mengen der Engel erhöhen im Himmel, ihn, der im Himmel

geboren ward als Herrscher, und von den Menschen loben die 15

Mengen den Knaben, der von David geboren ward, und die

Seelen aller heiligen Märtyrer erwarten den, der vom Himmel
erscheinen wird, der sie auferwecken wird.

^ Saul aber war es ärgerlich, daß man ihm nur tausend gab.

und als er dies hörte, ward er zornig, weil als tapferer als er -0

der andere anerkannt war. Sage mir, Saul, was für BÖses

hat (sich) erlaubt in Beziehung zu dir der Sohn Jesses, daß er

jenen deinen Feind und Lästerer getötet?
|
Warum bist du 327

neidisch auf den Gerechten? Wenn jener von Gott verherrlicht

ward, der von ihm hervorging und jetzt, Fleisch geworden, im 25

Himmel mit dem Vater erhöht wird? Du bist König über sechs-

tausend nur, Christus aber über alle Geborene (1. „Kreaturen").

Du bist König über die Menschen der Welt, Christus aber über

die Himmlischen und die Irdischen und Unterirdischen. Du bist

König wie ein Mensch der schnell vorübergehenden Zeiten, aber oO

Christus ist ein ewiger Herrscher und vollkommen jetzt und
immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

6 1 Sam. 18, 6. 7. — 19 1 Sam. 18, 8.

6 „Es ging aus etc.": etwas abweichend 1 Sam. 18, 6. 7, womit Z. 9

übereinstimmt
| 12 „Mengen" sc. „Myriaden"

|
21 vgl. In Dan. II, 33, 2

S. 106, 11 f. tlne (xoi, NaßovxoöovoaoQ, noxe yag elöeq etc.
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^ liz TüJr ev'koyiüJv lov JioM/.du.

Iva 6h ötLX^Xl T^^> OvvafKpOTfoov lyjov Iv l.avxm xrjv re

Tov Osov ovölav xal rr/v 65 avd QojJimv , ojg xal o aJtooroXog

Xsyei ,^fisöLT7]g O-sov xal avi)QojJtcov, avS^Qoyjcog IrjOovQ XQiorog".

5 „o 06 fieöLTTjg svog avdQcoJcov ov ylvtrai^^ , alXa ovo. I-Öei

ovv TOV Xqlötov d-eov xal avdQcojicov fisölxTjv ysvofievov jtao

ang)OTiQmv ccQQaßSva ziva dXrj(ptvat, iva ^avfj ovo jtQooatJtojv

(IBÖiTTig,

,,0v jroQ6V07] ii£T avrmv ovöe xaraQaOT] tov Zaov." ov

10 Jtsgl TOV Xaov aiviTTSTaL, jravTsg yag xaTeOTQmdrioaV aü,a

öia TO jtQOÖTjZovfievov tov Xqlötov [ivOTrjQiov. ejiSLÖf/ yacj

8fi€?.X£v Ix TCJQV jtaTtQcov xaTcc öaQxa yevvaöd^aL, JcQoöidaoxet

TO Jtvsvfia TOV avöga, firjjiOTe xaTcc ayvoiav jiOQSvd^tlg xaTa-

QaöriTaL tov Xaov. ovy o^g agav iöxvovöav jiaQa t^jv tov

15 Oeov ßovXrjöiv, all slg evöst^tv TTjg tov ^eov jiQovolag, ijg

et^s öia Tovg JcQOJiarogag slg avTovg.

„Kai ovTog sjü^ßsßi^xec hjtl Trjg ovov avTOV." rj fihv ovog

TVJiov elys öcQfiaTog Xqlötov ' ecp ov jtdvTsg ol avd-QODJtOL ix

xafiaTOJV avajrav6fi£V0L, wg vjto oxr^LaTog ßaöTaCovTai. to

20 yaQ (poQTLov t(5v rj^eTSQmv afzaQTTjftaTOJV o öojttjq avsöe^aTO.

o öh ayyeXog ogjOelg tw BaXaafi avxog Xoyog tjv. uyß ö\

Iv Tili X^^Q^ iiaxacQav, ötjXovotl tjv ety^v avmd-ev s^ovölav.

,,Ovx o^g avd^Qmnog o ^sog.^^ öslxvvölv mg Jtavxeg {ilv

dvO-QCOJtOL IpSVÖOVTaL fl6Ta(pSQ6fl£VOL' O ÖS dsbg OVX OVTCOg'

25 asl yaQ fievsi dXrid^rjg, kjzLTeXmv ooa ßovXsTaL.

TavTa jtdXai ÖLa jiaQaßoXmv XaXc5v o BaXadfi ovx eyi-

vcoöxsTO' xal vvv o XgcöTog jcaQcov xal TavTa JtXrjQmv ovx

sjtLöTSveTo' oß-sv JtQoßXsjrcov xal d^av^dC^cov Xiyw .,i2^ co, Tig

C;rjöeTaL, 6tav ^fj Tavxa ßsog;

2 Num. 24, 17 (?). 23, 19(?). — 4 1 Tim. 2, 5. — 5 Gal. 3, 20. — 9 Kum.

22, 12. — 17 Num. 22, 22. — 20 Jes. 53, 4. — 21 Num. 22, 23ff. — 23 Num.

28, 19. — Ps. 115 (11(5), 11. — 28 Num. 24, 23.

2 TOV äyiov ''iTtnoXvTov ETtiaxonov xal /uagzvQog ix rwv evXoyiäiv

TOV BaXaccfx. Hipp.s Werke I, 2, 82 | 5 vgl. Seg. Mos. 4, 4
| 9 Irenaeus ed.

Harvey, Fragm. 20. II, 489
|
10 vgl. Seg. Mos. 2, 9 |

17 Irenäus, Fragm. 21.

II, 490
I

18 In cant. 27, 1. 2 |
22 vgl. In Dan. IV, 37

|
De ant. 26 |

23 Irenäus,

Fragm. 22. II, 490
|
26 Irenäus, Fragm. 15. II, 486.
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,^Kal TOP Balaan vlov Bscjq ajtexTSivav ev QOfJcpaia.^'

o yccQ fi7jxtTt kv Jtr£i\uaTi {}^eov )Mlä>v, aXla xaTtvavrt vofiov

d^sov tregov JtoQvelaq vo^wv löxavwv, ovrog ovxstc cog jtqo-

g)7jTfjg, aXX (dq {lavTig XoytOihrjöbTat. firj e/^fislvag yaQ rrj

Tov ^eov avtoXfi, a^iov T7]g avrov xazofirj)(^aviag dvTeXdßero

HLÖ&OV.
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1.

Der dritte Teil der caiiones ecclesiastici.

A. Einleituno*.'ö*

Den Titel »canones ecclesiastici« ^ hat de Lagarde den drei

ersten Teilen einer kirclienrechtlichen Sammlung gegeben 2, die

folgende Stücke enthält:

L die apostolische Kirchenordnung, unter der Überschrift:

»Dies sind die canones [xavcov) unserer heiligen Väter, der

Apostel {ajioöxoloo) unseres Herrn Jesus des Christus, die sie

in den Gemeinden (ezxXrjola) niederlegten«, Kap. —30;

IL die sog. ägyptische Kirchenordnung (AKO), ohne Über-

schrift, Kap. 31—62;

III. einen Auszug aus dem achten Buche der apostolischen

Konstitationen (AK VIII), ohne Überschrift, Kap. 63—78.

IV. die apostolischen canones, unter der Überschrift: »Die

canones (xavcov) der Kirche {exxXrjoia), die die Apostel («jroöro-

^oö) gaben durch Klemes, den sie im Frieden {sIqtjvt]) Gottes

sandten. Hamen«.

Die CE liegen uns in vier Sprachen vor:

1. Saidisch. Nach der ältesten Handschrift veröffentlicht

bei de Lagarde, Aegyptiaca S. 239—291. 209—237. Zwei andere

Manuskripte (Lesarten des einen ^ in der Ausgabe de Lagardes;

das andere mit vielen Fehlern abgedruckt von Urbain Bouriant

im Recueil de travaux relatifs ä la philologie et ä Tarcheologie

egyptiennes et assyriennes V 1884 S. 199—216 und VI 1885

1) Ich kürze ab: CE.

2) Aegyptiaca, Göttingen 1883, S. 239 Anm.

3) In ihm fehlen Kap. 75—78 und die can. apost.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, ib. 1



2
'

Leipoldt: Saidische Auszüge*.

S. 97— 115) sind wertlos, weil sie auf die Vorlage de Lagardes

zurückgehen.

2. Bohairisch. Nach einer jetzt in Berlin befindlichen Hand-

schrift veröffentlicht von H. Tattam, The apostolical constitu-

tions or canons of the apostles in coptic with an english trans-

lation, London 1849; die apostolischen Kanones auch bei de

Lagarde, Aegyptiaca S. 209—238. Zwei noch unbenutzte Hand-

schriften besitzt der jakobitische Patriarch in Kairo (vgl. Bou-

riant a. a. 0.). Nach einer Bemerkung am Schlüsse von Tat-

tams Manuskript (auch bei de Lagarde S. 238) sind die bohai-

rischen CE von dem Presbyter Georgios, Sohn des Kosma^ aus

dem Saidischen übersetzt.

3. Äthiopisch. Teilweise abgedruckt bei Ludolf, Ad suam

historiam Aethiopicam commentarius, Frankfurt a. M. 1691.

S. 305—335. Die apostolischen Kanones bei Win. Fell, Canones

apostolorum Aethiopice, Leipzig 1871. De Lagarde (Reliquiae

iuris ecclesiastici antiquissimae. Graece. Leipzig 1856 S. Xf.)

hat wahrscheinlich gemacht, daß die äthiopischen CE aus den

saidischen geflossen sind.

4. Arabisch, in Tattams bohairischer und Bouriants saidischer

Handschrift. Nicht veröffentlicht.

Ein griechisches Rechtsbuch, das sich mit den CE nicht

inhaltlich, sondern der äußeren Zusammensetzung nach deckte,

hat es unseres Wissens nie gegeben. Wir müssen also, sofern

nicht ein neuer Fund das Gegenteil beweist, den saidischen Text

für das Original der CE halten. Da dieser in ausgezeichneter

Überlieferung vorliegt, ist es unnötig, die bohairische, äthiopische

und arabische Übersetzung zur Ergänzung oder Verbesserung

heranzuziehen ^. Wer die CE in der textkritischen Bearbeitung

der ihr zugrunde liegenden griechischen Quellenschriften ver-

werten will, darf sich mit den saidischen CE begnügen.

Ob alle Teile der CE auf einen Verfasser, d. h. Übersetzer,

zurückgehen, wage ich nicht zu entscheiden. Wir werden später

sehen, daß die CE im Laufe der Zeiten stilistisch überarbeitet

1) Eine Ausnahme bilden natürlich die in unserer saidischen (bohairi-

schen und arabischen) Textgestalfc fehlenden liturgischen Stücke der AKO, die

aus der äthiopischen entnommen werden müssen, und die Lücke 4(3 14—22

in unserem saidischen Archetypus, die schon die beiden jüngeren saidischen

Manuskripte aus der bohairischen Übersetzung ergänzt haben.
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worden sind. Es ist möglich, daß die gleichförmige Sprache,

die wir heute in den CE finden, erst das Werk eines Redaktors

ist; dieser würde vor allem die zum Teil wörtlichen Parallelen

der ÄKO zu dem dritten Teile (vgl. z. B. 37 1 mit 69 2) ge-

schaffen haben, die genauer sind, als die Ähnlichkeit des Inhalts

verlangt.

Wir beschäftigen uns im folgenden mit dem dritten Teile

der CE ', dem Auszuge aus dem achten Buche der AK.
Einen Auszug müssen wir das Stück deshalb nennen, weil

es nur die kirchenrechtiichen Abschnitte der AK aufnimmt.

Alle liturgischen Bemerkungen werden stark verkürzt, zu einem

guten Teile sogar weggelassen (so besonders die Gebete). Die

folgende Synopse wird das deutlicher machen.

AK VIII 1
— CE 63 1—36 AK VIII 23 -=CE 67

9 — ;iG— 52 24 — 68

3 — 53— 54 25 — 69—70
4 — 64 1—

ö

26 = 71 1—3

5 — 7— 11 27 — 4—12

6—10 fehlt 28 fehlt

11 — 12— IG 29 — 72

12 — 17— 658 30 — 73

13 = 65 8—

9

31 — 74 1—75 23

14 — 9— 10. 12 32 — 75 24 31

fehlt 11 33 = 32—44

15 — 66 1 34--41 fehlt

16 — 2 42 — 76 1—2

17 fehlt 43 — 3

18 — 3 44 = 4 8

19 fehlt 45 — 77

20-21 — 3 46 = 78

22 fehlt 1

Wollen wir CE III zur Textherstellung von AK VIII be-

nutzen, so müssen wir uns zunächst darüber klar werden, welche

Eigentümlichkeiten der CE nicht auf Rechnung ihrer griechischen

Vorlage, sondern auf Rechnung des koptischen Übersetzers

kommen.

1) Ich kürze ab: CE II [.

1*
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1. In CE III finden wir häufif^, wie fast^ in allen koptischen

Übersetzungen, verdeutlichende Zusätze. Ein Pronomen wird

durch ein Substantivum erklärt oder ersetzt (z. B. AK VIII

S. 230 Z. 16 der Ausgabe von de Lagarde avxbo: CE -|- o xt'-

Qioö\ AK S. 248 Z. 18 f. avrov'. CE xov tjiioxojiov). Ein Ver-

bum wird näher bestimrut (z. B. AK S. 230 Z. 17 jtLOTivöavrojv:

CE -\- eiö avxov). Ein Substantivum wird durch einen Genetiv

verdeutlicht (z.B.AK S. 230 Z. 19 jr«T()t: CE + amov) u.s. w. Selbst-

verständlich ist dem Kopten sein Unternehmen auch hie und da

gründlich mißglückt; z. B. sucht er AK S. 269 Z. 19 f. töiöa^a-

nev dadurch zu verdeutlichen, daß er ein völlig aus dem Zu-

sammenhang fallendes avroiö (statt v[ilv , wie der Kopte selbst

zu dem vorhergehenden öteza^dfisO^a ergänzt) hinzufügt! Eine

Liebhaberei unseres Übersetzers ist es, an jeder passenden und

unpassenden Stelle ein »alle« oder »ganz« hinzuzusetzen (z. B. AK
S. 230 Z. lb"EXl7]vao: CE + jüavraö; ähnlich noch 16 mall).

2. Seltener hat der Kopte seine Vorlage vereinfacht, eine Par-

tikel weggelassen (z. B. AK S. 233 Z. 22 alla), einen gewählten

Ausdruck durch einen volkstümlichen ersetzt (z. B. AK S. 234

Z. 21 öJtivd^TjQ'. CE »Zeichen«) oder ihm unbequeme Worte be-

seitigt (z. B. AK S. 230 Z. 15 f. tvoa yMt).

3. Desto häufiger trägt der Kopte dem Geschmack seiner

Leser dadurch Rechnung, daß er an allen Stellen, wo die Aus-

drucksweise seiner Vorlage von den ihm gewohnten Formeln

abweicht, diese Formeln einsetzt. Er redet nicht vom Geiste,

ohne ihn heilig zu nennen (AK S. 230 Z. 22; S. 280 Z. 26f.).

Aber auch die drei Männer im feurigen Ofen (AK S. 233 Z. 24),

die Evangelien (S. 239 Z. 10), der Altar (S. 248 Z. 18) u. s. w.

werden mit diesem Beiworte ausgezeichnet. Zu dem Namen
»Christus« wird »Jesus« hinzugefügt (S. 231 Z. 13 u. ö.), zu »Mo-

ses« »der Prophet« (S. 231 Z. 28), zu »Anna« »die Tochter Pha-

nuels« (S. 235 Z. 26). GavfiaTojtotstv wird stets wiedergegeben

durch »Zeichen und Wunder tun« (S. 233 Z. 19. 29; S. 234 Z. 1;

S. 236 Z. 9). Ja, mehrere Male hat der Kopte sogar eine ganze

1) Nur die Übersetzer der kanonischen Bibelbücher haben den ihnen

vorliegenden Text von Zusätzen möglichst freizuhalten gesucht: er war

ihnen zu heilig, als daß sie sich an ihm zu vergreifen gewagt hätten.
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Satzkonstruktion umgestoßen, nur um eine trinitarische Formel

zu erhalten (S. 232 Z. l(). IS; vgl. S. 237 Z. 7ff.)-

4. Daß der Kopte aus dogmatischen Gründen an seiner Vor-

lage geändert hat, kann ich nicht mit Sicherheit nachweisen;

vielleicht ist es an den folgenden drei Stellen der Fall gewesen:

AK S. 232 Z. l ojO Mcootl; CE »dem der größer ist als Moses«.

AK S. 232 Z. 20 ojo av^Qcojtoö', CE 'Iv rolo dvO-QcojtoiO. AK
S. 280 Z. 14 ^sS avTov] CE:>avTov.

5. Der Übersetzer von CE III hat die ungenauen Bibelzitate

seiner Vorlage berichtigt. Das wird aus folgender Liste er-

sichtlich.

AK VIII CE III Zitat aus

sj^ 230 Z. 18 avS-Q(X>7tOlG + ovg cöüJxdG (XOL Job 17 6

18 f. öe6o)xa.G ,uol + %'a noir'iGoj [aviö) Joh 17 4

^. 231 Z. 2 xaivata

aQOVOL

>
-\- SV talG ySQGLV

Mk 16 17

Mk 1618

10 XÖ) oi'QCCViO XOcg OVQaVOLG Luk 10 20

20 f. ov fx^ niazev- ovo" ovxojG elGaxovGovxal I Kor 14 21

aCOGLV uov, Xeyei xvqlog

s. 235 Z. 5 öcjLLixovaa xbv öalfxova AG 19 14

s. 276 Z. ( reaGccQaxoazä XQiaaoGxä? Dt 34 8

s. 277 Z. 5 d-ÖQl\^OG + XIVL y.QlGeiG Spr 23 29

6 Xecxat -\- xivL GvvxQißfiaxa ÖLccyevfjG Spr 23 29

6f. TLVi GVVXQlfl-

[xara öca-

xevfiG

> (s. 0.) Spr 23 29

18f. aal ö bisoiTio-

GidXavTÖa

Lk 1016

24 TtageleiGexat 7ia()s?.evGovxaL Ps 103 9 LXX
^_ 278 Z. 22 WfÄÜ.EL £Xa/.r]Gev Ex 33 11

23 y.axä 71QÖG0J-

nov u)ßl).ei

üTÖfAa xazä Gxöixa iXdX7]Gev Nu 12 8

s. 280 Z. 27 f. Ö ZÖV YQL-

Gxov ... y.al

XOLG . . .

CO AG 7 56

Ganz besonders interessant für uns ist die Variante der CE
zu AK S. 231 Z. 2. Die Bibelzitate der CE stimmen mit der

saidischen Bibel überein, wo uns die lückenhaften Publikationen

der letzteren einen Vergleich ermöglichen. Es kann demnach

kein Zweifel sein, daß die CE die Bibelzitate der AK nach der
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saidiscben Bi})el berichtigen. Nun ist uns bislang keine Hand-

scbrift bekannt, die uns darüber Aufschluß gibt, welchen Markus-

schlid.s die saidische Bibel geboten hat. Die CE geben uns diesen

Aufschluß. Sie berichtigen an der genannten Stelle ein Zitat

aus Mk IGnf.; also haben sie Mk 16i7f. in ihrer Bibel gelesen.

Nun berichtigen sie nach einer von C*L und der bohairischen Über-

setzung gebotenen Textgestalt. In der saidischen Bibel also, die

den CE vorlag, stand der Markusschluß des text. rec, aber in

der Fassung von C*L boh.

6. Daß die CE in Ägypten entstanden sind, sehen wir nicht

nur aus der Benutzung der saidischen Bibel. S. 232 Z. 4 setzt

der Kopte »Wasser« statt Ntlloo: der Ägypter hat nie einen

Eigennamen für seinen Strom gehabt, und hat ihn noch heute

nicht. AK S. 276 Z. 6 f. wird bestimmt, man solle der Toten

am neunten und vierzigsten Tage nach ihrem Hingang gedenken.

Die CE setzen dafür den siebenten und dreißigsten Tag, vermut-

lich in Anlehnung an die ägyptische Klostersitte (vgl. meine Be-

merkungen in Schenute von Atripe [Texte und Untersuchungen,

N. F. X 1 S. 133]). Auch die Änderung des cfv^MTrocaroo

8v övvavTTiöeL (AK S. 268 Z. 24 f.) in »der der sich hütet zu

begegnen« weist vielleicht auf ägyptische Verhältnisse zurück (vgl.

meine Vermutung a. a, 0. S. 98 Anm. 2).

Wir kommen nun zu den Eigentümlichkeiten des CEtextes, die

nicht das W^erk des koptischen Übersetzers sind, sondern auf

die griechische Vorlage zurückgehen müssen.

1. Schon Hans Achelis (Zeitschrift für Kirchengeschichte XV
1895 S. 11 Anm. 2, S. 15 Anm. 3) hat darauf hingewiesen, daß

der Text von CE III sich auffallend berührt mit dem der Con-

stitutiones per Hippolytum (CpH) ^, eines griechischen Auszuges

aus dem achten Buche der AK, der einen älteren AK text voraus-

setzt, als er uns in den AKhandschriften überliefert ist.

a) CE 663 wird, wie CpH 11 (und ÄKO 35), bestimmt, daß

der Lektor nicht geweiht wird (AK VIII 21 geschieht dies).

b) Der Abschnitt über die Weihe von Wasser und Ol (AK VllI

28) fehlt in den CE, wie in den CpH.

1) Ich benutze die Ausgabe von de Lagarde, Reliquiae iuris ecclesi-

astici antiquissimae. Graece. Leipzig 1856, 8. 1—18.
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Darnach ist zu vermuten, daß die Vorlage der CE auch das

Gebet bei der Bischofsweihe in der Form von CpH 2 (nicht von

AK VIII 5) bot.

Achelis hat nicht gesehen, daß die CE noch zwei wichtige

Varianten aufweisen, die für sie einen Platz vor den CpH
fordern.

c) Nach den CE (06 3) soll nicht nur der Lektor, sondern auch

der Subdiakon ohne Weihe bleiben (CpH 9 f. wird der Subdiakon

geweiht, vgl. AK VHI 20). Nun scheint der Subdiakon schon

in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts regelmäßig ge-

weiht worden zu sein '. Wir werden also die griechische Vor-

lage von CE ni kaum nach + 350 n. Chr. ansetzen dürfen, falls

wir sie nicht als das Rechtsbuch einer weltabgeschiedenen, rück-

ständigen Gemeinde betrachten wollen.

d) CE 7035 finden wir die ganz aus dem Zusammenhange

fallende Bemerkung: »Und als man seine Seite durchbohrt

hatte, kam Blut und Wasser heraus«. Der Satz fehlt CpH 22

und AK Vm 33. Die CE können ihn nur aus ÄKO 62 n
übernommen haben, wo er einen guten Sinn gibt und sicher

ursprünglich ist.

Nun könnte man vielleicht einwenden: die unter a)c)d) an-

geführten Eigentümlichkeiten haben die CE gar nicht aus ihrer

Vorlage entnommen; vielmehr hat sie erst der koptische Über-

setzer oder Redaktor auf Grund der AKO (die ja den zweiten

Teil der CE bildet) geschaffen, um Widersprüche auszugleichen.

Aber es wäre sonderbar, wenn der Redaktor einige geringfügige

Unterschiede ausgeglichen, dagegen die schärfsten Gegensätze,

die Anordnungen über die Wahl der Bischöfe und Presbyter,

nicht angetastet hätte.

2. Zum Überflüsse können wir nachweisen, daß die CE auch

in vielen rein stilistischen Kleinigkeiten mit den CpH (gegen

AK VIII) übereinstimmen. Die folgende Tafel veranschaulicht

dies; sie verzeichnet alle Fälle, in denen die CE von de Lagardes

Text der AK abweichen und mit den CpH oder einzelnen Hand-

schriften der AK 2 zusammentreffen.

1) Vgl. Achelis a. a. 0. S. 31 f.

2) w = Petropol. Graec. 254; x = Vindob. bist. Graec. 46; y = Vindob.

bist Graec.47 ; z = Paris. Graec. 931 ; t= Ausgabe des Turrianus, Venedig 1563.
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AK cd. do Laerarde CK AK CE in

8. 230 Z. IG &eov + naxQoa t CpH naxQÖa avrov

20 aX?: lyto iyu) (U y
22 <lßa > vgl. y

S. 231 Z. 17 yLvi:xaL >
^ . ,

'

CpH
S. 233 Z. 24 xa/xlvov + nvQOG xov (f^/.eyofjiL- yt nvfiöo Cp H xov

vov nvQÖa

30 Ttov Ttov xiva CpH
Ttäaa ^ zCbv CpH

s. 234 Z. 3 TtQoeiTCov TfQoeiTiofÄev yt CpH
14 Oliv + £7rt rocrovroj^ yt CpH
28 ßaaü.Eva + €XL ytCpH

s. 235 Z. 1 ^iBQOvoaXrjii ^lOQaijX CpH
22 To ^sj' 7ta?.aidv xy fÄSV Tcalaifl (sc. öia- vgl. CpH xöj /xsv na-

^n^xi) 7.aiö)

s. 236 Z. 1 «i^'y;() . . . yrv?; CV3 CpH
24 afiEfinrov -\- aQLÖXOV yt CpH
29 TtQOGETteQWTO.- 7td?.lV SQOJXdxOJ CpH

s.

6 et/

237 Z. 1 rov ^eoii > yt CpH
s. 239 Z. 12 ^f Ol) + y.al naxQOG t

s. 264 Z. 29 a^i(ofxd xi xol-

ovxov

xö d^'nofxa vgl. CpH (> XL)

s. 265 Z. 1 a)(7 > y
If. xal anoßa).- > CpH

Xea&a)

25 emaxÖTiov > yt CpH
27 xo(jLiC,ho) zoßLCeöQ^o) t CpH

s. 266 Z. 10 z?7 toiavx'^] > y ijivi)

s. 267 Z. 14 öiaxövwv > CpH
28 re 6e CpH
29 £^£xat,ea&ü)aav i^exat^sad^oj CpH

de > w
30 ;i(r«fc 04 XQÖTtoi > vgl. w (>> xal)

ßloa + dxQiß(ba CpH
s. 268 Z. 4 £xa -\- 6 dvtjQ CpH

22 fxdyoo + üx?-ccy(oy6a w CpH
23 d/?,ay(jt)yöa > (s. 0.) w CpH

s. 269 Z. 2 doV'AT? praem el (xev w?i

^övo» > X 1. Hand

4 öovXijv öovlri boxi CpH
16 f. 7CQOxifX7]adxw TtQOXLfjLriadxioaav w CpH

1) w hat vor öovXri »rasura sex literarum capax« (de Lagardei.
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AK ed. de Lagfarde CE AK = CE in

S. 260 Z. 17 ü

'/

22 iv

S. 270Z. 8f. 'Iriaovv Xql-

OZUV

Kif. 7CO(jDT0!.ia.QXV-

i)oa

20 svxaQLOxovviea

21 v^äa (xt) y
23 iaxavgvoS^fj

S. 271 Z. 11 o xvQioa

S. 276 Z. 4 de

xal ävccyvLoa-

(XC.GLV

8 avxov

11 avxov

17 yaQ

20 de

S. 277 Z. 9 Tto/tv

12 nQotevzai

15 7rarTf(7

23 r]fj,6QaL

24 TiaQeXevGsxaL

S. 278 Z. 2 f. öipeiXexe

9 KoQEtxai

12 -XjOiorov

9 ivSQyEGXbQCC

xota

naa de

>
>

(.laQxvQoa

279 Z.

280 Z. 7 f. läaojßod . .

I

vgl. w CpH

) (> o und /))

wy CpH
w CpH

xy

> w CpH
//WCJ(7 w CpH
-|- Aofcrröfj w CpH
> vgl. t

> w CpH
> w CpH

avxCov w CpH
avxova CpH
> t

y«(> X CpH
praem ela CpH
TCQOOLEVXaL w CpH
(v/xLv) Ttäai w
> CpH
7faQsXevGovxat t

-+ xo?.fzäv yt CpH
viol KoQS' CpH
+ ^ItJGOVV y CpH
EvaQyeGxiQO. y CpH
xa CpH
c>o CpH

> CpH
fMaxaQLOG yt CpH
+ avxov CpH
> CpH
^laxojß (o TcaxQiaQXTjG) CpH

K?.rjlJ.T]G

9 7lä).LV

21 fxaxaQivnaxoa

25 tpv/jjv

S. 281 Z. 1 fifiCbv

6 '/w^?

3. CE 111 bietet außerdem noch eine stattliche Reihe von

Sonderlesarten. Doch gehen die meisten von ihnen auf ganz ge-

wöhnliche Textverderbnisse oder Übersetzungsfehler zurück i; von

den wirklich wertvollen Varianten hebe ich die folgenden hervor:

1) Z. B. AK S. 231 Z. 23: CE > TidvxsG (vollständige Zerstörung des

Sinnes); S. 232 Z. 28 ;<o[g£i: CE y().rjG£L; 8. 233 Z. 20 <poßoi\uEvov fiev . . .

ov Tcoiovvxa de: CE <poßoi\UEvoG . . . aal tcolCov.
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S. 239 Z. 6 ytLQOTovrjO^ivtod

19 /ur/ Ti(J xCov äxQOOjjbibvo)V

S. 248 Z. 4 f. 06 de didxovoi lazdoxhüjoav

5 f. OL VTKxkdxOVOL

8 eIo 06 vnoÖLÜxovoiy

S. 266 Z. 22 ävayvv)Gxy,i . . . Vjd?.Tf;/ . . . (ha-

xoviaay

23 ov xXriQLXÖV

ov Xa'ixöv

S. 269 Z. 7 fxezaTiS-SG&oj

H. 276 Z. 22 TiQeaßvTEQOL

23 ÖldnOVOL
I

TtQEaßvTEQOL

>
>
f6(T rfe vTtoSidxovoa [atdoih'j

(1X7.01 didxovoi

OL de i'Tiodid/COVoL

dvayvojozrjv . . vjd/.zitV . . .

diaxdviooav

>
ovze y.at'AÖv

Tcavado&oj

inla/ConoL

B. Übersetzimor.

Saidischer Text bei de Lagarde, Aegyptiaca. Göttingen 1SS3

S. 266—291.

63

Über die Gnadengaben {xagiöfio) und Ordinationen (yeiQO-

Tovia), daß sich ihrer niemand rühme.

(1) Unser Gott und Heiland {öojttjq) Jesus ^ der Christus,

übergibt uns das große Geheimnis (fJvötrjQiov) der Frömmigkeit

und ruft alle Juden und Hellenen, daß sie den wahren Gott, den

alleinigen Vater, erkennen, (2) wie (xard) der Herr selbst an

einer Stelle sagt, indem er dankt für die Rettung derer, die zum
Glauben an ihn gekommen {jttörevscv) sind: »Ich offenbarte

deinen Namen den Menschen, die du mir gabst; ich vollendete

das Werk, das du mir gabst, damit ich es verrichte« ^ (3) Und
wenn er ferner zu seinem Vater über nns spricht, sagt er: »Mein

heiliger Vater, die Welt (xoOfioo) erkannte dich nicht; aber (öi)

ich erkannte dich, und auch diese erkannten dich«.'^ (4) Uns

ziemt es (jtQSJtei) jetzt, daß er zu uns allen, die vollkommen

1) Job 17 6.4. 2) Job 17 25.



Der dritte Teil der canones ecclesiastici. B. Übersetzung. 1

1

{reXswö) wurden, hinsichtlich der Gnadengaben (xaQiöfia), die er

uns durch seinen heiligen Geist (jtvsvfm) schenkte, (folgendes)

sage: (5) »Diese Zeichen werden den Gläubigen (jn(jTf.v£iv) folgen:

sie werden in meinem Namen böse Geister {öcujuopwv) austreiben,

werden mit den Zungen reden, werden die Schlangen mit ihren

Händen aufheben; und wenn (xar) sie tötliches Gift trinken, wird

es ihnen nicht schaden; sie werden ihre Hände auf die Kranken

legen, daß sie gesunden« '. (G) Diese Gnadengaben {yaQia^ia) nun

wurden zuerst uns, den Aposteln, gegeben, zu der Zeit, da wir

bestimmt waren, das Evangelium {evay/DAOv) der ganzen Schöpfung

(XTLöio) zu predigen, damit wir sie-^ denen gäben, die durch uns

gläubig werden würden {jnöTeveiv), nicht uns zu gut, die wir

sie- handhaben, sondern {dX?M) euch (zu gut): (7) wir gehören

Gott an; ihr aber (öt), ihr Ungläubigen {ajnözoo), die ihr unter

uns seid — euch zu gut, damit die Kraft der Zeichen die be-

schäme, die das Wort nicht zu überreden (jteißecv) vermochte.

(8) Denn (/«()) die Zeichen sind nicht für uns, die Gläubigen

[jitöTOö), sondern {d?JM) für die Ungläubigen {ajitözoo) unter

den Juden und Hellenen. (9) Denn {yaQ) es ist auch für uns

kein (ovöe) Nutzen, wenn wir böse Geister (öcufiovcov) austreiben;

vielmehr (d/jM) ist es ein Nutzen für die, die durch die Kraft

(evegyla) des Christus Jesus, unseres Herrn, gereinigt wurden,

no) wie {yMTcc) unser Gott selbst uns an einer Stelle belehrt

{jtcaötvHv^ und uns die Sache offenbart, indem er spricht: »Freut

euch nicht darüber, daLs die Geister (jtvsvfia) euch Untertan sind

vjtordoasiv)', freut euch vielmehr (d?,)M + cJe), dafs eure Namen
in den Himmeln geschrieben stehen«;^ (11) denn (sjrsiörj) das Aus-

treiben böser Geister (öcufiovcov) geschieht nicht durch unsere

Kraft; daß man aber {6t) unsere Namen in den Himmeln an-

schreibt, ist das (Werk) unserer Wünsche und Bemühungen
{ojtovÖTj), wobei wir von ihm ^ unterstützt werden (ßo7]d-slv)^ wie

{y.ard) offenbar ist. (12) Deshalb ist es jetzt nicht notwendig

{dvcc/y.alov), daß jeder Gläubige {jilötoo) bÖse Geister {öaifioptov)

austreibe oder (rj) die Toten auferwecke oder (r/) mit den Zungen

rede: wer vielmehr (aXXd) dieser Gnadengaben würdig sein wird,

der wird ihrer ^ in jedem Falle {jidvrcoö) würdig sein aus(?) gutem

1) Mk lGi7f. 2) Die Gnadengaben. 3) Liik 10 20. 4) Gott.

5) Statt AVAioq ist wohl aiaioot zu lesen.
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(XQfjiUfioa) Grunde {(UTta), (nämlichj wegen der Errettung der

Ungläubigen iäjnoroo): diese werden dadurch^ l)eschämt; denn

da {tjtbtö?]) sie die Offenbarung des Wortes nicht bei sich auf-

nehmen wollten'^, so wurde die Kraft (IvtQyia) der Zeichen ge-

sandt, ob sie vielleicht (auf diese Weise) gerettet werden könnten.

Denn (/«(>) die Gottlosen (doeß/ja) werden ja keineswegs (ovöt)

aufgerüttelt, wenn sie durch die Wunder beschämt werden.

(13) Und Gott bezeugt dies auch selbst, wie er im Gesetze (v6-

fioö) sagt: »In anderen Sprachen und anderen Zungen will ich

mit diesem Volke {Xaoo) reden, und sie werden mich auch so

nicht hören^ spricht der Herr«^. (14) Denn (/«(>) die Ägypter

(Kerne) glaubten (jnöTevecv) Gott nicht (ovöt), als der Prophet

{jzQO^pyrriö) Moyses diese großen Zeichen und diese Wunder unter

ihnen vollbracht hatte. (15) Und auch die Menge der Juden

glaubte (jtcöT8V£i.v) dem nicht (ovös), der großer als Moyses ist,

nämlich dem Christus^ als er alle Krankheiten und alle Seuchen

unter ihnen geheilt hatte. (16) Und auch der Stab beschämte jene

nicht (ovös), der in der Hand seines Knechtes Moyses ein lebendiges

Wesen {^vyj]) ward und sich in eine Schlange verwandelte, auch

nicht (?)') die Hand, die weiß ward, und das Wasser, das zu Blut

wurde; und diese konnten nicht {ovÖt) die Blinden, die sehend

wurden, überzeugen {jistOetv), nicht (ovöt) die Lahmen, die wan-

delten, nicht (ovös) die Toten, die auferstanden. (17) Und diesem

(+ i^tz^) widerstanden lannes und lambres, dem Herrn dagegen

(+ öi) Annas und Kaiphas. (18) In dieser Weise nun beschämen

die Zeichen nicht einen jeden, sondern (d?J.a) allein die Einsich-

tigen {evyvcoftcov); und ihretwegen auch findet Gott, wie ein weiser

Haushalter (ol7Cov6fioö)^ daran Gefallen, daß Wundertaten ge-

schehen, nicht durch die Stärke der Menschen^ sondern [d?JM)

durch seinen ureigensten V/illen. (19) Dies sagen wir also, damit

die, die solche Gnadengaben (xdgiöfta) und Geschenke empfingen,

sich nicht erheben über die, die keine empfingen. Wir meinen

(hier übrigens) unter »Gnadengaben (xaQi-öfia) Gottes« solche,

die sich in Zeichen auswirken. Denn {sjtetö?]) jeder, der zum
Glauben an Gott kam (jicOTsvetv) durch seinen heiligen Sohn.

1) Wörtlich: durch ihn (d..h. die ahia).

2) Statt MnevoTrijoty lies AinovoTcoig.

3) (Jes 28 11) I Kor 14 21.
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empfing eine geistliche (jtvevuaTr/coö) Gnade {xaQLö) oder (//)

eine Gnadengabe {xaQtOfia) von ihm. (20) Denn (/«(>) gerade die

Freiheit von der Gottlosigkeit [döeßsta) der Vielgötterei und der

Eintritt in den Glauben {jtiOTio) an den Vater und den Sohn

und den heiligen Geist (jivevfia) ist eine Gnadengabe (xaQiöfJ-CL)

Gottes, besonders (fiaXuna) daß wir die Bedeckung der Juden

von uns wegwarfen und glaubten {jttorevsiv), daß, durch den

Willen des Vaters und des einzigen {{.wvoyevrjo) Sohnes, der vor

allen Zeiten {cdmv) bei seinem guten {ayad-oa) Vater ist, und des

heiligen, belebenden Geistes {jtvevfia)^ er am Ende dieser Tage

von Maria, der unbefleckten Jungfrau {jtciQO^tvoo), ohne (xcoqlo)

männlichen Samen (öJttQfia) geboren ward, und daß er sündlos

unter den Menschen lebte {jcoltrsveiv), indem er die ganze Ge-

rechtigkeit [ötxcuoovvf]) des Gesetzes erfüllte, und daß der Gott-

Logos (Xoyoo), mit Erlaubnis {övyxfOQiioiö) des Vaters, das

Kreuz {otavQoö) erduldete {vjcofitveci^), indem er die Schmach

verachtete (xarcupgovelv), und daß er starb und begraben wurde

und am dritten Tage von den Toten auferstand, und daß er nach

seiner Auferstehung vierzig Tage mit den Aposteln {djt66To2.0(j)

zubrachte und, nachdem er ihnen alle Befehle erteilt hatte, vor

ihren Augen emporgehoben wurde (dvaXafißavsiv) zu Gott dem
Vater, der ihn gesandt hatte. (21) Wer dies aber (ös) glaubt

{jitorevecv), der ward nicht in so einfacher Weise {djtlÖDo) und

auch nicht {ovöt) in Gedankenlosigkeit (aZoyoö) gläubig {jrt-

oreveiv)^ sondern {dl?M) durch eine Berufung und Zuversicht,

da er die Gnadengabe {xaQcOfia) von Gott dem Vater empfing.

(22) So steht es auch mit dem, der von aller Ketzerei {aiQsoto)

frei ward: er empfing dieselbe Gnadengabe (xagiöfia). (23) Des-

halb duldet nicht, daß einer von euch einen anderen von denen,

die gläubig {jttOTOö) wurden, verurteile (xqlvsiv), weil er nicht

würdig ward, Zeichen und Wunder zu tun. (24) Die Geschenke

Gottes, die von ihm den Menschen gegeben werden, sind ja

{yaQ) verschieden; und du (-f- fiev) empfingst dieses, der andere

(+ öa) ein anderes. (25) Und einer empfing Weisheits- (oocpla)

Rede oder (^') Erkenntnis oder (//) Geist- {jtrevfia) Unterschei-

dung {ötdxQioiö) oder (?y) Vorhervvissen] des Zukünftigen oder

(?}) Lehrrede oder (rj) Leid-Tragen oder {rj) Enthaltsamkeit {ty-

xodreia). (26) Denn auch {xcä yaQ) Moyses selbst, der Mann
Gottes, der doch die Zeichen in Ägypten (Keme) vollbrachte, er-
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hob sich nicht über seine Brüder; und als man ihn >Ajoti'^

nannte, erhob er sich nicht (ovöt) über seinen Propheten (jcqo-

(fjTjrrjO) Aaron. (27) Aber {d?,ka) auch Jesu C, der Sohn; des

Naue, der das Volk (Xaoö) hinter sich führte, erhob sich nicht

{ovöt) über Phinees und (ovöt) Khaleb, als er die Sonne über

Gabaon und den Mond über dem Tale von Elom festgestellt

hatte in dem Kriege (jioXsfioo) gegen die Jebussäer ( FAtßovo-

aaloo), weil der Tag ihm nicht mehr (?) zum Siege genügte. (28

Als ferner Samuel all diese Zeichen vollbracht hatte, hielt er den

Gott liebenden Daueid keineswegs (ovöe) für nichts', da sie doch

(xaiTOcys) beide Propheten {jcQocpi^rrjo) waren, der eine (-{- /itv)

ein Hoherpriester {(xQXf^^Q^vö), der andere (+ öe) ein König. (29

Und weiter: von den siebentausend Heiligen, die in Israel übrig

blieben — (ich meine) die, die sich hüteten und vor der Bahal oder

(ovös) vor jemand anders nicht niederknieten — , unter denen ver-

richteten nur Hellas und sein Schüler {^uadrjzrjo) Ellssaios Zeichen

und Wunder; aber {dlla) weder {ovre) verachtete Hellas den

Haushalter {ol/covofzoö) Abdlas, da er Gott fürchtete und Zeichen

und Wunder tat, noch {ovrs) verachtete sein Schüler [uaO-rjzrio

Ellssaios seinen Kleinen, als er vor den sie umringenden Feinden

zitterte. (30) Denn (/«.o) auch der weise iöocpoo) Daniel ward

nicht (ovöe) hochmütig, als er zweimal aus dem Munde der

Löwen gerettet wurde; und auch die drei heiligen Knaben ver-

spotteten Ihre Gefährten nicht {pvöe), als sie aus dem brennenden

Feuerofen gerettet worden waren; sie wissen ja (/«()), daß sie

aus all diesen Nöten nicht durch Ihre Kraft gerettet worden

waren, sondern {alXd) durch die Kraft Gottes, Indem sie die

Zeichen und die Wunder vollbrachten und aus diesen Gefahren

entronnen waren. (31) Deshalb {ovxovv) soll keiner von euch sich

über seinen Bruder erheben, auch wenn {Tcdv) er ein Prophet

{jiQOcpyrrjO) Ist oder {?]) Zeichen und Wunder tut. Denn (/«p)

wenn veranlaßt würde, daß niemand an Irgend einem Orte un-

gläubig {ajiiöToo) würde, so (?) würde die Kraft [svsQyla) der

Zeichen zu nichts werden. (32) Daß der Mensch [-{- {.isv) fromm
werde, Ist Sache seines guten Herzens. Daß er dagegen (dV

Zeichen und Wunder tue, Ist Sache der Kraft des wirkenden

1) Den Zusatz '2s.eoTne verstehe ich nicht. '2ieoyAd.ivTne?
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(h'8QY8lv)^ Gottes. Und das erste (+ fisv) davon ist unsere Sache,

das zweite dagegen (de) Sache des wirkenden (J-vegyelv) Gottes. (33)

Wegen der Gründe {alria) aber {6t), die wir zuerst nannten, soll

also {ovxovv) kein König die Feldherren ipTQaxrjYoö) verspotten,

die ihm unterstehen, und kein [ovöt) Herrscher {jxqxcov) die,

über die er herrscht (aQxeiv). Denn (/«()) die Herrscher {aQ^mv)

sind nichts, wenn niemand da ist, über den sie herrschen iaQ^etv) ;

und das Königreich wird nicht bestehen können, wenn es keine

Feldherren {OTQaxijyoö) gibt. (34) Aber {aXXa) auch kein {pvöe)

Bischof {ejiloxojtoo) soll sich über Presbyter (jtQEößvxeQOö) oder

[jy: Diakonen (ÖLaxovoö) erheben, und kein [^ovöa) Presbyter

ijrQ£ößvT£Qoo) über das Volk {Zaoö); denn (/«()) der Bestand

unserer Gemeinde kommt aus unserem Zusammensein; denn (/«(>)

wenn es keine Laien {^mixoo) gäbe, über wen sollte (dann) der

Bischof {ejtLöxojtoo) Aufseher {ßjtiöxojtoö) sein? oder {rj) der

Presbyter {jiQeoßvTSQOo)'^ (35) Und unsere Sache {-\- ^iv) ist es,

alle Christen {xQtOriavoo) zu werden; daß wir aber (de) Apostel

i^drroöToXoo^ oder {?]) Bischöfe {ejtiöxonoö) oder {rj) etwas anderes

werden, ist nicht unsere Sache von jetzt an, sondern {aila) die

Sache Gottes, der diese Geschenke gibt. (36) Siehe, dies sagten

wir (+ (iiv) bis hierher wegen derer, die Geschenke oder (?}')

Amter {d^icof/a) würdig wurden.

Das folgende aber (öt) wollen wir zu der Erörterung hinzu-

fügen : nicht {ovöt) jeder, der weissagt {jzQO(pr}T£veiv), ist fromm, und

nicht (ovöi) jeder, der böse Geister {öacfiovtov) austreibt, ist heilig.

(37) Denn auch {xccl yd^) der Seher Balaham, der Sohn des

Baior, weissagt {jtQorp7]TSV£iv), obwohl er gottlos ist ; und auch

Kaiphas heißt — fälschlicherweise — Hoherpriester {doxisQsvo).

(38) Aber (de) auch der Teufel {öidßoXoo) und die bösen Geister

[öcufiovtov), die ihm unterstehen, sagen vieles voraus: deshalb

tragen sie noch kein {ov jragd tovto . . . oXcoö) Zeichen von

Frömmigkeit an sich; denn (/«()) sie allein werden in Unwissen-

heit überredet {jcdd-eiv) wegen des Bösen, das sie tun wollen

(39) Es ist offenbar, daß die Gottlosen {aöeßrjö), wenn sie weis-

sagen (jtQocprjTSveiv)^ ihre Weissagung (jiQog)r]T£la) mit ihrer

Gottlos(aöf/37;c»)igkeit nicht verhüllen können, und daß böse

Geister (öacfioviov), wenn sie böse Geister {öcufioviov) austreiben.

1) Statt ejenepcie». lies eTcnepi^ei.
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fUidurch nicht (ovdi-) heilig werden können, daß (-}- öt) diese

jenen weichen [v7toymQt.lv). (40) Denn (/«(>) sie betrügen [ana-

räv) einander wie Menschen, die sich eines Spieles wegen be-

mühen, indem sie verführt sind und andere unter denen, die mit

ihnen Geduld haben, verführen. (41) Wenn aber (di) der König

gottlos {aöüßrjö) wird, (so) ist er von da an kein König fmehn,

sondern {alla) ein Tyrann (rvQavvoo). (42) Und wenn der

Bischof {emöTcojtoö) auf Grund von Unwissenheit oder (ri) Bos-

heit (xaxla) überzeugt ist, (so) ist er kein (ovöe) Bischof {ejti-

öxojüOö), sondern (dlZa) (nur) fälschlich (so) genannt, und

nicht von Gott eingesetzt, sondern {aXXa) von den Menschen,

wie Ananias und Saraaias in Israel, und auch wie Zedekias und

Akhia, die in Babylon falsche Propheten {jcQocprjTrio) wurden.

(43) und wie der Seher Balahara, der bestraft (rif/coQslv) wurde,

weil auf seine Veranlassung ganz Israel in Beelphegor sündigte,

(44) und auch wie die Söhne des Skeuea(!), die, als sie begonnen

hatten, den bösen Geist (öcufioviov) auszutreiben, in Schande

flohen, da sie von jenen (!) geschlagen wurden (jüh'/oOEiv), (45) und

wie alle Könige von Israel und Juda, die mit allen Strafen

{TtficoQia) bestraft {rißwQslv) wurden. (46) Es ist also offenbar,

daß auch die fälschlich Bischöfe {sjtiOTcojtoo) und Presbyter

(jiQsößvTSQoö) Genannten dem gerechten Gerichte Gottes nicht

entrinnen können. (47) Denn man wird wiederum zu ihnen

sprechen: »Auch ihr Priester, die ihr meinen heiligen Namen
verspottet \ ich will euch einer Hinrichtung (über)geben wie

Zedekias und Akhias, die der König von Babylon tötete«, wie

der Prophet (jtgocprjZfjO) Jeremias sagt 2. (48) Denn (yccg) wir

verspotten nicht die Weissagungen {jiQocpt]Teid) der wahren

Propheten (jtQocprJTTjo) — wir wissen ja (/«()), daß sie^ in den

heiligen Männern Gottes durch den heiligen Geist {jtvtviia) ge-

wirkt {evsQyslv) werden — ; vielmehr (d^Xa) beseitigen wir den

prahlerischen Hochmut und belehren sie^, daß Gott solchen

das Geschenk wegnimmt; denn (/«()) Gott bekämpft die Hoch-

mütigen; aber (öi) den Demütigen gibt er Gnade. (49) Nun

(+ (WfcV) wurden Silas und Ngabos (!) zu unserer Zeit Propheten

(jiQog)riTrjo); und sie erhoben sich nicht über die Apostel {djco-

öToloö) und überschritten nicht {ovöi) ihre Maße, obwohl {yMi-

1) Mal 1 6. 2) Jer 29 22. 3) d. h. die Weissagungen. 4) Be-

zieht sich auf Ttüv aXaQovEvofiüvojv im griechischen Texte.
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Tor/t^ sie Geliebte Gottes waren. (50) Aber (öe) auch Frauen

weissagten {jiQo(prjT£VtLv): im Alten yjtalaLo) (Bunde) (+ i^dv)

Mariham, die Schwester des Moyses und Aaron, nach ihr Deb-

bora, und nach ihnen 011a (I) und Judith, die eine (+ ntv) zur

Zeit des Josias, die andere (-•!- 6t) zur Zeit des Tarios; (51) im

Neuen [xaLvrj) (Bunde) aber (-)- 6t) weissagte {jtQO(priTeveiv) die

Mutter des Herrn und ihre Verwandte (ovyyevrjo) Elisabet und

Anna, die Tochter Phanuels; und zu unserer Zeit die Töchter

des Philippos. Und diese erhoben sich nicht über die Männer,

sondern {dXXa) hielten ihre Maße inne. (52) Deshalb (ovxovv),

mag (xav) es eine Frau sein oder (Ij) ein Mann, der solcher

Geschenke teilhaftig {pitTtx^Lv) ward — er möge demütig sein,

damit Gott an ihm Gefallen findet; denn {yaQ) er spricht: »Auf

wen soll ich blicken, außer (auf) den Demütigen und den Sanften

und den, der vor meinen Worten zittert?« ^

(53) Die ersten (Worte) {-\- pitv) dieses Buches {loyoo)

sprachen wir über die Gnadengaben {yaQLöfia), die Gott nach

{xara) seinem heiligen Willen den Menschen gibt, und (darüber),

wie er die Art und Weise derer tadelt, die beginnen, Lügen zu

reden, indem sie durch die fremden Geister (jtvevfia) bewegt werden,

und (darüber), daß Gott oft {jtoÄ/Mxio) Böse (jüovtjqoo) weissagen

{jtQocft]T8V8iv^ und Zeichen und Wunder tun läßt. (54) Jetzt nun

führt uns die Rede (dazu), zur Hauptsache {xEfpaXaiov) des Ge-

setzes der Kirche ilxxXrjöid) zu kommen, damit ihr, die ihr nach

dem Befehle des Christus von uns zu Bischöfen (ejtloxoJtoo) be-

stimmt seid, diese Ordnung {ra^iö) durch uns kennen lernt und

alles ausführt nach (xara) dem Gebote {svroh'/), das uns gegeben

ist, indem ihr wißt, daß, wer uns hört, den Christus hört und,

wer den Christus hört, Gott den Vater hört. Diesem sei der

Ruhm in Ewigkeit. Hamen.

64

Über die Bischöfe (ajilöxojtoo).

(1) Es ziemt sich nun dem Bischöfe (sjttöxojtoo). daß er

ordiniert (ysigoTovelv) wird, wie wir es alle zusammen zuerst am
Anfang befohlen haben, indem er vorzüglich ist, heilig, auser-

wählt in allen Dingen, indem das ganze Volk (Xaoo) ihn wählte.

1) Je8 66 2.

Texte u. Untersucbungeu. X. F. XI, ib. 2
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(2) Wenn er aljer (de) ernannt (ovo/mC^iLi^) ist und gelallt, sollen

das ganze Volk (?m6o), die Presbyter (jtQSOßvTtQoo) und die ge-

ehrten Bischöfe {tjtiöxojioo) sich am li(trrn(xvQiax//)tiige ver-

sammeln, und der größte von ihnen soll die Presbyter (jcQto-

ßvTSQOö) und das ganze Volk {Zaoo) fragen: »Ist dies der Mann,

den ihr für euch zum Herrscher {(xqxcov) begehrt (ahtlv) habt?«

(3) Und wenn sie sagen: »Ja, er ist es wirklich«, (soj soll er sie

wieder fragen: »Bezeugt ihr alle für ihn, dal.i er dieser großen,

geehrten und heiligen Führer(?y/£,wcöi^)stellung würdig ist?« Und
(weiter soll er sie fragen), ob er die Frömm(6i;(;fj/3?yö,)igkeit. die

er gegen Gott hat, richtig vollbrachte {yMxoQdovv), und ob er

die gerechte Sache (ölxaiov) gegen jedermann wahrte, und ob

er sein Haus recht {xaXojo) verwaltete [olxopof^üv), und ob sein

ganzes Leben (ßloo) gesund war, sodaß man ihn und auch (ovöt)

seine Hausgenossen bei nichts betraf. (4) Und wenn sie alle

zusammen bezeugen: »Er ist so«, der W^ahrheit gemäß {yMTCc),

nicht nach (xara) Ansehen der Person, da Gott der Vater

und sein einziger (fiovoysvrjo) Sohn Jesus der Christus unser

Herr und der heilige Geist {jtvev^ia) über solche Dinge Richter

[xQLTTjö) sind, (so) sollen sie noch das dritte Mal gefragt werden:

»Ist er dieses großen, außerordentlichen Amtes {IsLTOvQyla)

würdig?« damit durch den Mund von zwei oder [rj) drei Zeugen

jedes Wort feststeht. (5) Und wenn sie zum dritten Male sagen:

»Er ist würdig,« soll man von ihnen allen ihre Parolen {ovvü^rjf/a)

nehmen. (6) Und wenn sie sie^ freudig (ge)geben (haben), soll es

still und ruhig (rjövyja) werden, und einer von den größten Bischöfen

(ejTiöxojtoö) soll zwei andere Bischöfe {kjcloxojcoo) mit sich

nehmen, während alle anderen Bischöfe {sjcIöxojioo) am Altare

(ßvötaörrjQLov) stehen und schweigend mit den Presbytern {jtQ^o-

ßvTSQoö) beten, und (während) alle Diakonen (öidxovoo) die

heiligen Evangelien [svayyaltop) ausgebreitet über den Kopf des

zu Ordinierenden (yeiQoxovüv) halten; und der Bischof (ejtioxo-

jtoo) soll über ihm zu Gott beten.

(7) Und wenn er über ihm gebetet hat, soll einer von den

Bischöfen {eniöxojtoö) das Opfer (d^vola) darbringen auf den

Händen des zu Ordinierenden (xsiQOTOvelv), und die übrigen

Bischöfe {Ijiiöxojtoo) sollen ihn auf den Stuhl (ß-Qovoo) setzen.

1) Singular (die Parole).
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der ihm geziemt {jrQtJtet). Und wenn sie ihn mit dem Gruße

idonaöuoo) im Herrn hegrußen {aOJtaCsöd-cu), sollen sie in den

heiligen Evangelien (evcr/ythov) lesen. (8) Und wenn sie das

Evangelium (evayytXiov) gelesen haben, soll der ordinierte (x^tQo-

rovelv) Bischof {Ijtlöxojtoo) die ganze Gemeinde {8xyJ.?]öia)

grüßen (döJid^eod^ai), indem er spricht: »Die Gnade {yaQio)

unseres Herrn Jesus des Christus und die Liebe {dydjt?]) Gottes

des Vaters und die Gemeinschaft (zoivmvia) des heiligen Geistes

{ji:v8i\ua) (sei) mit euch allen«. (9) Und sie sollen alle antworten:

»Auch mit deinem Geiste (jzrsvfia)«. (10) Und wenn er dies ge-

sagt hat, soll er wiederum Trostworte zu dem Volke (Xaoö)

sprechen. (11) Wenn er aber (öe) die Belehrung beendet hat,

soll der Diakon (öcdxovoö) einen erhöhten Platz besteigen und

ausrufen {x7]Qvöouv): »Kein Ungläubiger (ajitözoö) bleibe hier!«

(12) Und wenn so der Bischof (ejrloxoJtoo) alle Gebete

(evyf]) vollendet hat, die er zu tun hat, sei es {eize) für die

Kranken und die übrigen, (so) soll der Diakon {öidxovoo) zu

ihnen allen sprechen: »Küsset {dojtdC^soO^ac) einander mit einem

heiligen Kusse.« (13) Und die Kleriker [xatiqlxoo) sollen den

Bischof (tjiioxojtoo) küssen (dojtdCeo&at), und die männlichen

Laien (Xa'ixoo) sollen einander küssen [döJidCsoS-at), und die

Frauen wiederum sollen die^ Frauen küssen {dojidCsoO-ai).

(14) Die Kinder sollen an der Kanzel (ßr/fia) stehen, und auch

ein Diakon {öidxovoo) soll bei ihnen stehen, damit sie nicht

miteinander ungezogen {ojtaTalav) sind. Und andere Diakonen

{öidxovoö) sollen wiederum herumgehen^ indem sie auf die

Männer und Frauen acht geben {jtaQaT7]Qeii>), damit keine Un-
ordnung unter ihnen entsteht und damit nicht einer jemandem
zunickt oder {?'/) schwatzt oder (rj) schläft. (15) Ein Subdiakon

{v:i:oöidxovoö) soll an den Türen der Männer stehen; und andere

Diakonen {öidxovoo) sollen an den Türen der Frauen stehen,

damit niemand hinausgeht und die Türen nicht (ovöa) während
des heiligen Opfers {jtQoo^ogd) geöflFnet werden, auch wenn (tcccv)

ein Gläubiger (jtiöroo) vor der Türe steht. (16) Die Subdiakonen

(v:ro(kdxovoö) aber (öt) sollen Wasser bringen, und die Priester

sollen ihre Hände waschen zum Zeichen der Reinheit ihrer Seelen

(tpvyrj), indem sie sie emporheben zu Gott dem Allmächtigen

(jcamoxQdzoQ).

(17) Und ein anderer Diakon {öidxovoo) soll ausrufen:

2*
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»Kein Katechumen (yMT/jyov/itvoo) bleibe hier! Keiner von denen,

die nur das Wort hören, aber (öt) nicht teilhaben (xoivfovtlv)

an den heiligen Sakramenten {{ivottiqlov)^ stehe hier! Kein

Ungläubiger (äjnoroo) bleibe! Kein Ketzer {aiQhxixfjO) stehe

heute mit uns hier! Ihr Mütter, nehmt eure Kinder! Keiner

hege Unwillen gegen jemanden in seinem Herzen! Keiner stehe

hier in Heucheln {vjiozqlvsiv) oder (//) in Heuchelei (vjcoxqioloY.

Seid alle gerade gegen den Herrn Gott! Laßt uns stehen in

Gottesfurcht und Zittern!«

65

(Das) Opfern {jtQ00(ptQi:Lv).

(1) Wenn dies aber {6e) geschieht, sollen die Diakonen

{öcaxovoö) dem Bischof (sjtlöxojtoö) die Gaben {öSqov) an den

heiligen Altar (ß^vöiaOri^QLOv) bringen. Und die Presbyter {jiQto-

ßvTSQOö) stehen zur rechten und zur linken des Bischofs {sjti-

oxojtoö) in Ruhe (7)öv)(ici) wie Schüler {{lad-rjzfjö), die bei ihrem

Lehrer stehen. (2) Auch zwei Diakonen {ötdzovoo) sollen zu

beiden Seiten des Altars (d-vöiaOTrJQwv) stehen, mit feinen Fächern

in ihren Händen, die aus feinen Stoffen hergestellt sind, oder (//)

mit Pfauen(Tai;()oö [Tad5ö!])-Federn oder (?]) auch feinen Tü-

chern {(paxiaQtov); und sie sollen die kleinen fliegenden Geschöpfe

verjagen, daß sie nicht in den Kelch {jtorrjQiov) kommen. (3) Und
so soll der Hohepriester (a()/t£()£?;ö) über dem Opfer {jtQoO(fOQa)

beten, daß der heilige Geist [jcvsv^a) über dasselbe komme und

das Brot (-}- n^v) zum Leibe {ömiia) des Christus mache, den

Kelch {jioxrjQLov) aber iöi) zum Blute des Christus. (4j Und
wenn er die Gebete (jtQOOsvxr/) vollendet, die er zu sprechen

hat, (so) soll der Bischof (ejtioxojtoö) zuerst empfangen, nach ihm

die Presbyter {jtQtößvxsQOo)^ nach ihnen die Diakonen {Öiaxovoo),

und so auch alle Kleriker {xh]Qix6ö) gemäß {xaTo) (der) Ordnung

{ra^iö); nach ihnen soll das ganze Volk {Xaoo) empfangen.

(5) Während aber (df) der Bischof (ejriöxojtoo) gibt, soll er

sprechen: »Dies ist der Leib {oco/xa) des Christus«. Und der

Empfangende wiederum soll antworten: »Hamen«. (6) Ebenso

(ofiolmö) soll aber {de) auch der Diakon (didxoroo), der den

Kelch {jiorrjQLOv) gibt, sprechen: »Dies ist das Blut des Christus.

Dies ist der Kelch {jüottjqlov) des Lebens«. Und der Empfan-
gende wiederum soll sprechen: »Hamen«. (7) Und man soll Psalmen
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singen (ipd/.Xeiv), während gegeben wird, bis sie alle gefeiert

{ovvaysiv) haben. (8) Wenn (otccv) sie aber (ös) alle empfangen

haben, und wenn auch alle Frauen empfangen haben, und wenn

der Sänger (tpdXrfjö) zu singen {ipd^-liiLv) aufhört, soll der Diakon

{öidxovoö) ausrufen, indem er spricht:

vWir empfingen alle von dem geehrten Leibe {acjfia) und

Blute des Christus. Laßt uns ihm danken (evxccQiöTsli>), daß

er uns würdig machte, an seinen heiligen, unsterblichen Sakra-

menten {^uvOT7]QLOv) teilzuhaben {^eTtx^Lv)^ die zu den Himmeln
gehören«. (9) Und darnach soll der Bischof {tJtlaxojcoö) beten,

indem er dankt für die Speise des Leibes {omfia) und den Trank

des Blutes des Christus.

(10) Wenn er aber (6t) gebetet hat, soll der Diakon (6id-

xovoö) sprechen: »Neigt euer Haupt (vor) dem Herrn, daß er

euch segne«. Und wenn sie (den) Segen empfangen, soll der

Diakon [öiaxovoö) zu ihnen sprechen: »Geht in Frieden (elQTjv?])«.

(11) Die geringen Überreste aber (öt) sollen die Presbyter

(jtQeoßvTSQOo) und die Diakonen (öidzopoo) einsammeln (ovöre?.-

Miv), indem sie genau auf sie achten {jtQoöixtiv)^ damit nicht

viel überschüssig ist, daß nicht ein sehr großes Gericht {xQt^a)

über sie komme, wie über die Söhne Aarons und die Söhne

Heieis, die der heilige Geist (jtvev^a) schlug (jtardöostv), weil

sie sich nicht hüteten, das Opfer i&vöia) des Herrn zu ver-

spotten: wieviel (jroöw) mehr {fiä?uov) (wird es) dann (über)

die (kommen), die den Leib (ömfia) und das Blut des Herrn

verachten {xara(pQ0VBlv)^ da sie denken, daß es nur eine leibliche

{ocofiarixoö), nicht eine geistliche (jtvevfiarizoo) Speise (rQocpri)

ist, die sie empfangen I

(12) Dies aber (ös) befehlen wir euch, o (co) ihr Bischöfe

(tJtlöxojüoo) und Presbyter (jtQeößvrsQOö) und Diakonen (öid-

xoroö), über den lieiligen Dienst der Sakramente (fivotrjQiov).

66

Über die in Ordination ixtiQotovla) der Presbyter {jiqeö-

ßvTSQOo) und Diakonen (öidxovoo).

(1) Wenn du aber (6a), o {(h) Bischof (£jr/ö;cojroö), den Pres-

byter (jtQeößvT8Qoö) ordinierst (xuqotovsZv), lege deine Hand auf

sein Haupt, während alle Presbyter (jtQtößvreQoo) und Diakonen

{6idxovoo) stehen, und bete und ordiniere (xsiQorovelv) ihn.
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(2) Auch den JJiakon (öiaxavoo) wirst du nach (xara) der-

selben Bestimmung ordinieren {ytiijoTovüv).

(3) Was aber {öl) die Subdiakonen (vjioÖLaxovoo) und die

Lektoren (dvayvmorfjö) und die weiblichen Diakonen (diaxoroö)

betrifft, (so) haben wir oben^ gesagt, daß sie nicht zu ordinieren-

(XfiLQOTOVtlv) sind.

67

Über die Bekenner (o,Mo2o7?yr?Jöj.

(1) Der Bekenner {pnoloyrixr]ö) wird nicht ordiniert {yja-

qoTOvtlv)\ denn [ycnQ) dies ist Sache seines Entschlusses

{yvoDiirj) und seiner Ausdauer {vjto[iovri). Er ist aber {öt}

großer Ehre würdig, da (coo) er den Namen Gottes und

seines Sohnes vor den Königen und den Heiden (Idvoo)

bekannte (o^uoXoysip). (2) Wenn aber (öe) die Notwendigkeit

(XQsla) eintritt, daß man ihn zum Bischof {sjtloxojioo) oder

{?]) Presbyter (jrQsößvTeQOö) oder (/y) Diakon [ötdzovoö) macht,

(so) soll mau ihn ordinieren {yeiQOTOvelv). (3) Wenn ein Bekenner

{ofioloyrjTTjO), der nicht ordiniert (yeiQorovslv) ist, sich von selbst

die Würde {d^lcotia) anmaßt wegen des Bekenntnisses (ofioÄoyia),

(so) soll man ihn verdammen (xad-aLQelv) ; denn {yaQ) er ist keiner,

da ißneLÖTj) er den Befehl des Christus verleugnete (aQvsloO'ai)

und schlimmer als ein Ungläubiger (djnöroo) ward.

68

Über die Jungfrauen {jiaQÜ-tvoö).

Eine Jungfrau {jiaQO-ivoö) darf nicht ordiniert w^erdeu

{ytLQOTOvelv). Wir haben keinen Befehl des Herrn. Denn {yaQ)

dieser Kampf {dycov) ist Sache ihres Entschlusses {jigoalgeötö)

und besteht nicht wegen der Verachtung der Ehe {yd^oo). son-

dern {dlXd) wegen der Muße zur Frömmigkeit.

69

Über die Witwen (yr/gcc).

(1) Eine Witwe (XVQ^) soll nicht ordiniert (ystgorovstv)

werden. Wenn es sich vielmehr (cc^Jm) um eine handelt, deren

1) Verweis auf den zweiten Teil der can. eccles., die sog. Ägyptische

Kirchenordnung (36. 35). Doch kommen in der Ag. Kirch. Diakonissen

überhaupt nicht vor (vgl. aber Apost. Kirch. -Ordn. 24. 21).
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Gatte (schon) vor langer Zeit starb, und die vernünftig lebte,

sodaß man keinen Vorwurf (ahia) gegen sie geltend machen

konnte, und die für die (Angelegenheiten) ihres Hauses in rechter

Weise (x«/.c5ö) sorgte wie Judith und Anna, die Ehrwürdigen

{oeuvrj), so soll man sie in das Witwenhaus {x^iQty^ov) versetzen

{raööELv). (2) Wenn aber {öt) ihr Gatte eben erst starb, so traut

{jtiöTSveiv) ihr nicht; vielmehr {dX?M) soll sie durch die Zeit

iXQOvoo) geprüft {doxifid^ei-v) werden: auch die Leidenschaften

[jtdd~oö) werden mit dem Menschen alt, der ihnen in sich Platz

gönnt, falls sie nicht mit einem harten Zügel (xaXivoo) gezügelt

[ycO.LVOvv) werden.

70

Über die Exorcismen {e^oQxcöfioo).

(1) Ein Exorcist (ii^OQxiOTi^o) wird nicht ordiniert (yeigo-

Tovstv); denn (/«()) der Kampfpreis (eaOXov [sjtaO^.ov? äOXov?])

ist das (Verdienst) des entschlossenen (jigoaigsoio) Willens und

der Gnade {xccqlo) Gottes und des Christus Jesus, wenu der

heilige Geist (jtpevfia) im Menschen wohnt. Wer nämlich (/«(>)

eine Heilungsgnade empfängt, wird durch Gottes Offenbarung

kundgetan, indem die Gnade (x^Q^^) Grottes, die in ihm ist, alle

Menschen erleuchtet. (2) Wenn nun die Notwendigkeit {yQÜa)

eintritt, daß er Bischof isjtioxojtoö) oder (/}') Presbyter (jiQta-

ßvTizQOö) oder [ri) Diakon (öidxovoö) wird, (so) soll er ordiniert

[yHQOTOvelv) werden.

71

Darüber, von wieviel Bischöfen (J-jiiöyMJtoö) der Bischof
(tjtloxojioö) zu ordinieren (xhqotoveIv) ist.

(1) Der Bischof (ejtlöxojtoo) ist von drei oder (?}') zwei

Bischöfen (ajcloxojtoo) zu ordinieren (x^iQorovslv). (2) Wenn
aber (dt) (nur) ein Bischof (6jr/ö;i:ojroö) ihn ordiniert (x^iQOTovelv)

hat, (so) soll man ihn verdammen {/Md^aiQelv). (3) Wenn aber {öt)

einen die Notwendigkeit {dvdyxr}) trifft, daß er (nur) von einem
ordiniert {xsiQOTOvelv) wird, weil sich nicht viele versammeln

konnten wegen äußerer Verfolgung iöiojyfiod) oder {tj) einer

anderen ähnlichen Ursache {alzla). so soll man von vielen

anderen heiligen Bischöfen (tjtioxojtoö) Gutachten {iprjtpoo)

empfangen, die ihm dies gestatten {IjtLXQtjtSiv).
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(4) Der Bischof {bjiloxojcoo) segnet, wird nicht gesegnet,

ordiniert {xnQOTovilv)^ legt den Leuten die Hand auf, bringt

Opfer {jtQ06(f)<)(ja) dar. Er empfängt von den Bischöfen tJti-

oxojtoo) Segen (evloyia), aber {a)J,a} nicht von den Presbytern

{jiQtößvrsQOö). (5) Der Bischof (tjriozoJtoO) verdammt (xaOaLQilv)

alle Kleriker {kItjqlxoö)^ die der Verdammung (xafJ^aiQsW) würdig

sind; aber (de) einen anderen Bischof (tjtioxojcoo) von seiner

Art (zu verdammen), das kann er nicht allein tun. (6) Auch der

Presbyter {jiQeößvxBQOö) segnet und empfängt Segen {tv/jr/la)

von seinem Mit-Presbyter (jrgeößvzsQoo) und von dem Bischof

{sjtlöxojtoö); und er wiederum spendet (Segen) seinem Mit-Pres-

byter {jtQeößvTSQOO) und legt den Leuten die Hand auf; aber

(dX^d) er ordiniert (xblqotovhv) nicht und verdammt {y.a&aiQ£li^)

nicht (ovöb), (sondern) schließt (nur) seine Untergebenen aus.

(7) Wenn aber {6t) einige bestraft {TificoQSlv) zu werden ver-

dienen, so soll er (ihnen die Strafe) geben. (8) Der Diakon

{öidxovoö) segnet nicht und spendet nicht (ovöt) Segen (av-

Xoyia)\ er empfängt aber {dt) (Segen) von dem Presbyter {jtQsö-

ßvTBQoö) und dem Bischof {sjtloxojtoö). Er tauft (ßajtTiC,eiv)

nicht und bringt kein (ovöe) Opfer {jtQoOcpogd) dar. (9) Wenn
aber (öi) der Bischof {sjtiöxojroo) oder (//) der Presbyter (jtQeo-

ßvTSQOO) (ein Opfer) darbringt, (so) spendet der Diakon (ötd-

xovoo) den Kelch {jrorrjQtov), nicht als (wo) Priester, sondern

(dXXd) als (coo) Diener {ötaxovHv) der Priester. Es ist nicht

{ovx) gestattet (sgaör^), daß einer von allen Klerikern (xXrjQixoo)

die Arbeit des Diakons (ßidxovoö) verrichte. (10) Die weibliche

öidxovoö aber {öi) segnet nicht und verrichtet keine {ovöi) von

den Arbeiten, die die Presbyter {jtQSoßvregoo) und die Diakonen

{öidxovoö) verrichten; vielmehr {dXld) hütet sie nur die Türen

und dient {vjtrjQersiv) den Presbytern {jrQtoßvTSQOo), wenn sie

die Frauen taufen {ßajtTLC^Hv)\ denn dies ziemt sich (jtQijtst).

(11) Der Diakon {öidxovoo) schließt den Subdiakon {vjtoöid-

xovoo), den Lektor {dvayvmOTr]ö), den Sänger {ipdlTrjö) und

die weibliche öcdxovoo aus, wenn ihnen das gebührt, falls (ji/j-

Tocye) kein Presbyter {jtgtößvreQoo) da ist. (12) Dem Sub-

diakon (vjtoöidxovoö) ist nicht {ovx) gestattet (egeör/), einen

Lektor {dvayvcoOrrjo), einen Sänger {ipdXrrjo), eine weibliche

öidxovoö^ oder (ry) einen Laien {Xa'Cxoo) auszuschließen; denn

{ydg) sie sind die Diener der Diakonen (ötdxovoo).
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72

Über die Erstlinge {ajiaQX^) und die Zehnten.

(l) Alle Erstlinge {ajiaQyij) bringt man dem Bischof {tjii-

oxojtoö) und den Presbytern {jtQeoßvTSQoo) und den Diakonen

[öidxovoo), damit sie sie verzehren. (2) Aber (ös) auch alle

Zehnten soll man bringen, damit auch die (übrigen) Kleriker

{xh]Qix6o) und die Jungfrauen {jtaQd-evoo) und die Witwen

(X'^Qct) und alle, die in Armut sind, sie verzehren; denn (/«(>)

die Erstlinge {ajtaQxt]) gehören nur den Priestern und ihren

Dienern {vji?jq£thi>).

73

Über die Überschüsse bei den Opfern (jiQ06g)0Qa), die

man zur Zeit des Sakramentes {iivöttjqlov) nicht dar-

brachte.

(1) Die Gaben (evZoyia), die bei den Sakramenten ({ivaT7j-

oiov) überschüssig sind, (d. h.) die man nicht darbrachte, sollen

die Diakonen (öidxovoo) an den Klerus {xXrjooo) verteilen nach

dem Beschlüsse {yvcQfiri) des Bischofs (ßjtiöxojtoö) und der

Presbyter (jtQeOßvrsQOo). Und sie sollen vier Teile dem Bischof

ikjtiöxojtoo) geben, drei dem Presbyter (jtQeößvTSQOö)^ zwei dem
Diakon (didxovoö). (2) Den anderen aber (de), d. h. den Sub-

diakonen (vjtodidxovoo) und den Lektoren (dvayv(DöT7jo) und

den Sängern {if'dXTrjO) und den weiblichen Diakonen (öidxovoo),

sollen sie je einen Teil geben. Denn (/«()) dies ist gut und vor

Gott angenehm, daß jeder nach (xard) seiner Würde (d^lco^ua)

geehrt (Tifiäv) werde. Die Kirche (sxxXrjola) ist keine un-

geordnete, sondern {d?JM) eine wohl geordnete (rd^io) Schule.

74

Über die, die herzugekommen sind, um an den heiligen

Sakramenten {hvötijqlov) teilzunehmen {^nerixetv).

(1) Die aber (dt), die herzukommen, um an den Sakramenten

{
livöxriQLov) der Frömmigkeit teilzunehmen {fisrex^Lv), sollen

aber (öe)^'^^ zuerst seitens der Diakonen (öidxovoo) (zu) dem
Bischof (sjtloxojtoo) oder (rj) den Presbytern (jiQeoßvTiQOO)

gebracht werden. Und sie sollen gefragt werden : »Aus welchem
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Aulal.s (alrla) und weswegen kamt ihr herzu zu den Worten

des Herrn?« (2) Die aber (öt), die sie herzubringen, sollen für

sie zeugen, nachdem sie ihre Verhältnisse genau erforschten.

75

Über die Fertigkeiten (riyyri) und Handwerke.

(1) Man soll ihr Leben (ßloo) genau untersuchen, ob sie

Sklaven oder ob sie Freie {hXtvdsQoo) sind. (2j Und wenn es

ein Sklave ist, (so) soll man seinen Herrn fragen, ob er für ihn

zeugt. Wenn er aber {öi) nicht für ihn zeugt, soll man ihn

ausstoßen, bis er würdig ist, daß sein Herr für ihn zeugt.

(3) Wenn er aber (6e) nicht für ihn zeugt, soll man ihn nicht

aufnehmen. Und wenn er für ihn zeugt, soll man ihn aufnehmen.

(4) Wenn er aber {öe) der Sklave eines Heiden (ed-vizoo) ist,

soll man ihn belehren, daß er seinem Herrn gefalle, damit man
das Wort nicht lästere. (5) Wenn es aber (öe) ein Mann ist, der

eine Frau hat, oder (^') eine Frau, die einen Mann hat, soll man
sie belehren, daß sie sich begnügen. (6) Wenn sie aber (de)

noch unverheiratet (yafioo) sind, soll man sie anweisen, nicht

zu huren [jcoqpsvsiv), sondern (a^.Xd) sich nach (yMzd) dem
Gesetze (vo^oo) zu verheiraten (ydfioo). (7) Und wenn sein

Herr ein Gläubiger (jilOtoö) ist, der weiß, daß er hurt (jtoq-

vsvetv), und ihm (dennoch) keine Frau gibt, oder (/}') auch seiner

Sklavin keinen Mann gibt, (so) soll jener Herr ausgeschlossen

werden. (8) Wenn es aber (öe) einer ist^ der einen bösen Geist

{öatfioviov) hat, (so) soll man ihn wohl (fisv) die Frömm(£i;(j£/??}ö)ig-

keit lehren, ihn aber (ös) nicht aufnehmen zur Teilnahme {xot-

vmvBlv) an den Sakramenten (fivöTrjQtov)^ wenn er nicht (slfirjzi)

zuvor rein wird. Wenn aber (öe) der Tod ihm droht {ejidyaiv),

soll man ihn aufnehmen. (9) Wenn es ein Kuppler [jioqvo-

ßoöxoö) ist, soll er entweder (rj) mit seinem bösen Treiben auf-

hören, oder (r/) ausgestoßen werden. (10) Wenn eine Hure

{jioQVTj) herzukommt, soll sie entweder (/}') aufhören, oder (?})

ausgestoßen werden. (11) Wenn einer, der Götzenbilder {u-

öcoXov) anfertigt, herzukommt, soll er entweder (/y) aufhören,

oder {rf) ausgestoßen werden. (12) Wenn ein Mann oder (?/)

eine Frau, die im Theater {dtarQov) (beschäftigt) ist, herzukommt

oder [rj) ein Rosselenker {tjvloxoö) oder ein Gladiator {novoiidyoö)
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oder ('/;) einer, der im Stadium {ordöiov) läuft, oder (//) ein

Staatssklave {öfjftooioo), der beim Gladiatorenspiele (fiovofiayjov)

(beschäftigt) ist, oder (?;) ein Olympier [oXvfjjnaxoo) oder (?}')

ein Cborpfeifer (xoQavXrjO) oder (?}') ein Zithersänger (x£^a(>o)do(j)

oder (/}') der, der die Lyra (Xvqo) spielt^, oder (?}') ein Tänzer

{oQyjjör/jö) oder (/}') ein Schenkwirt {TcaJirjXoö)^ (so) sollen sie

entweder (/}') aufhören, oder (/}') ausgestoßen werden. (13) Wenn
ein Soldat herzukommt, soll man ilm belehren, daß er nicht

Gewalt übe und niemanden [ovöt] beschimpfe; man soll ihn aber

[öt] (auch) belehren, daß er sich mit seinen Löhnungen {o'ipmvLOv)

begnüge, die ihm gegeben werden; wenn er aber [öt] gehorcht

{jtei^aöd-cu), soll er aufgenommen werden; wenn er aber (öt)

widerspricht (dvTi^Jysiv), soll er ausgestoßen werden. (14) Einer,

der den Greuel begeht, d. h. einer, der den Männern beischläft,

oder (y) ein Ruhmrediger oder (?y) ein Zauberer {fidyoö) oder (?y)

ein Aufwiegler {oraoiaörrjo) oder {?}) ein Sprecher ^ oder (rj)

ein Sterndeuter (dotQoZoyoo), d. h. ein Stundensetzer, oder (//)

ein Seher oder (^') einer, der die Schlangen bespricht, oder (?/)

einer, der Amulette {(pvZaxri^Qiov) verfertigt, oder (/}') einer, der

das böse Auge bespricht, oder (^') einer, der den Vögeln Zeichen

entnimmt, oder (rj) der, der überallher (?) Zeichen entnimmt, oder

einer, der die Bewegung der Glieder (jitXoö) auflöst^, wenn sie

springen \, oder (//) der, der sich hütet, einem Blinden oder

Lahmen zu begegnen, oder (/}') der, der Vögel beobachtet {jiaQa-

TTjQtip), wenn sie rufen, oder (/y) Katzen {ya?.rj), oder (^') der,

der auf die Worte achtet, die die Menschen reden, damit sie

ihnen '' zu Zeichen würden — solche Leute soll man eine Zeit

(ygopoo) lang^ prüfen (öoxifid^aiv); denn (/«()) die Bosheit

(xccxia) ist sehr schwer abzuwaschen. W^enn (+ f/sv) sie auf-

hören, dies zu tun, sollen sie aufgenommen werden. Wenn sie

aber (ös) nicht gehorchen (jteli^eo&af), sollen sie ausgestoßen

werden. (15) Die Konkubine (jiaXXaxrj) eines Ungläubigen

(djciöToo) soll, wenn (-f fiav) sie seine Sklavin ist und ihm'

(allein) zur Verfügung steht {oxoXd^eiv), aufgenommen werden;

1) Oder auch: »der zur Lyra {?.vQa) singt^.

2) Nämlich von Zauberformeln.

3) D. h. enträtselt, deutet. 4) D. h. sich rasch bewegen?

5) Wohl verschrieben für »ihm«. (5) Wörtlich: '>in der Zeit (yQovoa)'
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wenn sie sich aber (dt) mit anderen befleckt hat, soll sie aus-

gestolk'n werden. (IG) Ein Gläubiger (jctoroo) aber (öt), der

eine Konkubine [jtallax'ti) hat, soll, wenn ( f wfcV) es eine

Sklavin ist, sie ausstoßen und sich nach {Tcara) dem Gesetze

(voiwö) verheiraten. Wenn es eine Freie ist, soll er sie ehe-

lichen. Wenn er aber {6t) nicht will, soll er ausgestoßen werden.

(17) Einer, der den Sitten der Heiden (ef^voo) folgt oder (tj) den

Fabelreden der Juden, soll entweder (rj) aufhören, oder (rj) aus-

gestoßen werden. (18) Einer, der toll ist, indem er im Theater

iß^taTQov) oder (^') (bei) der Jagd (xvvriyiov) oder (//) bei den

Pferderennen [IjtJiLxoo) oder (?/) bei den Wettkärapfen [aycov)

zuschaut (dscoQetp), soll entweder (rj) aufhören, oder (//) aus-

gestoßen werden. (19) Wer bestimmt ist, Katechumen (xaTtj-

Xoviisroö) zu sein, soll drei Jahre unterrichtet {yMd^riYüod-at)

werden. Wenn es aber (ßs) ein Eifriger iöJüovöaloo) ist, der

gern bei der Sache ist, soll er ohne Zögern aufgenommen werden;

denn (/«()) nicht die Zeit (xQovoo) wird beurteilt (xqlvscp). sondern

(dXXa) der Charakter {tqojioo). (20) Wenn aber (6e) der Lehrer

ein Laie {Xa'Cxoö) ist, der im Worte unterrichtet (jtaiöevsiv) ist

und ehrwürdig {öepLvoö) in seinem Charakter {tqojioo) ist, (so)

soll er lehren; »denn (/«()) sie werden alle durch Gott Belehrte

sein« spricht der Prophet (jr()09:?yr/^ö)^. (21) Alle gläubigen IMänner

(jciOroö) oder (/y) Frauen (jtiorrj) aber (ös) sollen, wenn sie sich

am Morgen vom Schlafe erheben, ihre Hände waschen und beten,

bevor sie irgend etwas arbeiten. (22) Wenn aber (6e) die Be-

lehrung (yMO-tjyrjOtö) "^ im Worte (abgehalten ) wird, soll man
das Wort der ¥Y'ömm(svö£ßr/ö)igkeit allem vorziehen. (23) Alle

gläubigen Männer (jücOtoö) oder {?]) Frauen (jtiöT?/) sollen aber

{öt) in Milde auf ihre Sklaven achten {jigoo^xBiv). wie (TcaTa)

wir es euch hinten ^ befohlen und sie ^^^ so in den Briefen [hjci-

öroXij)^ gelehrt haben.

(24) Die Sklaven sollen fünf Tage arbeiten; am Sabbat

(oaßßarov) aber (ös) und am Herrntag (xvQiax?/) sollen sie ruhen

für die Kirche [sy.x}.riöia\ damit sie über die Frömm(£i;(7f/5/yö)igkeit

der Frömmigkeit (!) belehrt werden: am Sabbat {oaßßarov, +,w£V),

1) Jes 54 13.

2) Ka&r/yfjOLO und }cazi]'/7]0L0 wird im Saidischen oft verwechselt.

8) Unten § 24—31. '4) Kol 4 1.
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weil der Herr sich an ihm ausruhte, als er die ganze Schöpfung

vollendete; am Herrntag {xv{nayJi) aber (dV), weil es der Tag

der Auferstehung [avaöxaöLa) des Herrn ist. (25) Aber ((j^)

auch in der Woche (tßöotiao) des großen Paskha und in der

auf sie folgenden (Woche), d. h. (am) Feste, sollen sie nicht

arbeiten: in der einen (-f uev) (nicht), weil in ihr der Herr ge-

kreuzigt {öTcwQOVv) wurde, in der anderen aber (öt) (nicht), weil

er in ihr von den Toten auferstand. Denn (/«(>) es ist not-

wendig (x(>f/«', daß sie durch die Belehrung erfahren, wer starb

und auferstand. (26) Aber (öt) auch am Himmelfahrtsfeste {dvd-

/.f/uxpcö) sollen sie nicht arbeiten, weil an jenem Tage die Ver-

anstaltung (olxovofxia) des Herrn vollendet wurde. (27) Auch

am Pfingstfeste (jtevT7/xoöT/j) sollen sie nicht (ovöt) arbeiten

wegen der Gegenwart {jcagovola) des heiligen Geistes {jtv£Vfia\

die über uns, die Apostel {djtooroloo^, kam und über jeden,

der an den Christus glaubt {jtcörsvstv). (28) Auch am Geburts-

tage des Christus sollen sie nicht arbeiten wegen der Gnade

(xagto), die an jenem Tage plötzlich den Menschen gegeben

ward, als uns Gott, der Logos (Xoyoo) des Vaters, von der hei-

ligen Gottesmutter (d^soroxoo) Maria, der Jungfrau {jtaQd-evoo),

geboren wurde zum Heile des ganzen Geschlechtes (ytvoö) der

Menschen. (29) Aber (öt) auch am Feste der Taufe sollen sie

nicht arbeiten; denn {"/dg) an jenem Tage ist die Gottheit des

Christus offenbar geworden: der Vater zeugte für ihn über(I} der

Taufe ißdjtriOfia), und der heilige Geist (jtvsv^ua) kam auf ihn

herab in Taubengestalt, und der ward offenbar, für den gezeugt

wurde denen, die (dort) standen: »Dies ist der wahre Gott und

wirklich Gottes Sohn.« (30) An den Tagen der Apostel {djio-

öTO/oö) sollen sie nicht arbeiten; denn (/«()) sie wurden euch

Lehrer zum Christus hin und machten euch würdig, an der Gabe

[dcoQed) des heiligen Geistes (jtvevfia) teilzunehmen ifisxtxtcv).

(31) Am Tage Stephanos', des Märtyrers (f/dQrvo) und Archi-

diakons (aQyiöidxovoo), und auch der (anderen) heiligen Märtyrer

(fiaQTVo) sollen sie nicht arbeiten: sie liebten den Christus mehr
als ihr eigenes Leben.

(32) Wenn ihr aber (dt) am Morgen aufsteht, (so) betet.

Betet auch zur dritten Stunde und zur sechsten und zur neunten

und abends und wenn der Hahn (d/.txTcoQ) kräht. (33) Zur Zeit

(-f fiiv) des Lichtes, weil der Herr uns erleuchtete und die
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Nacht vorübergehen ließ und uns das Licht des Tages brachte.

(34) Zur dritten Stunde aber (dtj, weil Pilatos zu jener Zeit (dasj

Urteil {aJüorpaOio) gegen den Herrn (ab)gab. (35j Zur sechsten

Stunde aber (öt), weil in jener Stunde der Christus gekreuzigt

(öTavQOVv) wurde; und als man seine Seite durchbohrt hatte,

kam Blut und Wasser heraus. (36) Aber {dt) auch zur neunten

Stunde, weil, als der Herr gekreuzigt (oxavQovv) worden war,

sich die ganze Erde bewegte, da sie zitterten ^^^ ygr der Frech-

heit {rol^irjQLa) der gottlosen Juden und nicht sehen mochten,

wie man ihren Herrn verspottete. (37) Am Abend aber idt),

indem ihr dankt, daß er euch die Nacht als Ruhe von den Mühen
des Tages gab. (38) Wenn aber (öt) der Hahn (altxrojQ) kräht,

sollt ihr beten, weil euch in jener Stunde die Ankunft (jtaQovola)

des Tages verkündet wird; und ihr sollt zu den Werken des

Lichtes eilen und sie verrichten. (39) Wenn ihr wegen der Un-

gläubigen (ajnöroo) nicht zur Kirche {txxZ7]6ia) gehen könnt,

sollst aber (öt)^^^ du, o (o3) Bischof {sjtlöxojtoö), die Versamm-

lungen (övva^cö) in deinem Hause abhalten, damit sich nicht

die Frommen mit den Gottlosen (doeßrjö) versammeln. Denn

(yaQ) nicht der Ort {zojtoo) reinigt den Menschen; sondern

(a?JM) der Mensch reinigt den Ort (rojroö). (40) Wenn die

Gottlosen (do£ß?jo) den Ort {tojcoo) besetzt halten, so fliehe von

ihm, weil sie ihn befleckten. Denn {ydg) wie die heiligen Men-

schen den Ort (tojcoö) reinigen, so wiederum beflecken ihn die

unheiligen. (41) Wenn es unmöglich ist, daß man sich ver-

sammelt, sei es (etre) im Hause oder (drs) in der Kirche (ßz-

xhjöla), (so) soll jeder für sich singen (ipdXlsLv), lesen und

beten, oder {ji) auch indem zwei oder (?}') drei beisammen sind;

denn (/«(>) er sprach: »Dort, wo zwei oder (^') drei in meinem

Namen versammelt sind, bin ich mit ihnen in ihrer Mitte. '«

(42) Kein Gläubiger {jicötoö) soll in den KateGhumenen(xßr?//ot;-

,w£i'Oö)häusern beten; denn (jag) es ist nicht recht {ölxawv),

daß der, der an den heiligen Sakramenten {(Ivöt7]qlov) teilnimmt

(xoLvcovHv), Gemeinschaft hat mit denen, die nicht teilnehmen

(xoLvcovüv). (43) Auch soll der Fromme nicht (ovöi^) im Ketzer-

(ßt()£r£;coö)hause beten; denn (/«()) welches ist die Gemeinschaft

{xoLvmvia) des Lichtes mit der Finsternis? oder (^') welches der

1) Mt 18 20.
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Anteil {^isgio) des Christus an Belear? (44) Wenn ein Gläubiger

{jnöTOo) oder (/}') eine Gläubige {jtcöt?}) eine Sklavin (oder einen

Sklaven) ehelicht, sollen sie entweder (/}') sich trennen, oder (//)

aus der Kirche {ßxxh]Cna) ausgestoßen werden.

76

Darüber, welche Tage man wegen der Entschlafenen
feiern soll.

(1) Man soll den dritten (Tag nach dem Tode) der Ent-

schlafenen mit Psalmen (ipccZfioo) und Gebeten feiern, desset-

wegen, der nach drei Tagen von den Toten auferstand. Und
man soll ihren siebenten (Tag) feiern, indem man der Lebenden

und der Entschlafenen gedenkt. (2) Man soll aber (de) auch

ihren Monat feiern nach(?) dem alten {aQxaloö) Vorbild {tvjioo)\

denn (/«()) so trauerte das Volk {Xaoö) um Moyses. Und man
soll ihr Jahr feiern zum Zeichen ihres Gedächtnisses, indem man
von dem Besitze {vjiaQXovra) des Toten den Armen gibt und

an ihn gedenkt.

(3) Dies sagen wir aber {öt) nur wegen der Frommen. Was
aber ißt) die Gottlosen {dosßi^ö) betrifft, (so) wirst du ihnen

nichts nützen [cocpelelv), auch wenn (xav) du alles in der Welt
(xoo/ioo) für sie den Armen gibst. Denn {yag) welchen Gott

in dieser Welt (xoöfioo) feind ist, denen wird er auch feind

bleiben, nachdem sie diese Welt (xoOfioo) verlassen haben. Denn

(/«()) »es ist keine Gewalt bei ihm^: der Herr ist gerecht {öl-

y.cuoo); er liebte die Gerechtigkeit {öcxaioövvr])^^/^ Und ferner:

»Siehe, der Mensch und sein Werk«.^

(4) Wenn man euch aber (öe) an ihren Tagen einladet, (so)

eßt mit Anstand und Gottesfurcht, als ob (a5ö) es euch möglich

wäre, für die einzutreten (jtQsoß&vecv), die sich aus dieser Welt

{xooiwö) wegwandten. (5) Ihr seid Presbyter {jcQsoßvreQoo)

und Diakonen {öiazovoö) des Christus. Also (ovv) seid ihr ver-

pflichtet, allezeit nüchtern zu sein {vr/rptiv) für euch allein und

für andere, damit ihr diese Törichten belehren könnt. Denn

(/«()) die Schrift {ygcccp/j) sagt: »Zornig sind diese Großen; sie

sollen nicht Wein trinken, damit sie nicht {firjjüotfi) trinken und

1) Ps 91 16 LXX. 2) Ps 10 7 LXX. 3) ?
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die Weisheit iOocpiaj vergessen und nicht (mehr) recht urteilen

{xQlvbiv) können«. ^ (6; Sind nun nicht (ovjcovvj — nach Gott

dem Allmächtigen {jtavroxitaxoQ) und seinem geliebten Sohne

Jesus dem Christus und dem heiligen Geiste (jtvivfid) — die

Bischöfe {IjtioxoJioö) und die Presbyter {jiQtaßvTtQOO) die Grolien

der Kirche {txxXrjOla)? (7) Wir sagen dies aber (Ötj nicht,

indem wir sie hindern {xcolveiv), zu trinken; denn (yari; wir

können nicht verachten, was Gott zur Freude (fiVcpQoovi^r/ der

Menschen erschuf. Vielmehr («//«) befehlen wir, daß man nicht

trinke und trunken werde. Denn (/«(>) die Schrift {yQacpf/j sagte

nicht, man solle überhaupt keinen Wein trinken. Was sagt sie

vielmehr {d?.Xa)? »Trinke nicht Wein« sagt sie »bis zur Trunken-

heit«. ^ Und ferner: »Die Dornen wachsen auf den Händen des

Trunkenen«.^ (8) Dies aber {öi) sagen wir nicht nur wegen der

Kleriker {tc^.tjqlxoo), sondern («22«) auch wegen der christlichen

(XQiOTiavoö) Laien {Xa'Cxoo), über denen der Name des Christus

Jesus, unseres Herrn, gesprochen ist. Denn (/«()) auch dies

ward ihretwegen gesagt: »Wer wird Wehe (oval) haben? und

wer Unordnung? und wer Streitigkeiten? und wer böses Ge-

schwätz {^ioxfj) und erfolglose Kämpfe? Oder (//) w^er hat

dunkle Augen? Nicht (firj^ die, die lange beim Weine sitzen

und forschen, wo die Trinkorte sind?« ^

77

Über die, die des Glaubens {morto) wegen verfolgt {ölcj-

X8iv) werden und die zusammen von Stadt {jcoZco) zu

Stadt {jtoXiö) fliehen des Glaubens {jrlöriö) wegen, daß

{ojöTS) man ihnen zusammen helfe {ßorjO^elv).

(1) Nehmt die bei euch auf, die man des Glaubens [jtlöTio)

wegen verfolgt (öicoxeiv) und denen man von Stadt (jtoXio) zu

Stadt {jtoho) nacheilt, wegen des Gedächtnisses an die Worte

des Herrn. Sie wissen (-j- fiev), daß der Geist {jivev^a, -\- fitv)

eifrig ist, das Fleisch (öa(>g) aber (öe) schwach (doO-svr/o); des-

halb fliehen sie und nehmen den Verlust ihres Besitzes {vjtdfß-

Xovta) auf sich, um für sich den Namen des Christus zu bewahren,

1) Spr 31 4f. 2) Hag 1 6. 3) Spr 26 9. 4) Spr 23 29 f.
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ohne ihn zu verleugnen iaQvelo&ai), (2) Helft {ßotjO^elv) ihnen

und gebt ihnen das Nötige (xQ^^^^i ^^^ i^^ ^^s Gebot {evroh))

des Herrn erfüllt.

78

(1) Dies aber {öi) befehlen (jiaQayyeyiZsiv) wir euch allen

zusammen: jeder bleibe in der Stellung (rag^ö), die ihm gegeben

ward; und überschreitet nicht das Maß und die Grenzen, die euch

gesetzt wurden; denn (yao) sie sind nicht von uns, sondern {aX?M)

von Gott. (2) Denn {ydg) der Herr sagt: »Wer euch hört, hört mich

;

und wer euch verwirft (dO-srelv), verwirft [ad-erelv) mich. Wer
aber {öi) mich verwirft {dO^erelv)^ verwirft {dd-exelv) den, der

mich sandte« ^. (3) Denn (/«()) wenn die leblosen («?pi;;^oa) (Dinge),

die er schuf, ihre Stellung {ra^tö) vollständig bewahren, nämlich

die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond, die Sterne,

die Tierkreisbilder (öroixslov), die Sonnenwenden {tqojitj), d. h.

die Wechsel der Zeiten, die Monate, die Wochen {tßöofidö), die

Stunden, und dem Zwecke (xQ^icc) dienstbar sind, zu dem er sie

bestimmte, wie (xard) er sagte: »Er setzte ihnen eine Grenze,

die sie nicht überschreiten können«'^; er sagt ferner über das

Meer (O-dXaöOa): »Ich setzte ihm eine Grenze; ich machte aber

(öe) Riegel an seine Öffnung und Tore [jtvlrj)-^ ich sprach aber

[ös) zu ihm: Bis zu dieser Stelle sollst du reichen und sie nicht

überschreiten« -^ — (4) wenn nun (ovv) die Elemente {öroLxelov)

die Grenzen nicht verlassen, die ^ Gott, der Schöpfer (örjfiiovQyoo)

des Alls, ihnen bestimmte (oQiC^scp)^ (so) ziemt es euch (noch)

viel {jio?.v) mehr {^f/äXlov}, nicht zu wagen (rolfjäv), etwas von

dem zu bewegen, das Gott nach (xard) seinem heiligen Willen

euch bestimmte (^oglCstv). (5) Viele hielten dies ja {IjteLÖrf) für

nichts, die Stellungen ird^Lö) in Verwirrung zu bringen und zu

wagen (roXfiäv), die Bestimmung {xscQOTOvla) zu ändern, für

die ein jeder bestimmt {xeLQoxovElv) ward: sie eignen sich allein

Würden {d^lojfia) an, die man ihnen nicht gab, und gestatten

{ejtiTQbJiuv) sich selbst in tyrannischer {tvQavvoo) Weise, anderen

das zu schenken (xaQlC,€Od^ai\ worüber sie keine (rechtmäßige)

Gewalt {e^ovöla) haben. Deshalb erzürnen sie Gott wie die

Söhne des Köre und der König Osias, die sich allein, ohne

1) Luk 1016. 2) Ps 103 9 LXX. 3) Hiob 38iof.

4) Konjektur de Lagardes.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, ib. 3
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{r/oy/io) Gott, das Hohepriester(«(>;<^6(>fci;ö)tura aneigneten. ^0) Des-

halb wurden jene ^+ ntv) in Feuer verbrannt; dieser dagegen {-\- Öt)

ward unrein an seiner Stirn. (7) Sie erzürnen auch den Christus

Jesus, der befahl, daß dies so geschehen solle, (S; und betrüben

[Xvji(:lv) den heiligen Geist {jtpevfia), da sie sein Zeugnis ver-

werfen (dd-srelv). (9) Wir kennen jetzt also wirklich die Gefahr

{xlvövvoo), die denen droht, die solche Dinge tun, und die Gering-

schätzung {dfieUa)y die man den Opfern {d^vöia) und Dank-

sagungen {evxaQiöTld) entgegenbringt, wenn (prav) sie von denen

dargebracht werden, denen es nicht zukommt, da sie von der

Würde des Hohenpriester(a(>;f«6()6t;ö)tums — die Tdoch dem wahr-

haft großen Hohenpriester {aQXicQEvo) Jesus dem Christus,

unserem Könige, gleicht — denken, sie sei ein Spiel. (10) Des-

halb bewog uns die Notwendigkeit {avdyy.r]), euch dies zu raten

{övfißovXsvsLv)] denn (/«(>) von jetzt an kehrten sich einige ab

hinter ihrer Eitelkeit. (11) Wir sagen aber (de): Moyses, der

Knecht Gottes, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht redete

wie einer^ der mit seinem Freunde redet, zu dem er sagte: »Ich

kenne dich mehr als {jtaQcc) alle« ^, mit dem er von Mund zu

Mund redete, durch sein Ebenbild und nicht durch ein Gleichnis,

(auch) nicht durch Zeichen und Träume oder (rj) Engel («//£-

Aoö) oder (tJ) Rätsel {alviy^m) — dieser (+ iiiv) bestimmte

oQL^eip) zu der Zeit, da er das Gesetz (vofiod) des Herrn ein-

schärfte, was (-f- ,W£V) durch die Priester geschehen sollte, welches

(-f* öe) ferner die Werke der Leviten wären, indem er aussuchte,

was jedem ziemte {jiq^jih) und seinem Dienst {XeLxovQyla) ent-

sprach. (12) Und was den Hohenpriestern {aQXi^^Q^vo) zu tun

befohlen wurde, dazu durften, bestimmte das Gesetz (vofioo),

die Priester nicht herzukommen; was den Priestern bestimmt

(oQiCsLv) ward, dem kommen die Leviten nicht nahe: vielmehr

alXa) hüteten sich alle, den Dienst zu verlassen, den sie em-

pfingen. (13) Wenn einer versucht {sjiixstQstv^^ die Überlieferung

JTaQdöoOio) zu verlassen, die ihm gegeben ward, (so) ist der

Tod seine Strafe {sjtiti^uLa). (14) Dies ward aber {de) (noch)

klarer durch das, was dem Saul geschah. Als dieser nämlich

7«()) (daran) gedacht hatte, ohne den Propheten {jrQocprjTfjo)

und Hohenpriester (aQXf^sQ^vo) Samuel ein Opfer {d^vota) darzu-

1) Ex 33 17.
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bringen, brachte er selbst eine große Sünde und einen ewigen Fluch

über sich; aber (dXyid) der Prophet (jtQocprjrrjo) schonte ihn auch

nicht (ovös) wegen der Salbung, die er an ihm vollzogen hatte.

{Xo) Gott zeigte uns ferner durch eine große, offenbare Tatsache

das, was dem Ozias geschah: er zögerte nicht, sich wegen des

Vergehens {jtaQavofua) an ihm zu rächen, das er beging, indem er

ihn auch des Königreichs beraubte wegen des Hohenpriester(a();ffi-

()£t'ö)tums, das er begehrte [ajtc&^vfjstv). (16) Es wird aber (öe)

auch geschehen. Ihr wißt, was bestimmt ward; denn (/«()) ihr

wißt, daß wir einige (+ fiev) zu Bischöfen {sjtloxojtoo) ernannten,

andere aber {ös) zu Presbytern (jtQsoßvrsQOO), und einige zu Dia-

konen {ötdxovoo), durch Gebet und Handauflegen, indem wir

ihnen die Verschiedenheit der W^erke durch die Verschiedenheit

der Namen klar machten. (17) Denn (/«()) vor uns (-{- fiev) kann

keiner, der unsere Hand füllen will, das von uns empfangen, was

er will, nach Art der Priester der Kälber, die Hieroboam schuf

und die verspottet und verachtet sind bei Gott und den Menschen.

(18) Denn (yccg) wenn es kein Gesetz {vofioö) gäbe und keinen

Unterschied von Stellung(en) [rd^io), würde es genügen, daß das

All durch einen Namen vollendet würde. Aber {dXXd) als uns

durch den Herrn die Aufeinanderfolge (dxoXovi^la) der Dinge

klar gemacht worden war, wiesen wir den Bischöfen {sjtloxojroo,

-\- jisv) das Hohepriester (a()/££()£t;ö) tum zu, den Presbytern {jiqsC-

ßvTSQoa) dagegen die (Aufgaben) des Priestertums, den Diakonen

{öicr/covoo) aber (öe) wiederum den Dienst {öiaxavia) für sie beide,

damit die Werke des Dienstes rein vollendet würden. (19) Denn

(/«(>) einem Diakon {ötdxovoö) ziemt es nicht {ovöi), ein Opfer

iß^vola) darzubringen oder (?/) zu taufen {ßajtrl^eiv) oder (^') einem

Kleinen oder (r/) Großen Segen (evXoyla) zu spenden; und ein

Presbyter {jtQsößvTeQoö) soll nicht (ovöt) ordinieren (x^lqo-

Tovelv); denn (yccQ) es ist nicht recht {dixaLOv), die Stellungen

[rd^io] umzukehren — Gott ist ja (/«()) nicht der (Gott) der

Unordnung — , damit nicht die Geringeren sich allein in tyran-

nischer {xvQavvoö) Weise die (Amter) derer aneignen, die höher

stehen als sie, indem sie sich ein neues Gesetz [vofioo) erfinden

{jrXdoösiv) zu ihrem eigenen Untergang, da sie ja nicht wissen,

daß es ihnen schwerer ist, als diesem (?), gegen die Stacheln zu

springen. (20) Denn (/«()) solche Leute kämpfen nicht gegen

uns, die Bischöfe (ejtiöxojtoö); vielmehr {dXXd) kämpfen sie

3*
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gegen den großen Bischof {ejtioxojioo) des Alls und den großen

Hohenpriester {d^Xf^SQ^vo), unseren Herrn Jesus den Christus, den

Sohn Gottes und wirklichen Gott. (21) Denn {ydg) von Moyses,

dem Propheten {jtQOfp'/jrrjO), der Gott liebte, wurden Hohepriester

{aQXteQtvo) und Priester und Leviten eingesetzt (xaf^tOTr.vai)]

dagegen wurden wiederum von Gott, unserem Heiland (or/jzfjo),

dreizehn Apostel (djtoöroZoo) eingesetzt (xadiordvai)-^ von den

Aposteln {djtoöroXoo) aber {öt) wurden wir eingesetzt y.aiU-

ördvai), ich Klemes und Jakobos und viele andere mit uns,

damit wir sie nicht alle einzeln nennen; wir dagegen setzten alle

zusammen Presbyter (jtQSößvTeQoo) und Diakonen {öidzopoo) und

Subdiakonen (vjcoöidxopoo) und Lektoren {drayvo70T7]öj ein

ixadiördvat). (22) Der erste ist jetzt also der wahre Hohepriester

(aQXiSQ^vo) , der Gesetzgeber {vofioO^srrjö), der Christus, der sich

die Ehre nicht aneignete; vielmehr {dXXd) setzte der Vater ihn

ein (7ca&i6Tcwai). Als dieser unsertwegen Hoherpriester aQx^e-

QBVö) geworden war und Gott, seinem Vater, das geistliche jtvtv-

fzarizTj) Opfer {ß-vola) dargebracht hatte, bevor er gekreuzigt

iöTavQovv) wurde, befahl er ^ uns allein, dies zu tun, obwohl

{xahoiyt) (noch) andere mit uns waren, die zum Glauben an ihn

gekommen waren {jtLötsvBLv). (23) Aber {aXlcC) es ist durchaus

{jtdvTooo) nicht Sache eines jeden, der zum Glauben an ihn kam
{jii<jT8V6iv), Priester zu werden oder {ovös) der Würde a^ccoiicc) J
des Hohenpriester («();^i£()£^ö)tums wert zu sein. (24) Nachdem

er emporgenommen {dvaka^zßdvetv) war, brachten wir nach

(xaTo) der Gnade, die er uns gab, und nach (xaxc'i) seinem Be-

fehle ein lebendes, heiliges, unblutiges Opfer {ß^voia) dar. indem

wir Bischöfe {ejilöxojioö) und Presbyter {jtQsoßvrsQoö) und Dia-

konen {ÖLccxovoo) bestimmten, sieben an Zahl. (25) Einer von

diesen war Stephanos, der selige {fzaxccQioo) Märtyrer iftc'.QTVo):

er war nicht geringer als wir in der Liebe, die wir zu Gott

hegen; ja {d?,?.d), er offenbarte seine Frömmigkeit im Glauben

{jtiöTio) und (in) der Liebe {aydnrj)^^ die er zu dem Christus

Jesus, unserem Herrn, hegte, so sehr, daß (cSörf) er seine Seele

[ipvxrj) für ihn gab^ als die Juden, die Mörder des Herrn, ihn

steinigten und töteten. (26) Aber (dlXd) doch {oficoo): dieser

so große Mann, der im heiligen Geiste (jtvevfia) glüht, dieser

1) Oder: »befahl er, bevor er gekreuzigt {azavQOvv) wurdec<.

2) Oder: >und die Liebe {ayaTirj)«..
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so große Archidiakon {doxiöiaxovoo) , der die Tore {jtvXrj) der

Himmel sich öffnen und den Herrn Jesus zur Rechten Gottes,

seines Vaters, (sitzen) sah, zeigte sich nirgends als (coo) (einer),

der sich mit dem befaßt (;f()^öi9xa) , was der Diakonie (- öia-

yjivoo^ und den in ihr (Befindlichen) nicht ziemt {jtQejtsi), ein

Opfer [&v6la) darzubringen oder (/}') jemandem die Hand aufzu-

legen; vielmehr {dkZcc) hält er die Stellung (rd^io) der Diakonie

i-öidxovoo) bis zum Ende inne; denn (/«()) das ziemt dem
heiligen Märtyrer {fiaQxvo) des Christus, seinen Lauf (ögofioo) zu

vollenden, indem er die Ordnung (evTa^la) einhält. (27) Wenn
aber einige von euch den Diakon {ßiaxopoo) Philippos tadeln

imd den gläubigen (jt/ötoö) Bruder Ananias, weil der eine

{-{- Hbv) den Eunuchen taufte {ßajtrlCstv), der andere aber (de)

mich. Paulos, taufte {ßajtxl^stv), (so) verstehen sie nicht, was

wir sagen. (28) Denn (/«()) wir sagten: keiner eignet sich allein

die Würde (d^icofja) des Priestertums an; vielmehr {dXXd)

empfängt er sie von Gott wie Melkhizedek und der Patriarch

(jrarQidQXTjö) Jakob; oder (/)') er empfängt sie von dem Hohen-

priester [aQXi^Qsvö) wie Aaron, der sie von Moyses empfing.

Also /jvxovv) entschlossen sich Philippos und Ananias nicht,

dies auf eigene Faust zu tun; sondern (d^kd) der Christus be-

stimmte sie (dazu), der wahre Hohepriester (dQXt^SQSvo), der Gott,

dem kein anderer Gott gleicht.

n.

Eine ältere Textgestalt des dritten Teiles der
canones ecclesiastici.

A. Einleitung.

Der Pariser Handschriftenband Copte 130 n (Schenoudi 3, 1®

partiet^ enthält auf Blatt 50 bis 54 ein Stück aus dem dritten

Teile der canones ecclesiastici (75 10 bis 78 24) 2. Dieses weicht,

1) Über die Handschrift habe ich bereits in den Berichten der phil.-

hist. Klasse der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig

1902 S. 13'Df. Genaueres mitgeteilt. — Unter die Schenuteschriften ist das

Bruchstück der CE wohl nur deshalb geraten, weil auf seiner ersten Seite

die von Schenute stark bevorzugte Konjunktion^ sehr häufig vorkommt!!

2) Die fünf Blätter tragen die Seitenziffern 61 bis 70. Darnach ist

es möglich, daß dem erhaltenen Bruchstücke nicht nur der fehlende Teil

von CE III, sondern auch die apostolische und die ägyptische Kirchen-

ordnung voraufging.
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zwar ebenfalls saidisch, doch von dem Texte de Lagardes be-

trächtlich ab. Wohl stimmen beide an vielen Stellen so genau

mit einander überein, daß eine direkte literarische Verwandtschaft

der de Lagardeschen Fassung (L) und der Pariser (Pj unbedingt

anzunehmen ist. Aber die Unterschiede der beiden Textzeugen

sind derart, daß sie nicht allein auf die Unachtsamkeit der Ko-

pisten zurückgeführt werden können.

Will man feststellen, wie sich die Rezensionen L und P zu

einander verhalten, so muß man zunächst beachten, daß uns P
nur in einer sehr jungen Handschrift erhalten ist. Damit ist

natürlich nicht gesagt, daß die Rezension P jünger ist als die

Rezension L. Im Gegenteil muß uns diese Tatsache nahe-

legen, die vielen Schreibfehler ^ und formelhaften Zusätze-, die

den Text P verunzieren und in L fehlen, nicht auf Rechnung

der Rezension P zu setzen, sondern auf Rechnung der Kopisten-

geschlechter, denen die Handschrift P ihr Dasein verdankt.

Die Textgeschichte gerade der koptischen Literatur lehrt uns,

daß nur wenige ägyptische Mönche abschreiben konnten, ohne

ihre Vorlage zu verderben.

Unter den Differenzen von L und P, die nicht auf Rechnung

der Schreiber kommen, ermöglichen die meisten kein sicheres

Urteil über die gegenseitigen Beziehungen^. Doch glaube ich

ein paar Varianten gefunden zu haben, die mir das Problem in

eindeutiger Weise zu entscheiden scheinen.

1) An einer Reihe von Stellen bietet L eine klarere Fassung

als P: 75i3 L h- man soll ihn aber belehren; u P bindet L ent-

rätselt; P auf die Vögel hört L Vögel beobachtet; is P sich be-

lustigt L toll ist; 38 L -]- sollt ihr beten; 76? L-|- befehlen wir;

L -j- überhaupt; 78 3 L-j- vollständig; L -j- er sagt; 4 L + wenn

1) 75 14 ujMAvo für ujoTujOT, i5 öoxLßdt^eLV für a'/oldt,SLV, 20 Satzende,

22 e^oTTn en^(jL)£i, 76 4 norgoo-y, 78 3 nTepoMne, 5 griTen^eeic. Nur

selten verbessert P einen Schreibfehler von L (75 24 Doublette).

2) 75 20. 21. 28. 29. 31. 33. 36 76 3. 6. Hie und da fehlt in P eine formel-

hafte Erweiterung von L (75 27. 28 76 1). Übrigens stimmen L und P
dort, wo sie beide Zusätze haben, durchaus nicht regelmäßig überein (vgl.

z. B: 75 28).

3) Ich stelle fest, daß AK VIII -f L etwa noch einmal so oft P gegen-

übersteht, als AK VIII + P L gegenübersteht. Darnach ist also jedenfalls

P weiter von AK VIII entfernt, als L.

I
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nun die Elemente die Grenzen nicht verlassen die Gott der Schöpfer

des Alls ihnen bestimmte. (Nur einmal fehlt in L ein von P
gebotener verdeutlichender Zusatz: 75 ig P tun will L will.)

2) An zwei Stellen hat P falsch, L richtig übersetzt (75 12. is '.

3) P steht der Vorlage von AK VIII, der ÄKO, an einigen

Stellen näher als L (und AK VIII): 75 u. 12 umgestellt (vgl. ÄKO
416-8); 12 Trennung in zwei Hauptsätze (vgl. AKO 414.6); 15 L
eujcone Aien P euj-^ie- = ÄKO 41 15 (vgl. w!); [70 2 L von dem
Besitze des Toten P von ihrem Besitze = CpH 25].

4) P läßt eine Reihe von größeren und kleineren Abschnitten

aus (75 26. 40 70 7 78 5. 11. 12-21). Die meisten dieser Auslassungen

kann man dadurch erklären, daß man sagt: P hat das Bestreben

zu kürzen. Dieses Urteil vermag jedoch das Fehlen von 75 26

nicht zu deuten: P zählt alle Feste auf wie AK VIII und L; nur

das Himmelfahrtsfest wird gestrichen! Hier muß man entweder

annehmen, daß ein Versehen des Schreibers vorliegt: diese Lösung

des Problems wird immer als eine Ausflucht erscheinen; oder man
muß voraussetzen, daß das Himmelfahrtsfest in der Vorlage von

P gefehlt hat, weil man es noch nicht feierte (die ersten Nach-

richten über das Himmelfahrtsfest stammen aus dem Ende des

vierten Jahrhunderts). Dann wird es freilich recht zweifelhaft,

ob die übrigen Auslassungen von P nur dem Bestreben zu

kürzen ihr Dasein verdanken: insbesondere scheint es mir

wahrscheinlich, daß auch das große Stück 78 12-21 in der Vorlage

von P gefehlt hat: dieser Abschnitt ist so breit gehalten, daß

er den Schluß der Kirchenordnung nicht wirkungsvoll macht

(was doch offenbar dessen Zweck ist), sondern langweilig.

Die angeführten Tatsachen scheinen mir zu folgendem Er-

gebnis zu führen: die Textgestalt P ist älter als die Textgestalt L.

L ist aus P hervorgegangen, aber nach dem (inzw^ischen modi-

fizierten) griechischen Texte von AK VIII (bezw. nach dem
griechischen Texte der Schrift, aus der die CpH ausgezogen

sind) korrigiert worden.^

1) Auch die beiden ersten Teile der CE weisen Spuren einer Über-

arbeitung auf. So heißt es li: «... bevor ihr die Länder (p^o)^«) unter

euch verteilt, vorher bevor ihr sie unter euch verteilt . . . « (vgl. Apost.

K,-0. 1 ). Diese beiden parallelen Glieder rühren natürlich nicht von einem
Verfasser her: das ergibt sich schon daraus, daß »unter euch<< zuerst durch

e'S.toTii, dann durch ctshthtttu wiedergegeben ist.
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Die von 1^ und L vertretenen Textgestalten des achten

Buches der Apostolischen Konstitutionen sind für uns deshalb

von Wert, weil sie uns Auskunft geben über das allmähliche

Entstehen der abschließenden Fassung: sie zeigen uns, da(i diese

Kirchenordnung ein recht kunstvoller, vielseitiger Bau ist, an

dem sehr viele Hände gearbeitet haben.

Noch genauer werden wir über die Entstehungsgeschichte

von AK VllI urteilen können, wenn einmal der syrische Auszug aus

diesem Buche vollständig herausgegeben sein wird^ Die Mit-

teilungen, die de Lagarde auf Grund einer recht fragmentarischen

Handschrift von dem syrischen Texte gemacht hat'^, lassen nur er-

kennen, daß dieser durchaus keine klare Stellung einnimmt. Er

ist im allgemeinen AK VHI näher verwandt, als den CpH. Doch

hat er einige bemerkenswerte Varianten mit CE HI gemeinsam

(so besonders CE 75 35 + zc^t vvysvroö avrov Iv zij Jc/.evQa

avTov a^TjlOsv alfia xal vöo^q; 76 2 TQiaxoörd statt xsooaQa-

7C0ÖTa\ 6 OV/COVV Xal ol SJtlöXOJtOt yMl ol JCQSCßvTSQOl).

Die folgende Übersetzung ist so wörtlich gehalten, als nur

irgend angängig war. Vor allem suchte ich dasselbe koptische

Wort stets durch dasselbe deutsche wiederzugeben, soweit der

Sprachgebrauch das gestattete. In runden Klammern sind hinzu-

gefügt erstens die griechischen Fremdworte des koptischen Textes,

zweitens die deutschen Worte, die zum Verständnisse unent-

behrlich sind, aber im Koptischen kein Äquivalent haben.

1) Er ist enthalten in dem syrischen Oktateuche, dessen erstes und

zweites Buch {öiad-yxT] xov xvqLov fifXibv ^Irjaov Xqlotov) Rahmani ver-

öffentlicht hat. Buch 3—6.

2) Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae. Graece. S. XXI—XXVIII

B. Text und Übersetzung.

Paris, Bibliotheque Nationale, Copte 130 ^ Blatt 50—54.

10 .... x«.e^-](jdw)-poTno*xe efioA.

12 epigi)^iiOTrpcox«.e h oircg^ixi.e e'i eg^OTii ene-

10 . . . (61) sie soll ausgestoßen werden.

12 Wenn ein Mann oder {?]) eine Frau ins Theater (d-£a-
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€il*lO|)(^OC H OTAAOU^v^OC H OT*. €qnHT g^üneTiv^'ioii^^^

H oT'^Huiocioc cq^TXnjjioiio^'iou h OTÖ\TrjJiniÄ.KOc

H OT])([^op^.^"<VHC K OTK*Ie^vp^vTOc H ncT'sio iiT^Trpev

H OTOp])([^XcTHC H OTRÄ.nH'WoC H JUl^pOT'\o H Xl.^v-

11 eply^.uoT^i. eqTcXiJi'iee'f^coXou ^neqoTo'i eg^OTTW,

13 OTTxievTo'i eq'^ 15neqoTOi eg^OTii Ai^.poT'^cfito

i\evq eTiIp*2t'i n^onc OT'^e eTiÄTpeqg^iX^^ eTpeqg^co

tpoq ttteqöx^/tou'iou eTOT^ juulioott iiÄ.q. eqiijÄ.i\-

n'iee •i.C; xi.Ä.poT*s*iTq eg^o-yn* €qujd^KÄ.«^\*!Ve, mx^-

TQOv) kommt, sollen sie entweder {?}) aufhören, oder (?y) ausgestoßen

werden. Ein Rosselenker (i^vloxoo) oder (/y) ein Gladiator (ftovo-

ftc.XOö) oder (rj) einer, der im Stadium {oradiov) läuft, oder (^')

ein Staatssklave {6r]^u6oioö), der beim Gladiatorenspiele {fiovo-

uaxiov) (beschäftigt) ist, oder {?/) ein Olympier {oZvfiJttaxoo)

oder (?]) ein Chorpfeifer (x^Qav)j]ö) oder (i]) ein Zithersänger

{xti^-agoydoo) oder (?]) der, der die Lyra (/.vga) spielt \ oder (?})

ein Tänzer {oQyjjöTTjo) oder {?)) ein Schenkwirt {xajci]Xo(j) soll

entweder (?y) aufhören, oder (?)') ausgestoßen werden.

11 Wenn einer, der Götzenbilder {elömlov) anfertigt, herzu-

kommt, soll er entweder [r]) aufhören, oder (/y) ausgestoßen

werden.

13 Einen Soldaten, der herzukommt, soll man belehren, daß

er nicht Gewalt übe und niemanden [ovöt) beschimpfe, daß er

sich (vielmehr) mit seinen Löhnungen {oxpcoviov) begnüge, die

ihm gegeben werden; wenn er aber {6i) gehorcht (jcelO-sodai),

soll er aufgenommen werden; wenn er widerspricht (dvriXsyeiv),

Süll er ausgestoßen werden.

1) Oder auch: «der zur Lyra {XvQa) singt«.
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llilCO'2k.OJUlITHC, H OirAM.b<\b<UOC H OTÜjXÄXlO ll OTJJ.c\-

VOC H OT^f^Opu'lCTHC H OTCTd.c'ie^.CTHC H OTp^^r^uiOTTe

H oTdwCTpdwXococ, eTcoirpt'qKis.07rii07rn€; H OTpec|iy*ii\e

H oirpeqjutOTTTe iig^eiig^oq h OTpecjTÄ.xi'iT^^Xd^KTHp'ioii

H OTpeqxjioTTe ^'^ep^iooue h OTperj'x'iAi.eveni ^Hüg^^^-

Xht h neTJuiOTrp ünRixi ^^»ilxieXoc eTuj^^u£!0)(3'e h

neTg^Ä^peg^ ^pocj eTjJTooAJtiiT ?^We h (^öJXe. h rgt-

•2LICAAH eil^dw*\d<T€ eTJUlOTTTe H g^GUHd.AH H neT^g^THq

enujd^'xe eT€iy^s.p€iipoL>uie «äoot g^oocTe eTpeqiyo>ne

viÄwq XiAAdweiii' UÄvi ÜTe'iJui'iiie xid.poTr'^OK'iuid.'^e xi-

14 Einer, der den Greuel begeht, d. h. einer, der den

Frevel {dvofila) der Sodomiten begeht, oder (/)') ein Lüstling

(fialaxoö) oder {?]) ein Fremder oder (?}') ein Zauberer (ßayoö)

oder {?]) ein Beschwörer {l^oQyuöxrjo) oder (/)') ein Aufwiegler

{oraöLaötriö) oder (?/) ein Sprecher oder {rj) ein Sterndeuter

[aöTQoXoyoö)^ d. h. ein Stundensetzer, oder (?/) ein Seher oder

(//) einer, der Schlangen bespricht, oder (^') einer, der Amulette

{cpvXaxTfjQwv) verfertigt, oder (rj) einer, der das bÖse Auge be-

spricht, oder {?]) einer, der den Vögeln Zeichen entnimmt, oder

(fj) der, der die Bewegung der Glieder {fieXoo) bindet, wenn sie

springen, oder (//) der, der sich hütet, einem Blinden oder (/;)

Lahmen zu begegnen, oder (jj) der, der auf die Vögel hört, die

rufen, oder (7;) (auf) Katzen (ya^rj), oder (/}') der, der auf die Worte

achtet, die die Menschen reden, damit {coors) sie(?) ihm zu Zeichen

würden — solche Leute soll man eine Zeit (xQoi^oo) lang ' prüfen

(öoxifiaC^sip)-, (62) denn (yccg) die Bosheit {xaxla) ist sehr schwer

abzuwaschen. W^enn sie aber (ös) aufhören, so zu tun, sollen

sie aufgenommen werden. Wenn sie nicht gehorchen {jteld^fO&ai),

sollen sie ausgestoßen werden.

1) Wörtlich: ^dn einer Zeit (xQovoa)«.
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15 oT^^vW^».KH iiTeoTnicTOc, €iy«xeT€qg AX(^^\Te.

T€qg^i5g^iv*\TG, JJl^vpeq'\o g^^v^poc üq*2s:*ic2 'ix*.€ r.i^q kä^-

ui5xt.ivc Kd<Tevniiox«.oc. eqTi5oirü)iy '^€ epn^j^i; juiivpoT-

iio*2tq t^oX.

17 otä. tqoTTHg^ nce>wUctouT iiRg^eXXHit h oTiyG*2t-

iy£>co iiee RnioT'^Ä.'i h Jutd^peqXo R xAÄ.poTTUO'xq

18 OTTÄ. eqcioJQe h eq^ecopei* §^JLineeeis.'^pou R

peqXo H x«.Ä.poTri\o*2iq ^fioX.

15 Die Konkubine {piaXXayJ]) eines Gläubigen {jilötoo) soll,

wenn sie seine Sklavin ist und man sie prüft {doxtuaC^ELv)^ auf-

genommen werden; wenn sie sich aber [öt) mit anderen befleckt

hat, soll sie ausgestoßen werden.

16 Ein Gläubiger {jtLöTOO). der eine Konkubine (pialXayJi)

hat, soll, wenn es seine Sklavin ist, von ihr ablassen und sich

nach [Tiaxa) dem Gesetze iyonoo) verheiraten. Wenn es aber

[6t) eine Freie ist, soll er sie nach [xara) dem Gesetze {vofioo)

ehelichen. Wenn er dies aber (öe) nicht tun will, soll er aus-

gestoßen werden.

17 Einer, der den Sitten der Hellenen folgt, oder {7]) ein

Fabelredner nach Art der Juden soll entweder (rj) aufhören,

oder (/y) ausgestoßen werden.

18 Einer, der sich belustigt oder (/}') zuschaut [ü-scoqsIv) im

Theater [d-taxQov) oder (^') bei einer Jagd [xvvrjycov) oder {/'/)

bei einem Pferderennen {tjtJir/coö) oder (/y) beim Wettkampf
(aycjv), soll entweder (/}') aufhören, oder (?/) ausgestoßen werden.
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*x€JÜ[ne^poiioc dwii neTOTKp'iue i5jj.oq, ä^AXä. n€Tpo-

noc 20 n€T^c^ü> g^üniydw'Äe.

ÄwTÖi eTTCTTuiuocne ^^iÄneTponoc, A«.Ä.pGq'^c£!o:>. ceu^^-

igcone iT^^ip THpoT; ne*2s:Ä.q, ripeq'\'cfio:> UTefii\OTT€,

n€*2SLes.q U(5'*inGnpo^HTHc.

21 nicTOc '^G nix«, h hicth eTig^^iiTtooTni ünuiv^^

üujcopn g^d^fig^'itiHq, iInd^Toir€p-(^i7)-'\Ä.evir iig^wfi xid^-

22 epujdwUTKive^Huec'ic :^e ünujÄ.'xe ujcone, ax^k-

19 Wer bestimmt ist, Katechumen {7caT7]xovfievoö) zu sein,

soll drei Jahre unterrichtet (xaO^rjYelod^ac) werden. Wenn es

aber (öe) einer ist, der eifriger (öJiovöcdoo) bei der Sache ist.

soll er aufgenommen werden; denn nicht die Zeit {xQovoo) wird

beurteilt (xqcvslv); sondern {d?.Xa) der Charakter (tqojüoö) 20 (ist)

Lehrer im Worte.

Wenn es aber (ös) ein Laie {?mlx6ö) ist, der aber {<5e) im

Worte unterrichtet (jraiösvstv) ist und ehrwürdig (ös^uvoo) an

Charakter {tqojzoo) ist, (so) soll er lehren; »denn (yocQ) sie werden

alle«, spricht er, »Lehrer Gottes sein.« spricht der Prophet {jtgo-

21 Alle gläubigen Männer (jitOroo) oder (?]) Frauen {jtcor?])

aber [de) sollen, wenn sie sich am Morgen vom Schlafe erheben.

(63) ihre Hände mit Wasser waschen und beten, bevor sie irgend

etwas arbeiten.

22 Wenn aber (ös) die Belehrung {xa^rjy7]Oio) im Worte
(abgehalten) wird, soll man das Wort der Frömm(£^öf/5?Jö)igkeit

der Arbeit vorziehen (?).
^

1) e^oirn ist wohl aus eooTO verschrieben.
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23 n'icToc '^e \\\mx \i n'icTH xjiÄ.poyiipoceD(^e ^-

g^Riien'icTo'XH.

£»^vTou '^G xjiÜTKTp'i'S.KH A«.Ä.poTcep[q]e eTeKilXHc'ii^

•2ievlT^vTluoTTe €A«.tou i5xi.oq itg^HTq g^xJinTpeq'xeK-

fictoiiT THpq efioX. THTpievKH '^e g^oococ «Äeneg^ooTne

llT^vili^cT^.c'Ic Jtin'XOGic.

25 ÄinpTpeTrpg^tof» i^-G 011 iituoö' iig^€£»2^cojuiis.c Hn-

TOTei juieii •ÄeIlT^vTcT^.Tpo^^ Sn-xoeVc Rg^HTC* trct -^e

'X€UT^vqTC0OTi\ efloX g^RllGTXlOOTT ttg^HTC. is.TÜ) T€-

23 Alle gläubigen Männer {jtiöTOo) oder (rj) Frauen {itiOrrj)

sollen aber {6t) in Milde auf ihre Sklaven achten (jtQootxsiv),

wie (xara) wir es hinten befohlen und so in den Briefen {sjtt-

OToXrj) gelehrt haben.

24 Die Sklaven sollen fünf Tage arbeiten; am Sabbat {öaß-

ßarov) aber (öe) und am Herrntag (zvgiaxi^) sollen sie ruhen

für die Kirche (ßxxXrjOia), um über die Frömmigkeit belehrt zu

werden: am Sabbat {öaßßarov, -\- fisv), weil Gott sich an ihm

ausruhte, als er die ganze Schöpfung vollendete; am Herrn-

tag (xvQtaxTj) dagegen (+ de), weil es der Tag der Auferstehung

(avaöraoto) des Herrn ist.

25 Aber (ös) auch in der großen Woche (tßöofiao) des

großen Paskha und in der auf sie folgenden (Woche), d. h. der

(Woche) des Festes, sollen sie nicht arbeiten: in der einen

(-f- ^utv) (nicht), weil in ihr der Herr gekreuzigt (oravgovv)

wurde, in der anderen aber [öt) (nicht), weil er in ihr von den

Toten auferstand. Und es ist notwendig (xQela), daß wir durch

die Belehrung erfahren, wer von den Toten auferstand.
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27 i5nepTpe7rpgo)£> •ii.e ÜTnewTHKOCTH eTfieTn^^p-

poTTc'i^^ üneniii^ eTOT"5.^.£i Ti^'i ÜTd^cei ^'xiiueuTevTni-

28 ünpTpeTp£^o)£i -2^.^ ou üng^oTJjt'ice ün-xoe'ic

€T£!eTeD(;^ivp*ic üfi'ÄoeYc ÜTd^TTd^evc iiRpcauie üneg^ooT

juineicoT eicio\ g^iIjuidN.p*ie>. Tndvpoe-(j'2^)-uoc ?TOT"5.di£!

tnoT^xJvi ünKOcxsioc THpq.

29 iInpTpeirp2^oo^ -^e ou Xüfiiyd^ R'xtoKil* g^iÄ-

neg^OOTT ^Tds.p €^TlXMJLis.iy ilTÄvTAÄ-RTUOTTTe i5n€ll*ÄOG*IC Tc

ne^^ OTcöiig^ efxoX ^'i'2ti5mop*xeywUHC e"S.ne'ici>T p-

egpevi e*2tcoq g^noTCxtoT I^pooxine. is^TiJä d.qoTÖäu^

27 Am Pfingstfeste (jtsvT7]zoorr/) aber (öe) sollen sie nicht

arbeiten wegen der Gegenwart {jtagovöla) des heiligen Geistes

(jtvevfia), die über die kam, die zum Glauben an den Christus

kamen {jtiöTSvstv).

28 Aber (öi) auch am Geburtstage des Herrn sollen sie

nicht arbeiten wegen der Gnade (xagi-ö) des Herrn, die an jenem

Tage plötzlich den Menschen gegeben ward, als uns Gott, der

Logos (Xoyoo) des Vaters, von Maria, der (64) heiligen Jung-

frau (jzaQÜ^tvoo), geboren wurde zum Heile der ganzen Welt

(xoöfioo).

29 Aber {öt) auch am Feste der Taufe sollen sie nicht

arbeiten; denn {ydg) an jenem Tage ist die Gottheit unseres

Herrn Jesus des Christus offenbar geworden am Jordanes, als

der Vater durch die Taufe {ßajüTLöfia) für ihn zeugte und der

heilige Geist {jrvsvfia) in Taubenform auf ihn herabkam ; und der

ward offenbar, für den gezeugt wurde: »Dies ist der wahre Gott

und Gottes Sohn.«
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ilx«.€ d^Tcö nujHpe üttuottc.

30 iÄnepTp€7rpg^ü)£! »ii.e ou iSneg^ooT nuevnocTo'Xoc*

iiTOOT u^vp i\€iiTevTiytone Rpeq^c£»to iihtii ^goTu

tne^^ evTiÄi ivTpTHTTÜ uüfiiyev eTpeTeTnJUl^vTe üt-

•^tope^ iinenüd^ ^T07r"5.Ä.£!.

31 XinpTpeTpg^cof! *^e oii üneg^oo^r ücTet^iMioc

niyopfi ÄÄjjievpTTpoc XÄÜHKejjiÄ.pTTpoc THpoT üne^^/

32 eTeTMig^^UTcooTVi iln«*.ir ii^Tooi> e, lyÄHiV. lyAnTV

•^e oii i5ni\ivT ü^isfiiyouiTe xiü*2senco JUiri*2tfi\JriTG jLf.11-

33 Jü[nues.T xieii «^TOOTe *2ted^n*xoeic pOTToe'ni

epoti ^evqTpenKÄvKe iiTe-yujH oTe'me i.qe'me iid^u

34 §^tl'2tnu}oijiTe •:2i.€ oii iiTes^n'iXÄwTOc ^"Sinot^evc'ic

30 Aber (öt) auch am Tage der Apostel {djroöroZoo) sollen

sie nicht arbeiten; denn (/«()) sie wurden euch Lehrer zum
Christus hin und machten euch würdig, die Gabe {öcqqso) des

heiligen Geistes (jcv^vfia) zu besitzen.

31 Aber {6t) auch am Tage Stephanos', des ersten Mär-

tyrers {(laoTVö), und auch aller (anderen) Märtyrer {ßciQTvo) des

Christus sollen sie nicht arbeiten: sie liebten den Christus mehr
als ihr eigenes Leben.

32 Wenn ihr am Morgen aufsteht, (so) betet. Betet aber

{6i) auch zur dritten Stunde und zur sechsten und zur neunten

und abends und wenn der Hahn {alty.TGOQ) kräht.

33 Am Morgen {-{- fisv), weil der Herr uns erleuchtete und

die Finsternis der Nacht vorbeigehen ließ und uns das Licht des

Tages brachte.

34 Zur dritten Stunde aber (öt) wiederum hat Pilatus (das)

Urteil (djtocpaoio) gegen den Herrn iab)gegeben.



48 Leipoldfc: .Saidische Auszüge.

35 gii^ÄÜco '^e oii 'SfUT^v7rcT^v15^poT JtÄii'xoe'ic Tc

cnip Ä.qe'i e-(TL€)-£io'\ ii(3''iOTrc\voq juiii07rx«.oo^\

36 £^ü'sfi\J/'iT€ '^e oii «xeiiTepoTCTdwTpoT Xiii'soeYc

i\n*iOT*^d^*i üneq^q'i ^poq eqll^v^^ en'xoeic JuneöoT

eTTccoiy Xiuioq.

37 poTg^e '^e eTeTRiyn^xiOT •seÄ.q-^- uhtii iiTeTtyH

eTXATOii 2^Rii€g^*ice Jtineg^ooir.

38 i5iiiiis.ir Oll eTepend^XcRTcop ii^^xiOTTe cT^ie-

•2£eiiTd^irTÄ.iy€oe*iig iihtü g^ÜTCTUOT eTÜAies^T iiTnd^p-

poTTciiv üneg^ooTT CTpeTCTil'^' üneTÜOTOi eg^OTiv eiie-

g^^HTe tJnoTÖe'iii iiTGTil^.Ä.Tr.

39 eujtone xi.ils'ox«. €TpeT€Tii£»coK eTGRH'<VHc*i"5. eT-

35 Zur sechsten Stunde aber (ös) wiederum, weil in jener

Stunde der Herr Jesus der Christus gekreuzigt (ozavQovv) wurde;

und als man seine Seite durchbohrt hatte, kam (65) Blut und

Wasser heraus.

36 Aber (ös) auch zur neunten Stunde, weil, als der Herr

gekreuzigt (özavQovv) worden war, sich die ganze Erde bewegte

und zitterte vor der Frechheit {roXfirjQia) der Juden und nicht

sehen mochte, wie man den Herrn der Herrlichkeit verspottete

37 Am Abend aber (de), indem ihr dankt, daß er euch die

Nacht zur Ruhe von den Mühen des Tages gab.

38 Wenn wiederum der Hahn (aXtxxoDQ) kräht, weil euch in

jener Stunde die Ankunft (jtagovola) des Tages verkündet worden

ist, damit ihr zu den Werken des Lichtes eilt und sie verrichtet.

39 Wenn ihr wegen der Ungläubigen {ajitöroo) nicht zur

Kirche {exxXrjöia) gehen könnt, sollst aber {öt)^'^^ du, o (oj)

Bischof {sjtlöxojtoö), deine Versammlungen (övva^co) in deinem

Hause abhalten, damit sich nicht die Frommen mit den Un-
gläubigen (äjtiöTOö) versammeln. Denn (/«()) nicht der Ort

(tojtoö) reinigt den Menschen; sondern {a?JM) der Mensch

reinigt den Ort {rojtoö).
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ucRCTiteva'ic gi5n€RH*!, 'X€kä.c RueiipequjiAUjeuoTrTe

ccooTTg^ eg^OTTii jjiiiiid^n'icToc. AJinTonoc c*d.p a.ii neT-

tMio xt.npcojjt€, ^^*\'\^s. npcojme r^ttMo ünTonoc.

40 eujtone epiyiMiud.c€f!Hc '5.JUt^^g^Te e*2tJü[nTonoc,

41 eiycone oti OT^vTS'ojj.ne eTpeTrccöoTg^ eweirepHTr

iVei g^Ä.p'ig^dwpoq Ä.Tcä nqujAHX es^TcJä Rqcoig. eujcane

xjtd^po^r^Xn'X . ne-s^^q ^7^>^p Rs'm'Äoe'ic 'sefijjiÄ. eT€pe-

enis.Tr h ujoaiRt coot^^ itg^HTq g^i5ne»^pdvii; ^lyoon

nJüüuiÄ.7r g^iiTeTJU-HTe.

42 GnpTpemcToc ujXh^ jjiitRÄ.T7r2(|^07rxi.eiioc'

XlTCTHp'lOll X«.Üll€TItC€KO'mC0Ite'l Ä.«.

43 OT'^e ünpTpepequjJüEujenoTTe ^Xh\ juiii^i»^i-

40 Wenn die Gottlosen {aOeßrjo) den Ort {ronoo) besetzt

halten, (so) fliehe von ihm, weil sie ihn befleckten.

41 Wenn es wiederum unmöglich ist, daß man sich ver-

sammelt, sei es (ftre) im Hause oder {elre) in der Kirche {sx-

TcXriöla), (so) soll jeder für sich singen (rpdXXeiv) und beten

und lesen. Wenn aber {de) wiederum zwei oder
(Jj)

drei beisammen

sind, sollen sie beten; denn {yaQ) der Herr sprach: »Dort, wo
zwei oder (rj) drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich

mit ihnen in ihrer Mitte«.

42 Kein Gläubiger (jtioroö) soll mit einem Katechumenen

{xarrjxovfisvoo) beten; denn (/«(>) es ist nicht recht (öUatov),

(66) daß ihr an den Sakramenten {(Ivöttiqlov) teilnehmt {xol-

vcovelv) mit denen, die nicht teilnehmen (xocpcovelv).^^^

43 Auch soll ein Frommer nicht (ovöe) mit einem Ketzer

{aiQSTixoö) in (einem) Hause beten; denn (/«()) welches ist die

Gemeinschaft (xotvcovla) des Lichtes mit der Finsternis?
Texte u. Untersuchungen. N, F. XI, ib. 4
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44 OTrnicTOC H oitiVicth eTriyd^ii^xiooc jjiiTo7r^i5g^d.A,

Aid.poTrnoop5 epooTT h juievpoTiio'xo'y ^^o\ g^ÜTCK-

76

eilKOTK.

1 x«.dipoirpnigoxi.tlT llneuT^^^^llROTRglTg^€ll\^^>vXJUloc

juiiig^eii^XHX eT^ienenTÄ.qTijao'yu JUtilRcevujojuiiiT üg^ooT.

jutdwpoTrpneTTCdvUjq cTpfixieeTe RueTOÜg^ jjtüueTXJiooTT.

2 jJtevpoTre'ipe «^e o\\ üneirefiOT Kes^Te^fiTTnoc Riv-

d^p^eoK' Td^'i i7Ä.pT€ e^e RT&.^A^voc epg^Hi^je^^^ üu-Oi-

TTCHC. dvTöä jutö^poTTeipe RTeTTpoAine eTTpnjuteeire nd^T

CT^ nng^HRe RgTijjiRTnÄ. eiaoX gliiieTrg^Tnd^p])(;^ouTev.

44 Wenn ein Gläubiger {jnöroo) oder (r/) eine Gläubige

{Ttiörrj) eine Sklavin (oder einen Sklaven) ehelicht, sollen sie

sich trennen oder {rj) aus der Kirche (sxxXrjöla) ausgestoßen J
werden.

76

Darüber, welche Tage man für die Entschlafenen
feiern soll.

1 Man soll den dritten (Tag nach dem Tode) der Ent-

schlafenen mit Psalmen {ipal^oö) und Gebeten feiern, dessent-

wegen, der nach drei Tagen auferstand. Man soll ihren siebenten

(Tag) feiern, indem man der Lebenden und der Toten gedenkt.

2 Man soll aber {6t) auch ihren Monat feiern gemäß {xara)

dem alten {aQxc^lov) Vorbild {tvjioö)\ denn {yaQ) so trauerte das

Volk {Xaoö) um Moyses. Und man soll ihr Jahr feiern, indem

man ihrer gedenkt und den Armen von ihrem Besitze {vjiaQxovTa)

Almosen gibt.
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Kocjjioc gis^pooT üaaRtu^v uiig^HKc u.R«opf^es.i\oc g^*!-

fipoct^op^v; iTüuÄ>^öt^e<Ve*i Iaaaoot is.u iiXe^^vT* n€T€-

penuoTTC CÄ.p o u«Ä^v2ie epoq g^i5ne*iROCJUioC; qwd.<3'co

ovi eqo ii'ÄÄ.*2t€ tpoq eqiyÄ.uei e^o<V ^IiccjOai-ä.. ai.R's'i

SIC

neqg^tofi.

neiKOCjjioc.

5 eT€Tuö ud^p XinpecfiTTepoc g^*rx*i"5.ROttoc g^d^pei^Tq

3 Dies sagen wir aber (öt) nur wegen der Frommen. Was
aber {Öa) die Gottlosen (dosßrjö) betrifft, (so) wirst du ihnen

nichts nützen [axpelelv) können, (auch) wenn du alles in der Welt

(xoofioo) für sie als Almosen und Opfer {jrQoöcpOQa) den Armen
und Waisen (oQCpavoö) gibst. Denn (yaQ) wem Gott in dieser

AVeit (xoOfwö) feind ist, dem wird er auch feind bleiben, wenn

er den Leib {awfia) verläßt. Denn (/«()) »es ist keine Gewalt

bei ihm; denn {"/ag) der Herr ist gerecht (öixaioö); er liebte

die Gerechtigkeit {ÖLyMLOöTüvri)<L. Und ferner: »Siehe, der Mensch

und sein Werk«.

4 Wenn man euch aber {öä) einladet, an einem Tage zu

essen, (so) eßt mit Verstand {kjtLöTi]^!]) und Gottesfurcht, als ob

(ojo) es euch möglich wäre, (67) für die zu beten, die sich aus

dieser Welt (xoof/oo) wegwandten.

5 Denn (/«(>) ihr seid Presbyter (jtQSößvreQoo) und Dia-

konen {ötaxovoo) unter dem Christus: ihr seid allezeit verpflichtet,

nüchtern zu sein {vricpuv) für euch allein ^^^, sondern {dlXa)

(auch) für andere, damit ihr diese Törichten belehren könnt.

Aber (ßt) die Schrift {YQacprj) sagt: »Die zornigen Herrscher
4*
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c€Hpn, xjiHnooc Rcecw iic€pno)£iiy iiTco^i^^ ä.töj iice-

6 OTTKOTn xitiRcdviiiioTTe efioX neioiT nnÄ.i\TO-

Rpd^TCop juiRneqAi.ouoi7€iiHc üiyHpe ic ne5c^ AiünefiYiX

THc itTeKRTv.Hc'iöw

;

ßxn^^oßx c«Ä.p eTpenceu}nenTÄ.nnoTTe Td.AÄ.'ioq eToot^e-

necÄOOc c«evp it^iVeupew^^^ eTiÄceHpTT* d^Wd^ eci^co

JCEaioc *2sejuinepc€HpTi eir^g^e.

8 ndw'i '^e eu'xco xtjuioq d^u eT^i^neTg^iJneRXHpoc

(öwdöTTjo) sollen nicht Wein trinken, damit sie nicht {firjjtcoo)

trinken und die Weisheit {öO(pLa) vergessen und nicht (mehr)

recht urteilen {xqlvsip) können«.

6 Sind nicht (ovxovv) — nach Gott dem Vater, dem All-

mächtigen {jiaPT0XQaT(X)Q), und seinem einzigen (ßovoysvfjo)

Sohne Jesus dem Christus und dem heiligen Geiste {jtvevfia) —
die Presbyter (TrQsößvrsQoo) und die Diakonen {ötdxovoö) die

Herrscher {övvdöxrjö) der Kirche (sxyJ.rjöla)?

7 Wir sagen dies aber (de) nicht, indem wir sie hindern

(xmXvetv), zu trinken; denn (yccg) wir können nicht verachten,

was Gott zum Nutzen {co(peleL(x) der Menschen erschuf; vielmehr

{dXXd) (sagen wir dies), damit man nicht trinke und trunken

werde. Denn (/«()) die Schrift (yga^rj) sagte nicht, man solle

keinen Wein trinken; vielmehr {d2.?,a) sagt sie: »Trinke nicht

Wein bis zur Trunkenheit«.

8 Dies aber (öe) sagen wir nicht nur wegen der im Klerus

(xXrJQoo) Befindlichen, sondern [dXXa) auch wegen der christ-
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Rnijji; epenAJ-iiye jjtün^Tcoii ujoofi üiVijji; h \\\ax

n€TepeneT£iev\ o i\e\eXKHJUie ; h ep^neoTW^q 55n-

's'iivsH lyoon itnijji; mxh nneTocK e^itne (^) jünnpii

ivTO) eTiy*ii\£ 'xeepeSjuidw ncca igoon twh;

77

g^'ioTcon g^ojuio'ioDc ii'x'inno'Xic enoVic eT^eTn'icTic,

g^tocTe €TpeT£»OHeei epooT g^'ioircon.

^.Tö) eTRHT efio'X g^JunoVic enoXic eT^jeupnJUieeTe

üniyev'xe jufi'soe'ic. eTcooirn •xenefiild^ Aien pooTT,

liehen (xQiOrtavoo) Laien (Xa'Cxoo), über denen der Name des

ChYisieTi{xQtöTtav66)i\xms gesprochen ist. Denn (/«()) dies ward

ihretwegen gesagt: »Wer wird Wehe (oval) haben? Wer hat

Kampf und Streit? Oder (rj) wer hat dunkle Augen? Oder (rj)

wer hat erfolglose Reibungen? Nicht (firj) die, die lange (68)

beim Weine sitzen und forschen, wo die Trinkorte sind?«

77

Über die, die des Glaubens (jtlöTto) wegen verfolgt {ötc6-

xeiv) werden und die ebenso {6fiolo?ö) zusammen von Stadt

{jto/uö) zu Stadt {jtoXiö) fliehen des Glaubens {jtlorto)

wegen, daß (oSöTf) man ihnen zusammen helfe {ßorjd-Blv).

1 Nehmt die bei euch auf, die man des Glaubens (jtiöTiö)

wegen verfolgt (ökdxelv) und die von Stadt {jtoXiö) zu Stadt

{jt6).iö) fliehen wegen des Gedächtnisses an das Wort des Herrn.

Sie wissen, daß der Geist {jcvevfia, + fitv) eifrig ist, das Fleisch

ioaQ^) aber (öt) schwach (döü-eprjo)] denn (/«()) sie fliehen und
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epooTj' iJnTüipfi iiiie7rg^7rnÄN.p^ouTe)., -iteKÄ^c eTiies^g^expeg^

eiipdwii üne^C^ eTX£d.pud. äJjuiocj.

2 £iOHeei<3'€ epooT iiTeTiT^udvTe[)(]^p'i*^ ii^.t tTe-

78

1 RÄ^i '^e Tund^pdwi^ci'Xe ÜAioq uhtII g^'ioTcon

2 n-xoeYc i?e<p *xüi Xixioc *xen€TccoTXi epcoTil eq-

ccoTix epo'i, d^TTcö neTd^oeTei iÄutooTK €q^)^e^eTe*I üxioi»

n€Td.e^eT€i «^e jüixM.o'i eq^s.eeT€*I SnenTd^qTiiuooTT.

3 eig*2SL€vidv\^Tr5(^oit c^d^p ilTe)^qTdiJLi.'iöoT ceg^i»<pe§^

eneTTd^aic, eTeTeirugHTe xiRneg^ooTT npH juiilnoog^

nehmen den Verlust ihres Besitzes {vjtaQXovTa) auf sich, um
den Namen des Christus zu bewahren, ohne ihn zu verleugnen

{agvelöO-ai).

2 Helft {ßorj^-slv) ihnen nun und gebt ihnen das Xötige

(XQ£i'Ci)i indem ihr das Gebot [svxoXrj) des Herrn erfüllt.

78

1 Dies aber {de) befehlen (jtaQayysXXeiv) wir euch zu-

sammen: jeder bleibe in der Stellung (za^iö), die ihm gegeben

ward, und überschreite nicht die Grenzen, die ihm gesetzt wurden

;

denn (/«()) sie sind nicht von uns, sondern {äXXd) von Gott.

2 Denn (yag) der Herr sagt: »Wer euch hört, hört mich;

und wer euch verwirft (dü-sxslv), verwirft [adsrelv) mich. Wer
aber {6i) mich verwirft (dd-sreli^), verwirft (dOsreti') den, der

mich sandte«.

3 Denn (/«()) wenn die leblosen (difw^ov) (Dinge), die er

schuf, ihre Stellungen (rd^co) bewahren, nämlich die Nacht und
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jjtiiiiec'ioTT uecTO*i])([^*ioii tiT€poA«.ne eTcnig'ifieue üiie-

Td.q'xooq «sed^q- (ae-) -kco iies^ir uoittouj RueTr^cdw"5vTq,

ly^s.^e*lAjli^ RTCTÜeujcdwdvTq,

4 noX-y AiÄvWon RtcotR neTUjige epioTÜne eTJti-

eTp€Tig*if!e iiTe])([^'!po*:^tou*id< eTO7j^^*ipo'2v0L>we'i ünoT^^

noT"S. itg^HTC, eTTcapfl rid^T A*^v7^^iw^v^ Rg^ettÄ.a*icöjULes.

i5noTTÄ.Ä.T wixiy, CTJciend^'i ce^(5'coiiT ünnoTTe R^e

der Tag, die Sonne und der Mond und die Sterne, die Tierkreis-

bilder (öTor/£iov) des Jahres, d. h. die Wechsel der Zeiten, die

Monate und die Wochen (tßöof/aö) und die Stunden, und alle

dem Zwecke (;f()£/«) dienstbar sind, den er ihnen bestimmte, wie

{xaza) er sagte: »Er (69) setzte ihnen eine Grenze, die sie nicht

überschreiten können«, und über das Meer {d^aXaööa): »Ich setzte

ihm seine Grenzen; ich machte Riegel an dasselbe und Tore

{jcvXt]); ich sprach zu ihm: Bis zu dieser Stelle sollst du reichen

und sie nicht überschreiten können« —
4 (so) ziemt es euch (noch) viel {pioXv) mehr {fjäXXov),

nicht zu wagen {ro/ifiäi^)^ etwas von dem zu bewegen, was euch

nach (xara) Gottes Willen bestimmt ward.

5 Wir hielten dies ja (ejislötj) für nichts in unserem Zu-

stand (fcg^ö) und daß sie ^^^ die Bestimmung (xsiqotovIcc) ändern,

für die ein jeder bestimmt (xeiQorovslv) wird: sie eignen sich

allein Würden {a^lcofia) an, die man ihnen nicht gab. Deshalb

erzürnen sie Gott wie die Söhne des Köre und der König Oseias,

die sich allein, ohne (xcoqlö) Gott, das Hohepriester(a(^;^fe()fi;ö)tum

aneigneten.
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7 ce^iiOTS'c Oll üne^c Tc, n^wi iiTÄ.qoTGg^cevg^i\e

8 is.Trü) ceXirnH XinenitÄw cTOT^S^^fs eTTd^eeTei u-

TeqjmiiTiuiuTpe.

xAitTd^AAeViö. cTujooit cj^oTU cneeifcid^cTHpiou xiü-

neir^d^picTi^., ^oTd^u eTly^vllTÄ.\oo'y ?£>o'\ g^'iToÖTO^r

TTövi cTTitTcou €fiiiO(5' Kd^p^j^iepeTC JLiJUie IC neuppo,

10 CTfienev'j 'S.tä.uä.i^kh tä^^ou €TpGiicTui£»o'T'\GTre

6 Und jene (+ [liv) wurden in Feuer verbrannt; dieser aber

(di) ward aussätzig an seiner Stirn.

7 Sie erzürnen auch den Christus Jesus, der befahl, daß dies

so geschehen solle^

8 und betrüben {IvjibIv) den heiligen Geist {jtvsvfia), da sie

sein Zeugnis verwerfen {ad^srelv).

9 Wir kennen jetzt also die Gefahr (xlvövvoo) solcher

(Dinge) ^ und die Geringschätzung (dfis/ila), die man dem Altare

{ß-vöLaöTrjQiov) und den Danksagungen {svxctQtörla) entgegen-

bringt, wenn {orav) sie von denen dargebracht werden, denen

es nicht zukommt, da sie von der Würde des Hohenpriester-

(a();^«£()£t;ö)tums — die (doch) dem großen, wahren Hohenpriester

{aQXi-SQsvö) Jesus, unserem Könige^ gleicht — denken, sie sei ein

Spiel.

10 Deshalb bewog uns die Notwendigkeit (dvayxrj), euch

1) Oder: »(Leute)«.
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iiHTÜ HubSi' ii*2t*iitT€ii07r UÄ.p (o) "S^g^oiue ncoujc g^'i-

^^s.g^oT RT€TiüniTneTiyo^€*iT.

uoTTe, neuTdvfiuoTTe UJ^v'X€ iijjm.dvq iiTd^npo g^'IT^^>^po

iiee uoTptoxie eqigiv*xe üTtneq^fiHp, neuTi^q'xooc

iiÄvq 'xe^cooTU jjujlok nd^pis^oiroii uixa, neiiT^vques.-y

epoq fig^o g^ig^o, nöSi gTineoTÖe'iig eq^ iiÄ.q 15-

nequojAOc eTOTr"5^'5.£i Ä.qg^op*!7e 'xed^ui MjLcn rieT^wje

€TpeTiycjone efioX g^YTOöToir Rues.p^^^^'iepeirc, ä^uj »^e

UGTiiÄ.iyü>ne RXctg'ithc e£io\ g^'iTOöTOTT, Ä^iy '^e neT-

Jü[^07^^. noT^^ K^.T^vTeqVITO^^p^?*I^w.

12 Ä.Tcö neuTd^TOTreg^cd^g^ue üaioott uevT €TpeT"5iÄ.Tr,

epooT* n€UTd<Tg^op*i7e '^G JuEutooTT RneoTHHfi, A«.epe-

dies zu raten {ovfißovXevaiv); denn (ydo) von jetzt an (70) kehrten

sich einige ab hinter ihrer Eitelkeit.

11 Denn (ydo) wir sagen: Moyses, der Knecht Gottes, mit

dem Gott von Mund zu Mund redete v^ie ein Mensch, der mit

seinem Freunde redet, zu dem er sagte: »Ich kenne dich mehr

als {jtaQo) alle«, der ihn von Angesicht zu Angesicht sah —
dieser bestimmte {oqlChv) zu der Zeit, als er ihm sein heiliges

Gesetz (vofioo) gab, was (+ fisv) durch die Hohenpriester {agyis-

QEVo) geschehen sollte, was (+ 6t) durch die Leviten zu ge-

schehen habe und (de) was durch die Priester zu geschehen habe;

er offenbarte (das) einem jeden gemäß {xard) seinem Dienste

{XeiTovQyia).

1

2

Und was ihnen zu tun befohlen wurde, dazu durften, be-

stimmte das Gesetz (vofioo), die Priester nicht herzukommen;

was aber (dt) den Priestern bestimmt {6qlC,£iv) ward, dem kommen
die Leviten nicht nahe.
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€itOT neiiTÄwqKdwe^'icTd^ ÜAJioq' ji^'i itT€peqpdip[)(^'iTpeTC

noTTTC neqe'iooT g^Ä^e^H iin^.TO'TCTis.TrpoTr JÄxioq, d^q-

23 evXXev n^wiiTOc Xind^OTOii \v\mx i^w iiTd^TmcTeTe

epoqne poTHÜfi OT'^^e eTpe-ypüniijÄ. i5^^!v'T'IöäJUl^. üt-

JJlilTÄ.p^*!epGTC

.

24 A«.RRcdwTpe7r"5.udw-[(ö'5w)-\dwJUif!is.iie Xijuioq . . .

22 Der erste ist jetzt also ^ der fiovoysvi^ci Jesus der Christus,

der sich die Ehre nicht allein aneignete; vielmehr («2/«) setzte

sein Vater ihn ein {xad-töTavat). Als dieser unsertwegen Hoher-

priester {aQXiSQBVö) geworden war und Gott, seinem Vater, das

geistliche {jtvBviiaTLxrj) Opfer (ß-vola) dargebracht hatte, bevor

er gekreuzigt {öravgovv) wurde, befahl er^ uns allein, dies zu

tun, obwohl {xatTOcys) (noch) andere mit uns waren, die zum
Glauben an ihn gekommen waren {jtiorsmtv).

23 Aber («22«) es ist durchaus {jcdvrcDö) nicht Sache eines ^
jeden, der zum Glauben an ihn kam {jtcorsvetv), Priester zu

werden oder {ovös) der Würde (a^imiid) des Hohenpriester(a()x^£-

()£t;c>)tums wert zu sein.

24 Nachdem [er] empor[genommen] {ava[Xa}ißav£Lv]) worden

[war (71) . . .

1) Oder: ^>aber«.

2) Oder (doch gegen die Interpunktion der Handschrift): »befahl er

bevor er gekreuzigt {ozavQovv) wurde«.



Zusatz.

Wie ich nachträglich sehe, hat G. Maspero (Fragments coptes IV,

im Recueil de travaux relatifs ä la philologie et ä l'archeologie egyp-

tiennes et assyriennes VII 1886 S. 142 f.) ein saidisches Blatt (alte Seiten-

ziflfern [59] und 60; jetziger Besitzer nicht angegeben) veröffentlicht, das

zu derselben Handschrift gehört, wie die fünf oben von mir mitgeteilten

Pariser Blätter, und diesen unmittelbar voraufgeht (es enthält can. eccl.

72 1—75 lo). 1 Masperos Ausgabe scheint sehr zuverlässig zu sein. Da ihr

keine Übersetzung beigegeben ist, lasse ich zunächst eine solche folgen.

72

Über die Erstlinge [anaQxri) und die Zehnten.

1 Alle Erstlinge {anaQ^ri) aber (de) soll man dem Bischof [sni-

öxoTtoa) und den Presbytern {nQeoßvxeQoa) und den Diakonen [öidxovoa)

bringen. Sie sollen sie verzehren.

2 Aber {öe) auch die Zehnten soll man bringen, damit der Klerus

(xXfJQoa) und die Jungfrauen (nagd-avoa) und die Witwen {x'^iQa) sie ver-

zehren. Die Erstlinge {anaQy^ri) gehören nur den Priestern und ihren

Dienern {vTtrjQezeZv).

73

Über die Überschüsse der Opfer {TfQoa(poQd), die man zur Zeit

der heiligen Sakramente {fxvati^Qiov) nicht darbrachte.

1 Die Gaben {evXoyla), die zur Zeit der Sakramente [fjLvaxriQLOv)

überschüssig sind, (d. h.) die man nicht darbrachte, soll ein Diakon [öid-

y.ovoa) an den Klerus {xXTjqoo) verteilen nach dem Beschlüsse {yvajßrj) des

Bischofs {eniaxonoa) oder [tj) des Presbyters {TCQeaßixBQoa). Und man
soll vier Teile dem Bischof [eTtLaxono o) geben, drei Teile dem Presbyter

{jiQEaßizEQoa), zwei dem Diakon {diaxoroa).

2 Den anderen aber {de), d. h. den Subdiakonen ivnoSidxovoa) und
den Lektoren {dvayvwazrja) und den weiblichen Diakonen {ÖLdxovoa}, soll

1) Maspero hat nicht erkannt, was das Blatt enthält; er bezeichnet

fis als un fragment de Rituel relatif ä la communion.
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man je einen Teil geben. Denn iyd^) dies ist das Oute und vor Gott

Angenehme, daß jeder nach (xatd) seiner Würde (d^lojiza) geehrt f^Tti-

rifzäv[l]) werde. Denn iyd()) die Kirche ist keine ungeordnete, sondern

{dV.d) eine wohl geordnete (evöo^la [evra^lal]} Schule.

74

Über die, die herzukommen, um an den heiligen Sakramenten
{fjLvatriQLOv) teilzunehmen (fiexsxBiv).

1 Die, die zuerst herzukommen zu den Sakramenten (fxvaztjQLOV)

der Frömmigkeit, sollen seitens des Diakons {öidxovoa) (zu) dem Bischof

{sTtlaxoTtoo) oder (?/) dem Presbyter [nQeaßvxeQOö) gebracht werden, und
sie sollen gefragt werden nach dem Anlaß {alrla), weswegen sie zu den

Worten des Herrn herzukamen.

2 Die aber (rft), die sie herzubrachten, sollen für sie zeugen, nach-

dem sie ihre Verhältnisse genau erforschten über die Fertigkeiten {Ttyvr/j[\].

75

Über die Fertigkeiten {Tsyvrj) und Handwerke.

1 Man soll aber {de) ihren Charakter und ihr Leben [ßioo] genau

untersuchen, ferner, ob sie Sklaven oder (?/) ob sie Freie {FXevd-SQoa) sind.

2 Wenn es einer ist, der ein Sklave ist, (so) soll man seinen Herrn

fragen, ob er für ihn zeugt. Wenn er nicht für ihn zeugt, soll man ihn

ausstoßen.

4 Wenn er aber {ös) der Sklave eines Heiden (sd-vtxöa) ist, soll

man ihn belehren, daß er seinem Herrn gefalle, damit man das Wort
nicht lästere.

5 Wenn es ein Mann ist, der (eine) Frau hat, oder (?/) eine Frau,

die den(!) Mann hat, soll man sie belehren, daß sie sich begnügen.

6 Wenn sie aber {Ss) noch unverheiratet {ydfA,oa) sind, sollen sie

sich hüten, daß sie nicht huren {noQveveiv), vielmehr {dXXd) sich nach

(xard) dem Gesetze {v6[äog) verheiraten {ydfJLoa).

7 Wenn aber (de) ein Gläubiger {tcloxöo) sein Herr ist, der weiß,

daß er hurt {noQveveiv), und ihm (dennoch) keine Frau gibt, oder (//) auch

der Frau keinen Mann gibt, (so) soll jener Herr ausgeschlossen werden.

8 Wenn es einer ist, mit dem ein böser Geist (öaifxoviov) ist, (so)

soll man ihn lehren, ihn aber {6s) nicht aufnehmen zur Teilnahme {xol-

vcovuv) an den Sakramenten {(ivoz'riQLOv), bis er zuvor rein wird. Wenn
aber (dt) der Tod ihm droht, soll man ihn aufnehmen.

9 Wenn es ein Kuppler [noQvoßoüxöa) ist, soll er entweder (^) auf-

hören, oder {})) ausgestoßen werden.
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10 Wenn eine Hure {nÖQvri) herzukommt, soll sie entweder [ri) auf-

hören, oder (?^)

Dieses Stück bestätigt durchaus, was oben über das Verhältnis der

Pariser Textgestalt zu der von de Lagarde veröft'entlichten ausgeführt

wurde. Wir sehen auf der einen Seite, daß die Pariser Rezension

mancherlei Textverderbnisse (z. B. 74 2 + über die Fertigkeit) und sekun-

däre Zusätze (z. B. 73 inscr. der heiligen Sakramente) enthält, die bei

de Lagarde fehlen. Andrerseits hat sie an mehreren Stellen ihre Vor-

lage reiner bewahrt (73 2 Evza^laa 74 1 ol TCQVoxcüa TCQOöLÖvxea — xäa

aklaa s^exoQeaQ-üJOav — UQoaeveyxövxea 75 i xal o XQÖnoa xal 6 ßioa

xal 3 erste Hälfte >» 7 tj/ yvvaixl 8 ttqIv av); hier und da (74 1 75 3. 7)

ist es zweifellos, daß de Lagardes Rezension geändert hat, um zu ver-

deutlichen; in anderen Fällen mag die jüngere Lesart lediglich aus der

Nachlässigkeit der Schreiber entstanden sein. Vielleicht ist es auch keine

Textverderbnis, daß 73 2 bei Maspero der Psaltes fehlt. An sechs Stellen

haben sich im Texte Masperos Eigentümlichkeiten der AKO erhalten:

74 inscr. Tempus (vgl. AKO 40 inscr.) 75 2 Ende >> 3 zweite Hälfte >» (vgl.

AKO 40 4 f.) 8 mit dem ein böser — bis er zuvor (vgl. AKO 40 9) 9 xov

/iiaaxQonevELV >> (vgl. AKO 41 2).
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Vorwort.

Die folgende kleine Arbeit ist entstanden auf Anregung

des Privatdozenten an der Universität Berlin, Herrn Lic. Dr.

C. Schmidt, dem ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank
aussprechen möchte, nicht nur für die mancherlei Winke und

Ratschläge bei Abfassung meiner Studie, für die freundliche

Hilfe beim Lesen der Korrektur, sondern vor allem auch für

die Uneigennützigkeit und Sorgfalt, mit der er mich in die

Geheimnisse der koptischen Sprache eingeweiht hat. Ich erachte

es daher für einen schuldigen Tribut meiner Dankbarkeit, ihm

die erste Arbeit, in der ich meine koptischen Kenntnisse ver-

werten durfte, zu widmen.

Die Monographie, die ich hiermit veröffentliche, ist eine

Erstlingsschrift, die infolgedessen um freundliche Nachsicht

bittet, falls sie an einzelnen Stellen nicht dieselbe wissenschaft-

liche Schärfe und methodische Genauigkeit verrät, welche ein

Gelehrter zeigen würde, der bereits längere Zeit in der Werk-
statt der theologischen Wissenschaft tätig ist. Ich glaubte aber

mich der Arbeit nicht entziehen zu dürfen, da die Akten es

verdienen, aus dem koptischen Dunkel ans Licht gebracht zu

werden, eine deutsche Übersetzung bisher noch nicht erschienen

ist. die französische viele Fehler und Mängel aufzuweisen hat,

und die koptische Sprache vorläufig noch nicht zu denjenigen

gehört, deren Kenntnis bei einem Theologen oder wenigstens

bei einem Kirchenhistoriker unbedingt vorausgesetzt werden

darf. Wenn meine Arbeit nur den Erfolg hat, daß künftig

jeder, der über das Konzil zu Ephesus 431 schreibt, sich mit

unseren koptischen Akten auseinandersetzen muß, so darf ich

zufrieden sein. Für jede berechtigte Korrektur meiner Aus-

führungen oder meiner Übersetzung werde ich mich stets dankbar

erweisen.



VI Vorwort.

Schließlich möchte ich nicht unterlassen, den Herren Prof.

Dr. Sieglin- Berlin und Prof. Dr. Bonwet seh -Göttingen auch

hier meinen Dank auszusprechen, ersterem für eine mir freund-

lichst erteilte geographische Auskunft, letzterem für die Be-

reitwilligkeit, mit der er mir sein russisches Exemplar der

Schrift Bolotovs zur Verfügung gestellt hat. Ihm verdanke ich

es, daß ich mich in einem Anhange mit den Anschauungen

Bolotovs, der als einziger sich bisher mit den Akten genauer

beschäftigt hat, auseinandersetzen konnte.

Grunewald-Berlin, im August 1904.

Wilhelm Kraatz.
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Einleitung.

In den ..Memoires publies par les membres de la mission

arcbeologique francaise au Caire'". Tome VIII (Paris 1892). bat

Bouriant koptiscbe Konzilsakten von Epbesus mit einer fran-

zösiscben Übersetzung yeröffentlicbt. Nacb seinen Mitteilungen

im Vorwort bilden diese koptiscben Akten einen Teil der von

Maspero in Akbmim gekauften Scbriftstücke und sind, brucb-

stückweise, in zwei Handscbriften auf uns gekommen. Die erste

Handschrift, die größere, ist uns in 45 Blättern erhalten, und

zwar die Seiten: 3— S, 11—58, 61—96. Jedes Blatt ist in zwei

Kolumnen beschrieben, enthält im Durchschnitt in jeder Kolumne

32 Reihen, ist 35 cm hoch und 21 cm breit. Von der zweiten

Handschrift ^ ist uns leider noch w^eniger erhalten, nur 6 Blätter,

die Seiten 35—46, die den Seiten 47— 59 in der ersten Hand-

schrift entsprechen. Auch hier ist jede Seite in zwei Kolumnen
beschrieben. Schrift, Tinte und Papier weisen, nach Bouriants

Angabe, wenigstens in das 7. Jahrhundert. Amelineau datiert

im handschriftlichen Katalog die erste Hs. in das IJ. Jahr-

hundert, die zweite ins 12. Jahrhundert.

Diese koptischen Akten über das Konzil zu Epbesus i^431)

haben bisher nur wenig Beachtung gefunden. Amelineau hat

über sie in der Academie des inscriptions kurz berichtet-, aber

sein Bericht hat. wissenschaftlich betrachtet, wenig oder gar

keine Bedeutung. Er begnügt sich mit allgemeinen Redens-

arten, ohne auf die Sache selber irgendwie näher einzugehen.

Er erklärt den ganzen koptischen Bericht in Bausch und Bogen
für historisch, obwohl er selber sonst sehr wenig Vertrauen in

1) Beide Handschriften sind im sahidischen Dialekt geschrieben.—
'2, ,,Comptes rendus de TAcademie des inscriptions et belles-lettres.'*

1890. p. 212—19.
Texte u. Untersuchungen. N. F. XI. 2. 1
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die koptischen Manuskripte setzej Den (größten Teil des

Berichtes A.'s bildet eine Inhaltsangabe der wichtigsten Stücke:

auf eine Untersuchung der Frage, ob denn wirklich der in den

Akten oft erwähnte Apa Victor überhaupt eine geschichtliche

Persönlichkeit ist, ob nicht vielleicht neben den echten Stücken

dieses Dokumentes auch unechte Stücke sich befinden, ob wirk-

lich in Konstantinopel sich die Vorgänge abgespielt haben oder

nur abspielen konnten, von denen der Kopte uns berichtet,

geht A. gar nicht ein. Er erklärt den Bericht einfach rundweg

für historisch, spricht das Urteil aus, daß nichts dem entgegen-

stehe, „avec la plus grande confiance" ihn anzunehmen, und

schließt mit ein wenig phrasenhaft klingenden Worten.^ Daß

ihm auch einzelne Irrtümer dabei untergelaufen sind, nur neben-

bei; wir werden an den betreffenden Stellen noch darauf zurück-

kommen. Eine wirklich historisch wertvolle, weil auf genauerer

Untersuchung beruhende Abhandlung ist die A.'s nicht; daher ist

sie nicht geeignet, uns in dem rechten Verständnis der Akten zu

fördern. Wie ich nach Abschluß meiner vorliegenden Arbeit

erfuhr, haben noch ein Engländer und ein Eusse über unsere Akten

gehandelt; aber der Engländer bringt nur eine ziemlich ausführ-

liche Inhaltsangabe (The church quarterly Review, Oktober 1891,

p. 91 ff., anonym). Der Russe Bolotov ist der einzige, der sich

näher mit ihnen beschäftigt hat (Christ. Tschtenija, 1892, S. 63 ff*.),

ohne freilich den Urtext vor sich zu haben; er stützt sich auf

die Angaben des Engländers. Ich habe einige gute Bemerkungen

Bolotovs meiner Arbeit in Anmerkungen an den passenden

Stellen zugefügt, werde mich aber in einem Anhange mit den

Ansichten Bolotovs, die gerade in dem Hauptpunkte von den

meinigen abweichen, auseinandersetzen. Sehen wir von den

unbedeutenden Bemerkungen Amelineaus und des Engländers

ab, so hat man außer dem Russen unsere Akten so gut wie

nicht beachtet, wie überhaupt die Greschichte des ephesinischen

1) „Personne n'a moins confiance que moi dans la valeur histo-

rique des manuscrits coptes" (a. a. 0. S. 212). — 2) „II (le raanuscrit)

est d'une grande valeur en ce qu'il nous permet de connaitre souvent

les dispositions que les personnages avaient en agissant et le mobile

auquel ils obeissaient, ce qu'il est avant tout important de connaitre

pour pouvoir tirer les lois historiques et morales, sans lesquelles

l'histoire n'est qu'un vain amas de faits."
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Konzils selten näher untersucht worden ist. Wir haben merk-

würdigerweise keine wertvolle Spezialarbeit darüber; denn daß

hier alle Fragen, die beim Studium dieses Konzils auftauchen —
ich erinnere nur an das Verhalten des antiochenischen Bischofs

Johann — . bereits geklärt sind, wird niemand, der sich einmal

genauer damit beschäftigt hat, behaupten wollen. Um so dank-

barer können wir Bouriant sein für die Veröffentlichung der

koptischen Akten, die uns ein zum Teil neues Bild — ob

historisch oder nicht, das bedarf einer Untersuchung — von dem
A'erlauf jenes Konzils geben.

Dennoch aber dürfen wir uns nicht etwa bei der Bouriant-

schen Veröffentlichung und Übersetzung beruhigen. Aus drei

Gründen: einmal, weil die Übersetzung vielfach fehlerhaft und

mangelhaft ist^; Bouriant ist kein Theologe, wie er selbst be-

tont-: daher hat er zuweilen den Zusammenhang und den Sinn

nicht richtig erkannt und eine unrichtige Übersetzung gebracht.

Auch Flüchtigkeitsfehler, manchmal grammatische Versehen, sind

ihm untergelaufen. Zweitens bedarf der koptische Text, den B.

veröffentlicht hat, dringend einer Korrektur. Der Urtext lautet

vielfach anders, als B. ihn mitteilt; eine ganze Reihe von Stellen

müssen geändert werden. Endlich drittens: Text und Übersetzung

allein genügen nicht. Es muß einmal untersucht werden, wie

weit der Kopte uns historisch zuverlässige Nachrichten bringt,

ob das Ganze nur ein künstlich ersonnen er Roman ist oder wirk-

liche Beiträge zur Kenntnis der Geschichte jenes Konzils bringt.

Hierzu war es natürlich unumgänglich nötig, die Hand-

schriften selber einmal einer genaueren Untersuchung zu unter-

ziehen. Das ist geschehen. Ich selber war nicht in der Lage,

diese Arbeit vorzunehmen ; doch hat Herr Lic. Dr. Karl Schmidt

(Berlin' seinerzeit die Originale in Paris mit der Bouriantschen

Veröffentlichung genau verglichen und mir seine Notizen in

liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt. Ihm verdanken

wir also die meisten Korrekturen des koptischen Textes, die ich

im folgenden bringe.

Ich gebe zunächst eine Übersetzung der uns erhaltenen

koptischen Akten und notiere in den Anmerkungen dazu die

Abweichungen des Originales vom B.schen Text, sowie auch

1) Beweis unten und bei der Übersetzung. — 2) a. a. 0. S. 142.
1*
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die Mängel der französischen Übersetzung. Der zweite Teil

bringt einzelne kleine Studien zu dieser koptischen Darstellung des

ephesinischen Konzils.

I. Übersetzung.*

(5) auf daß wir von Alexandrien nach Ephesus abreisen

(d7toÖ7]fi£lv). Alle augenblicklich (vorliegenden) Angelegenheiten,

welche Deine Heiligkeit betreffen \ lasse beiseite; denn (/«(>) Gott

wird sie verwalten {öloixbZv). Was aber {öt) den Glauben {jtLozLc)

anbetrifft, so ist mit ihm nichts zu vergleichen. Ich bete, daß es

Dir wohlgehe im Herrn, Geliebter, den ich verehre."

Und als der (gottes)fürchtige Vater Apa Victor dies so be-

schaffene Schreiben empfangen hatte, reiste {ajioörj^üv) er aus

dem großen Kloster Pbav am 26. des Monats Paremhotep 2, im

14. Jahre des Cyklus {xvxXod) nach Alexandrien ab. Und er

gelangte {TcaxavTav) am 5. des Monats Parmute nach Alexandrien,

indem nur 10 Tage vergangen waren, die er auf der Schiff'ahrt

zugebracht hatte. ^ Nach der heiligen Pfingstwoche {jt£VTr]xoöTrj)

wurde er durch den heiligen Erzbischof(a();(£fjr/öxojroc laufgefordert

{jcaQaxaXstv), nach (6) Konstantinopel aufzubrechen^, indem er

eine Denkschrift {vjiOfiP7](jTix6v) über das, was er in der Stadt

{jtolig) tun {jtQaöOeiv) sollte, empfing.^ Der gottergebene ^ Erz-

mönch {aQXi^liOvaxo^i) aber [6e) hörte auf seine Aufforderung

{jiaQaxXrjötq) ^ die an ihn erging; er reiste aus Alexandrien am
2. des Monats Paschons zur Kaiserresidenz (xofilTarov) ab

(ajtoörjfielv) und gelangte {xazavräv) am 25. desselben Monats

nach Konstantinopel, nachdem er 24 Tage auf der Meerfahrt

{d-aXaööa) zugebracht hatte.

*) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Seiten

der Bouriantschen Ausgabe.

1) wörtlich: „was in Deine H. hineinführt". — 2) Bouriant:

nevpeMg>oTn; Mscr.: iid^pÄigoTii. — 3) B. irrtümlich: nuTd.qeyd.n statt

ni\Tev<qÄ.d.Tr ; ungenau: „n'ayant mis que dix jours ä eifectuer son

voyage". Lies ferner: ^m necs'Hp, nicht: gn (so B.). — 4) eigent-

lich: „daß er seine oQ^ij gebe nach K." — 5) B. : „et on lui remit":

doch "xi = empfangen. — 6) B.: npequjMtye; Mscr.: npeqtyeAvuje.

So öfter.
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Kopie (^Löov) der Denkschrift [vjTO^ivrj6rix6v\ die dem gott-

ergebenen Erzmönch [aQXifwvaxog) Apa Victor durch den heiligen

Erzbischof {aQXL^JtiöxoJcoQ) Cyrill gegeben war; — nichts an-

deres hat er ihm' übergeben, außer dem, was in dieser Denk-

schrift {vjioiivriöxixov) geschrieben steht; zugleich {dua xe) ihm

befehlend (owraöOsiv) -, daß er, wenn er diese Hauptaufträge

(xsrpayMcd) in Konstantinopel vollendet hätte, nach Ägypten wegen

der Verwaltung seiner Klöster zurückkehre.

..So Gott wiir^, werden wir-^ nach dem heiligen Fest uns

beeilen {ojtovöaCsiv), aus Alexandrien nach Ephesus fortzugehen.

Deine Frömmigkeit aber (öe), die uns überragt^, möge darüber an

allen Orten wachen, weil, wie {xara) ich meine ^, einige wünschen,

uns zu schädigen, oder (?)') vielmehr einige der Bischöfe (ejrt-

öxojiOL) und ihre Kleriker {xItjqixoI), die mit uns sind",

wünschen dem frommen {evötßrjo) Kaiser Bitten {ösrjöscg) vorzu-

tragen, auf daß {ojöTs) man sie auf der Synode (övvoöoq) anhöre, oder

{?]) vielmehr durch den Thron (d^govog) der großen Statthalter

{tjtagyoi} oder {?]) (durch) den Beamten iagyrnv) der Provinz {x^^ga)-,

kurz (äjtZcög) alles dies überdenken sie bei sich, die Absicht

{OxoJiog) der Synode {ovvoöog) zu stören. — Deswegen wache

und trage (7) Sorge, auf daß, wenn es in dieser Weise geschieht,

Du ermahnst (jtaQaxalüv^^ daß in erster Linie das Dogma {ö6y{ici)

des Glaubens {jitöxia^^ bestehen bleiben möge; und danach, daß die,

welche sei es ißtre) einen Bischof {sjtloxojtog) oder (slre) einen

Kleriker (x/,i]()ix6g) anzuklagen ixarrjyoQBlv) wünschen, ihren

Urteilsspruch auf der Synode {pvvoöog) oder (?)') in Konstantinopel

hören mögen. Denn (/«()) wir wünschen nicht durch ephesinische

Beamten^ {aQyovreg) oder (^') überhaupt {aJtlmg) durch asia-

tische Gerichte (öixaöTrjQLo) gehört zu werden, damit wir nicht

in der Fremde durch viele Mühsale bedrängt werden. Fordere

{jtagaxakelv) aber {öe) auch hinsichtlich dieser Angelegenheit'^

1^1 eTooTq (Mscr.); B. falsch: n^HTq. — 2) Mscr. nur: eqcTn7e.

—

3) Mscr.: ^Äi nxcoiy; B.: ^R nxcoig. — 4) B. falsch: eTnn*.cnoT'^d.7e,

statt: TitnewcnoT'^d.Te. — 5) Mscr.: £*.cpigopn; B.: eevqpujopi?. —
6) B.: e't-ueTe; Mscr.: e'^Aiee-ye. — 7) Mscr.: exnÄiAid.; doch das
gil)t keinen passenden Sinn; man wird lesen müssen: €Tn.üAid.T. —
8) B.: ..par l'intermediaire de rarchonte; im Text aber steht: ^iTit

nA.p^ton. — 9) B. hat die ganze folgende Stelle, wie seine Über-
setzung zeigt, mißverstanden.
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daß niemand, außer {d firjrt) einer von den eifrigen {öJtovdalOL)

Orthodoxen {ogOodo^oc) nach Ephesus gesandt werde, der die

Unterstützung {ßorjd^SLd) der Beamten (aQxovTfzq) ^ an jenem Orte

hat, damit er über die gute Ordnung (evra^la) der Stadt 'jto/.ig)

wache und uns selbst sicher stelle ohne Schädigung hJtrjQSta)
'^

als (o9c) Fremde, und ferner die Synode (övvoÖoq; schütze i^or/-

dslv), daß man ihr keine Gewalt antue. — Wenn Nestorius um
den Grafen (xofirjg) Irenaeus bittet {alzelv), den er zu einem er-

lauchten {iXXovöTQiogy gemacht hat, so dulde (dvtxtoO^ai) über-

haupt (o'2cög) nicht, daß jener allein nach Ephesus kommt, weil er

zu ihm (seiner Partei) gehört und sich bemühen wird (ojtovödCeiv),

ihm zu gefallen, und nicht für uns irgendwie sorgt und auch

nicht die schmählichen Behandlungen {ijtrjQsiat) ahndet ötojxttv),

die uns ^ durch einige zuteil werden werden, sondern {aX/,a; dabei

verharrt, Nestorius allein zu decken und für ihn zu kämpfen. Dies

nun ist jetzt vonnöten^: entweder (r/) soll manLausus alleinsenden,

oder {?]) aber er soll mit Irenaeus kommen. Wir sind fremd

und fürchten sehr, daß einige das Volk {örjfiog) aufwiegeln, sich

gegen uns zu erheben^, oder {rj) aber, daß die Mönche iaovc.yoL)^

die an jenem Orte sind, (8) die Synode {övvoöod) auseinanderjagen,

damit wir nicht imstande sind, uns zu versammeln, dadurch daß

wir allzumal fliehen.'' Denn (/«()) jener Nestorius wird viele

Ränke ausüben; — er kommt zwar {(liv) gemäß [TcaTO) dem
kaiserlichen Befehl nach Ephesus; — wenn er aber {ßi) durch

seine Ränke uns verfolgt {ölc6x8lv)^ wnrd er uns anklagen

{xarrjyoQeip), wie wenn {mg) wir von selbst geflohen seien;

und er wird Unruhen und Tumulte {ördöscg) gegen uns an-

zetteln."

Als aber {6e) der gottergebene ErzmÖnch {aQyjfiovaxog) Apa
Victor am 25. des Monats Paschons spät am Abend in die Stadt

{jioXig) gelangt war {xaravTav), kam sofort die Nachricht da-

1) B. : ne^p^cou; Mscr.: nud^p^con. — 2) ««^"Siii enepe*.. B.

hat die Worte in der Übersetzung ausgelassen. — 3) neA'iVoTCJ

Tpion, nicht: ne'AAoTrcTHpion (B.). — 4) Mscr.: eTniKTd.oon: B.

irrig: cTnd.Tö.^ooT. — 5) B. übersetzt: „Voici encore une chose

excellente". Aber es folgt im Text nichts Neues; daher ,. encore"

nicht am Platze. — 6) Im Text: eTTperTCoo-yn (sie!). — 7) B. ,,ou

que quelque meine, se trouvant lä, ne nous empeche, nous autres

membres du Concile, de nous reunir tous ä la fois."
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von 7Aim frommen {svoeß?jQ^' Kaiser \ und er befahl, vielmehr (ffäX-

Xov) aber (de' er sandte, daß er ihm begegne {aJtavTav). Und am
folgenden Tage, nämlich am 26., trat er in den Palast Knalla-

TLov) ein, auf daß er dem gottliebenden Kaiser begegnete {ajcav-

räv)^ und er begegnete {ajtavTav) ihm in großer Freude und

^ehr jubelnd über seine Anwesenheit {jtaQovoia). Zugleich

{üf^a) aber {ös) sprach der fromme {evösß?jg) Kaiser folgender-

maßen mit sanfter {yjfisQog) (freundlicher) Stimme: „Wir- sind

glücklich ^uaxaQLOL}^ da Gott uns wiederum würdig gemacht

hat, Deine Frömmigkeit gesund zu sehen, gemäß {xarct) unserer

Sehnsucht {sjtiO^vfiia). Wir hofien {eljclC^eLv), Du betest {jiqsö-

ßevHv) für uns in Deinen heiligen Gebeten. Wenn Du auch

{ytav) durch den Raum {öcdörrjua) fern von uns bist, so bist Du
aber (öe) uns nahe durch die Glut Deines Geistes {jzvevfiaY^.^ —
Und sogleich antwortete ihm der gottesfürchtige Vater in dem
Ziele [^oxojioc) seiner Klugheit (Sinn: in seiner durchdringenden

Klugheit^), indem er seine große Liebe {dyajtT]) (9) zu ihm sah:

..Die Gaben {öwQsal), die Gott der Welt (xoöfiog) geschenkt hat

iXccQlCeöd-ai), sind groß, weil wir das Heil Eurer heiligen Majestät

{xQdrog) genießen (uns seiner erfreuen djro?MV6iv), die täglich

in der Frömmigkeit {-evöEßrjq) und dem rechten^ Glauben {jtlöTtq)

an Gott Fortschritte macht {jtQoxojiTsiv). Deswegen hat Christus

Euer Kaisertum in großer Macht befestigt, weil^ auch Ihr das

heilige Dogma {öoyfia) seiner Kirche {axx^jjoia) befestigt, indem

Ihr Vorbild (yaQaxrr/Q)'' der ganzen Welt (olxovfisvrj) seid, auf

daß man den Fortschritt {jtQOxojirj) Eures ^ heiligen Glaubens

[ütioTLc) nachahme". Da (rore) fahr wiederum der gottliebende

Kaiser in der Rede fort, indem er ihn nach der Ursache seiner

Reise (ajrod/;///a), die er gemacht hatte, fragte. — Es begann

(dQyeo&ai) nun {Xoijtov) der gottesfürchtige Vater in medias res

zu gehen (eigentlich: „in die Mitte der Erzählung, loTOola''),

weil er die Stadt {jcoXug), als er landete, von Tumult {ordoig)

1) Im Text steht: nTCTnoir ev noTcouj ujcone uje>.. Aber das
gibt keinen Sinn; uj ist einmal zu streichen: noTco lytone. — 2) on
von *.non superscriptum im Mscr. — 3) B.: ,,ear si tu es lein de nous
par le rang etc.". — 4) B.: „plein de discernement et de sagesse". —
5) B. hat dies Wort (eTcovTcon) nicht übersetzt. — 6) B. falscli:

„afin^que", statt: „parce que". — 7) B.: „le modeh^". — 8) Mscr.:
viTeTnnicTic: B.: iiTe TnniCTic.
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und Kampf erfüllt gesehen hatte infolge des bösen Samens der

Verleumdung, den der gottlose (dosßrjg) Nestorius in ihr gesät

hatte. ^ — Denn es war auch {xal ydg) eine große, wunderbare

y^ache gemäß {xazd) einer Fügung {pixovoiüa) geschehen. An
demselben Tage ^ nämlich iydo), da Nestorius die Stadt (jiomq)

verlassen hatte und zur Synode {ovvoöoc) gereist war, an dem-

selben Tage war auch der gottesfürchtige Erzmönch (dQxi^ovayoq)

dorthin gelangt {Tcaxavxav). Gleich {a^a) aber (dt), als er mitten

in die Erzählung hinsichtlich der Synode {ovvodoq) gekommen
war, nahm der gottliebende Kaiser sein Wort sehr bei sich auf,

indem er ihm antwortete: „Ich glaube [jtLaTeveLv) in Wahrheit

{jalrid-mq), daß Gott es ist, der Dich mir als Boten («/yfzog) gesandt

hat, auf daß Du mich belehrst über das, was sich in betreff dieser

Angelegenheit (zutun) geziemt". — Darauf {lomov) sprach er-^

zu ihm: „Ich sorge für mich selbst nicht so, wie ich für den

Bestand Eurer Majestät {^QaroQ sorge, weil die Sicherheit der

ganzen Welt {oixov(.dvrj) das Heil des rechten Glaubens {jiIötic)

(10) Eurer Frömmigkeit {-svosßrjc) ist. Deswegen ermahne ich

{jtaQaxaXelv) Eure Majestät {zgaroq)^ daß keine menschliche

Gewalt {jtQoöxaöia) in der Angelegenheit der Synode {(jvvoöoq)

Macht habe, weil verschieden ist das Gesetz {vofiog) der Kirche

{6xxlr]öLa\ verschieden das Gesetz {pofiog) der öffentlichen An-

gelegenheiten {6r}ii6c)ia). Sondern {dlXa) gib die Entscheidung

ixQliia) den Bischöfen {ejrlöxojtoc), auf daß sie ihr genügen nach

(xard) der Richtschnur {xavcov) der Kirche {axxÄrjöla) und nach

(xard) der Formel [zvjrog) des Glaubens {jtiorcg), der einst

durch die 318 Bischöfe {sjclöxojcol) festgesetzt worden ist

{xavcDvlC^eLv), damit, wenn sie selbst das Ziel {öxoTtog) jener

überschreiten, sie Gott Rechenschaft {ajtoXoyid) geben. Du aber

{d£) in diesem Punkte {(iigog) unbekümmert seist ^; nur (ßovov)

möge man die Synode {ovvoöog) vor (eigentl. ohne) Beunruhigung

bewahren; und schreibe ein Reskript {ödxQo), auf daß man
den Grafen (xofir^g) Irenaeus zurückhalte (xcoXvsiv). Wähle aber

(ÖS) einen christlichen (xQV^'^^^^^?) Mann aus und beschwöre

ihn, daß er nicht zu irgendeiner Partei (fisQog) hinneige, sondern

1) B.. iiToq'Sioq, statt: nTei.q'xoq. — 2) Mscr.: Äine^ooT; B.:

Mne^ooTTT. — 3) B. schreibt in der Übersetzung: Apa Victor. —
4) B. faßt das Ganze irrtümlich als einen neuen Satz auf.
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{dyi?M) nur wache über die gute Ordnung (eurag/a); befiehl^

aber {öt) diesem, daß man sich nicht in irgendeine Streitfrage

{Cr'jrrjfta) einlasse, abgesehen (£6 fi^ri) allein von der Sache des

Glaubens {jiIötlq)^ und daß kein Richter \ÖLxaöTriq)^ auch nicht

{ovöi) der Statthalter {avd^vjtaroq) irgendeine Streitsache {ölxf])

in Ephesus anhören solle; sondern (a2^a) wer eine Sache wider

seinen Nächsten hat, der solle nach Konstantinopel kommen -, und

Eure Majestät {XQaTog) soll ihre Angelegenheit {vjiodsöig)

anhören".

Und sogleich befahl der gottliebende Kaiser, diese Bitte

(östjöig) zu erfüllen, indem er sich freute über diesen guten Rat.

Und er betete, küßte {dojidC^soü^cu) ihn ^ in Freude, und er ging

von ihm in Frieden {dQrjvrj) hinaus.

Ul) Und darauf am folgenden Tage befahl der gottliebende

Kaiser, daß der gottergebene ErzmÖnch (aQxtf^ovaxog) wiederum

ihm begegnete {djtavzäv). Und sogleich erfüllte er seinen Be-

fehl. Er eilte in den Palast (jca^Adriov), weil er es möglichst

beschleunigen {sjtelyeiv) wollte, daß der Graf {xofirjc) mit dem
Schreiben des Kaisers zur Synode (ovi'oöog) geschickt würde,

damit keine Mißhandlung {enrjQeia) die gottergebenen Bischöfe

(ejtioxojtot) träfe.

Und als der gottesfürchtige Vater in den Palast (jüalldztov)

hineingekommen war, befahl {xsXsveiv) der gottliebende Kaiser

sofort^, daß man den Quaestor^ (zsötcoq) mit der Kladde (so

ist wohl oxtragiov zu verstehen) des Reskripts (odxQa) rufe,

welches er an die Synode {ovvoöoo) schicken wollte, damit es

zuerst gelesen und geprüft werde {öoxifidCsiv)., bevor es ins Reine

{X^'cQTf]g xad-aQog) geschrieben würde.'' — Und als der Quaestor

{xbOTCog) zu lesen angefangen hatte {aQxsod^at), nahm der heilige,

gottesfürchtige Vater das Wort auf in seinen Mund (d. h. er unter-

brach ihn), da {sjretörj) er sah, daß in dem Eingange {dQyjj) des

Reskriptes {odxQa) Nestorias Kraft und Ansehen gegeben wurde,

1) Vermutlich ist zu lesen: iicoTegciv^vte statt der unverständ-

lichen Form: nTOTegCd^^^e. — 2) Die Worte: e^^uekci eKcx)C'2i.ei.uTmoT-

TioAic stehen im Mscr. zweimal. — 3) B. in der Übersetzung':

.,Apa Victor'". — 4) nTe-ynoT hat B. ausgelassen. — 5) Mscr.:

enneecTcop. — 6) So werden die Worte: MnekTou^vio-xc ene^d^pTHc
nK*.od.poi\ zu übersetzen sein. B. zu frei: .,verifier surtout, si

quelque erreur ne s'etait pas glissee dans le papier sacre".
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weil in dieser Weise geschrieben stand: „Die mächtigen {avro-

xQaxoQbq) Kaiser {xcuöaQig) Theodosius und Valentinian, die sieg-

reichen, ruhmgekrönten, großen, alle Zeit Gepriesenen \ schreiben

den Gottergebenen, dem heiligen Nestorius und Cyrill und den

übrigen gottesfürchtigen Bischöfen {tjiLöxoJiot)^'. Deshalb ^ sprach

sofort der heilige Apa Victor freimütig {jta^tQrjoiä): „Der Ein-

gang {a.QX'Tj) des Berichtes (IötoqIo) des Reskripts (occxqü) ist

nicht richtig geschrieben.^ Denn (/«(>) wenn Du Nestorius allen

Bischöfen 4 {kjtiöxoJioC) voranstellst, so ist nicht er der, den

man um des Glaubens {jctöTcg) willen richten wird (xqlvsivj,

sondern {aXla) (12) er ist der Richter (xqlttjq), und wer von ihnen

wird seinen Nächsten zurechtweisen?^ Deswegen hat auch die

Synode {övvoöog) vergeblich {sixrj) ^ sich versammelt, weil Kämpfe

und Streitigkeiten sich in ihrer Versammlung erheben werden, wenn

der Anführer {ciQX'^7^^) ^^^' Häresie {aigeöig) Richter {xQirrjg)

sein wird". — Und sogleich antwortete der gottliebeude Kaiser:

„Was ist nötig {jigejceiv)^ und was soll nach Deinem Wunsche'

geschehen?" — Und er (B.: Apa Victor) fuhr fort zu reden:

„Gemäß {xaxa) dem Range {raB^Lg^) und der Bistumswürde

{-ejtiöxojiog) geziemt es sich, die erste Stelle {agyr}) dem Sitz

(ß-Qovogy Alexandriens zu geben; auch was die Länge der Zeit

iXQOvog) anbetrifft {xara), so war Apa Cyrill lange Zeit vor

Nestorius im Bistum {-Ijitöxojtri). Daher {Söza) geziemt es sich

jetzt, daß man keinen Namen schreibt^, damit nicht eine Partei

(ftegog) ein Ärgernis {oxavöaXov) nehme; sondern {dl/.cd nur

folgendermaßen zu schreiben: »Die gottliebenden Kaiser schreiben

der heiligen Synode (övvoöog), die sich in der Metropole {utjtqo-

jtoXcg) Ephesus versammelt hat«." — Sogleich nach diesen

Worten befahl der Kaiser dem Quaestor {xeöTcoQ), die Namen,

welche auf dem Reskript {öccxqo) standen, zu tilgen und der

1) Lies cTov'^-eooT statt Htot^^coot (B.). — 2) B.: ..ä cet

endroit". — 3) B.: Mnorev^c, statt: Mnorcö^^c.— 4) Lies enenicKonoc;

B.: nenicKonoc. — 5) So fasse ich die Stelle; freilich muß mau
dann ncmcvssneie neeiTOTcoq lesen; nejne^'Sinei enee^iTOTircoq gibt

keinen Sinn. B.s Übersetzung, die an der ganzen Stelle anfechtbar

ist, halte ich für unmöglich: „chacun des eveques sera son egal". —
6) Mscr.: cikh; B.: €ckh. B. falsch: „le concile lui-meme cessera

de Sieger".— 7) Mscr.: neTÜOTe^ce^^ne; B.: neTKOTö.gc«v^ne.— 8) B.:

T*.ei€. — 9) Lies: eTMnTpeTc^Ä.i; B. hat das n ausgelassen.
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Synode {övvoöoz^ in {xaxa) dieser Form {rvjtoq) zu schreiben. . . .

Lücke von 2 Seiten.

[Cyrill an] die Bischöfe {ejrioxojtoi) [Komarios und Potamon] und

an Victor, den Vater der Mönche {^uovaxol), die Geliebten, die ich

verehre im Herrn, zum Gruß (;^a/()£it')! Folgend alle Zeit den Befehlen

(doyuara) der frommen {evoeßslg), (13) gottliebenden Kaiser, reisten

wir aus Alexandrien fort {djioörjfzeip), ich und die gottergebenen

Bischöfe {ejtloxojtoi^, die mit mir sind; und viele von ihnen kamen

nach Ephesus. Unser Schiff aber (öt) hatte durch schlimme Winde zu

leiden, und nur mit Mühe (^f/oyig) waren wir imstande, nach Lycien

zu gelangen ixaTavxav)^ weil an jenem Orte Gott unsere Landung

bestimmte. Wir fuhren längs einer Insel {vrjOoqY und kamen

nach Ephesus am Sabbat {oaßßazop), einen Tag vor dem heiligen

Pfingstfest {jtevTi]xoöT7ij). — Da {ejteLÖrj) nun unser Schiff in den

Hafen yliiiriv) nicht hineinlaufen konnte, weil Landungsplätze

in ihm sind-, bestieg ich einen kleinen Kahn (öpc^^oc), ich und

die Kleriker [xXrjQixoi), die mit mir waren, und ich trat ein

in die Stadt {jtohg), und so nahm die Menge der Bürger {jzoXItcu)

mich ^ auf mit vieler Freude, da sie gute Christen {xQrjöxLavol)

sind. Und sogleich geleiteten sie mich in die Kirche ißTcxlrjoia).

Als ich aber (ße) das Gebet {jcqoösvx^) vollendet hatte, ging

ich hinein in das Quartier, das sie mir bereitet hatten. An diesem

selben Tage aber (de) kam der, welcher Streitigkeiten wider sich allein

und den rechten Glauben {jtLözcg) erregt hatte, und kein Aufruhr

oder {ovds) Verwirrung (Unannehmlichkeit d?]öla) fand statt bei

unserer^ Ankunft. Und als es Abend wurde^ an jenem Tage, sandte

Nestorius zwei von den gottesfürchtigen ^ Bischöfen {ejtloxojtoc)

zu uns und sprach: ..Kommt, auf daß wir die övpa^ig (Abend-

mahl) vollziehen, die in der Stunde, da man das Licht anzündet,

stattzufinden pflegt". Es waren bei uns viele Bischöfe {ejtlöxojtoi),

fremde {^tVLxoL) und ägyptische, und auch mein Herr und Vater, der

gottergebene (14)Flavian, die allzumal einstimmig ausriefen: .,Dies,

nämlich kurzweg (ajr/d5c) (zur öui^ag^c) sich zu vereinigen (öi;i^«/e£j^),

1) Mscr. : ^itotii ovuhcoc; B.: onov iiovriHcoc. — 2) Hier
muß ein Fehler im Text sein; Landungsplätze können gerade nicht

da gewesen sein. B. daher in der Übers, dem Sinne nach richtig. —
3) lyoTn (sie!) st. lyonT. — 4) B. übersetzt: „ä son arrivee"; so muß
«'S auch im Urtext eigentlicli lauten. — 5) -^e hinter po-s^ge fehlt. —
6) Warum B.: „des plus pieux''?
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l^ezierat sich nicht, soudern {aXXa) was sich geziemt (jiQiJittv)

ist, daß wir zunächst den Gegenstand ivjcod^hOLq) ^ beurteilen

{öiaxQiveiv), um deswillen sich die Synode (ovvoöog) versammelt

hat, und dal.i wir die Formel (tvjioq) feststellen, von der es nötig

ist, daß fortan (Xoijcov) die, welche Gott gefallen, sie festhalten".

Weil nun einige sagten: es geziemt sich {jtQtjiuv), daß die

Synode {ovvoöoq) die 6vvac,Lc, vollende und man so lange {rtoyc)

den Nestorius ertrage {avtx^öd^aiY^ um nicht mit ihm zu streiten'',

bis man die künftige Formel {rvjtoq) einstimmig auf einmal auf-

gestellt habe, so beratschlagten wir miteinander, daß, wenn wir etwas

derartiges täten, die, welche seiner Frömmigkeit anhangen, Aufruhr

{öraöeiq) gegen uns und viele Verwirrungen erregen würden;

deshalb hielten wir uns allzumal von der övva^cg fern, gleichsam

(cöc) einstimmig {yvmiirj).^ — Wir sprachen aber zu dem gottes-

fürchtigen und gottergebenen Bischof {ßjciöTcojioc) Memnon: „Du

allein bist würdig, die ovva^iQ zu vollziehen". Er fürchtete

aber (ßi) sehr, daß {f/rjjcors) er ginge, um die övva^Lg zu voll-

ziehen, während die Synode {övvoöog) fern von ihm -^ war, und daß

jener mit List hereinkäme ^, weil er dies am Tage in der Stunde

des Lichtanzündens zu tun gesucht hatte. Deswegen befahl er seinen

Klerikern {xXtjqlkol), daß sie allein ' gingen und die ovva^tg

abhielten. Da {sjtsidirj) ich jetzt nun weiß, daß einige nach

Konstantinopel geschrieben haben hinsichtlich meiner Person,

daß ich (15) eine Menge von Parabolanen {jtaQaßoXaviot) aus

Alexandrien mit mir gebracht hätte und Schiffe, mit Getreide

beladen, und viele andere Verleumdungen {(pd^ovoC) gegen mich

vorgebracht haben, deswegen war es notwendig {avayxri) für mich,

Eurer Frömmigkeit auch® über diese Angelegenheit zu berichten,

daß weder {ovre) irgendein Parabolane (jtaQaßoXaviog) mir gefolgt

ist, noch {ovTs) daß wir einen einzigen (wörtl. „bis auf einen") Ardeb

Getreide nach Ephesus gebracht haben; sondern {aXXd) Gott ist

1) Lies: He-ynoeecic. — 2) B.: „qu'on attende quelque temps

N". — 3) Diese Worte hat B. gar nicht übersetzt. — 4) Dies

scheint mir die einfachste Lösung des etwas verwickelten Satzes zu

sein; ich lasse demnach bei *.irco nje den Nachsatz folgen. Will

mau das nicht, so bleibt der Satz ein Anakoluth. B.s Übersetzung

wird dem Sinne nicht gerecht. — 5) Mscr.: ÄiAineqfioA (sie!). —
6) B.: „n'accomplit quelque ruse". — 7) Aid.Td.ekT; B.: Aie<Tevd.q. —
8) Ke fehlt bei B.
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Zeuge, daß wir in Ephesus kleine Geldsummen {dvaXcofiaTa)

den Bäckern {aQTOxojtoi) gegeben haben, damit sie uns täglich

die Ration Brot liefern [yj)Qfjytlv); denn (/«(>) wir sind hier

jeder einzelne nur mit zwei ^ Dienern und den notwendigen

{dvcr/xaloi) Klerikern {xh]QixOL), die geziemender Weise uns

begleiten. Weil nun die gottergebenen Bischöfe {tJtloxoJtot)

noch nicht nach Ephesus gekommen sind, weder (ovre) der

Bischof {ßjtiöxojtoq) von Antiochia, noch [ovre) der Bischof {tJil-

öxojtOQ) von Jerusalem, deshalb sind wir nicht imstande gewesen,

irgendetwas bis jetzt zu tun. Ganz besonders (fid/^iöra) wurden

die gottergebenen Bischöfe tJiloxoJtoi), die sich versammelt

haben, sehr kleinmütig-, indem sie die Angelegenheit eilends

zu erledigen wünschten. Aber {dXXd) ich antwortete ihnen ^ in

dieser Weise: ..weil man einmal {djia^) die Bischöfe {sjtloxojtoi)

aus ihren Provinzen {ejtaQxicit) hat aufbrechen lassen und alle

unterwegs sind, so ist es gerecht {dlxatov), daß wir aufeinander

noch {racog) warten {dvtxsöü^ai). Deshalb nun gebt jetzt nicht

den in Worten Verleumderischen die Gelegenheit, solches statt

anderem zu schreiben. Denn (/«()) wir haben ein derartiges

Ziel [öxojiog), daß wir in aller Ordnung und aller Ruhe(?)'*

kämpfen für die Wahrheit und streiten {dycovlC^eiv) in der Art,

welche es sich geziemte, bei solchen zu sehen, (16^ die gegen

die Herrlichkeit des Glaubens {jclöTig) unseres Heilandes {öojTriQ)

Christi in gewalttätiger Weise streiten. Ich bete, daß es euch

wohl ergehe im Herrn, meine Geliebten, die ich liebe".

Und als viele Tage vollendet waren, und keine Kunde
in Konstantinopel darüber war, ob sich die Synode {övvoöoc)

versammelt, da {sjcecörj^: man das Auslaufen {ÖQOfiog) ver-

hinderte {xco/,v€tv) und darüber wachte, daß kein Schiff auf

dem Meere {d-dZaoöa^ nach jenen Gegenden {rojtot} fahre,

wurden die Bischöfe {tJtioxojtoi) sehr unruhig, besonders (fid-

Xiara; weil sie sahen, daß der Graf ixof.irjQ) Kandidian den

Nestorius unterstützte. Sie schrieben (daher) eine Denkschrift

{vjtofiV7]öTix6p^^ in {xazd^ dieser Form {rvjtog) und sandten sie

nach Konstantinopel. Als aber (^6) die Denkschrift {vjtofipriort-

xov in die Stadt {jioXlq) gekommen war, mußten (dvdyxif) die

1) Im Mscr. steht nach koVi: iicn*.T. — 2) B. : ÄwupKoVi: Mscr.

:

d.TpKoVi. — 3) B.: u*.n: Mscr.: ««wt. — 4) Bedeutung von .wnTCMHT
unsicher.
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Bischöfe Ujtioxojrot) Apa Koraarios und Apa Potamon und

der Erzmönch («(>;fi,f^o^'«x^';) Apa Victor in den Palast {uiaXXa-

Tiov) gehen, um dem gottlie})enden Kaiser zu }>egegnen {ajravxav).

— Und als der Vorsteher {jzQaLjtoöLToq) dem Kaiser gemeldet

hatte ^ {orjfiatvsiv): „T)ie Bischöfe {tjtiöxojzoi) und Apa Victor

wünschen Eure Majestät {xQaroq) zu sehen", befahl er: „Apa
Victor möge noch {rtwo) warten (dvex^oO-ai), da (ejteidr/) ich ihm
allein zu begegnen {ajtavrav) wünsche; die'-^ Bischöfe (tJtloy.oJcoi)

aber (ös) führe herein". Und als die Bischöfe (ßjitöxojroi) hinein-

gekommen waren und die Denkschrift (vjtoftvrjorixov) mit sich

genommen hatten, wollte der Kaiser sie nicht von ihnen an-

nehmen und {ovöt) wünschte überhaupt nicht, sie (die Denk-

schrift) zu sehen. Sogleich gab er ihnen Befehl (övvrdaöeLv) und

entließ sie. Als sie vom Kaiser herausgekommen waren, betrübt,

daß der Kaiser (17) die Denkschrift {vTtofivrjöTixov) von ihnen

nicht hatte annehmen wollen, nahm der gottergebene Vater Apa
Victor die Denkschrift (vjtofivyjörixov) von ihnen und ging hinein

zum Kaiser. Und als er ihn gegrüßt hatte {dojtdCeoO^ai), sprach

er zu ihm das, was sich für sein Kaisertum geziemte {jrgejtstv).

Danach ging er in medias res: „Weshalb wünschte Eure Ma-

jestät (xgccTog) nicht, die Denkschrift {vjtofivrjarixov) aus den

Händen der Bischöfe (£jr/ö;co:7roi) entgegenzunehmen?" Der

Kaiser antwortete: „Da {hjceLÖrj)'^ sie ja mir überbracht ist [ave-

v^yxelv) nicht einmal (ovöt) durch den Grafen (xofirjg), sondern

{dXXd) da es kurzweg {djtlmg) eine Schrift ist der Art, die sie

für {xard) sich (nach Gutdünken) verfaßt haben, deshalb vermochte

ich nicht {avtxsöd^at) sie zu sehen. Jedoch {aXXd) siehe, hier sind

die Berichte {dva^oQat), die mir heute durch den Grafen (xofirjg)

Kandidian überbracht sind {dvsveyxslv) , der die Bischöfe (fjrt-

öxojiol) beschuldigt^, daß sie Aufruhr {ördocg) in der Stadt

(jtolig) erregen".^ Da (rors) antwortete ihm der gottesfürchtige

Vater Apa Victor: „Wenn Du auf das, was Dir durch einen

einzigen Menschen überbracht worden ist (dvevsyxstv), gehört

hast, so ziemt es sich, auch die Worte der großen, heiligen

1) Lies: CTTMÄ^ne; nicht: cTMö^ne (ß.). — 2) B. schreibt falsch:

nenicKonoc. — 3) eneiT^^H vor nTd.T fehlt bei B.; auch ist im Mscr.

das folgende Wort verstümmelt und lautet dort: d.i\Hnue. — 4) Im
Mscr.: eq(5'S«vpiKe; B.: eq^^>^pIKe. — 5) ceTOTnec, nicht, wie B.:

ceTovne.
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Synode [^ovroöog) anzuhören". Und als die Rede sich hinzog

(eigtl. viel wurde) ^, streckte der Kaiser seine Hand aus und nahm

die Denkschrift [^vjto(iv?]OTtx6v) , indem er sich nach einem Eu-

nuchen umwandte. Der gottesfürchtige Erzmönch {aQXLiiovaxod)

aber ißt) duldete es nicht {dv^X£ö{)^ai) , sondern {d/.Xa) ant-

wortete ihm in großer Freimütigkeit {jtaQQtiOia): „Du sollst

geruhen (xara^iovv) , sie zu lesen und ihren Inhalt, während

ich i^noch) hier bin-, anzusehen". Alsbald streckte er seine

Hand aus, nahm sie (die Schrift) aus der Hand des Kaisers und

rief einem Bruder, mit Namen Theodosius, der mit ihm ging,

zu: ..Komm und lies es dem Kaiser vor''. Und als der Bruder

angefangen hatte {agysöO^at), gab der Kaiser auch über alle

darin enthaltenen Hauptpunkte (xsqxxXcuä) sein Urteil ab {öiaxQL-

veiv), (18) indem er die Verteidigung {djtoXoyla) jedes einzelnen

Punktes durch den heiligen Erzmönch {aQXCfiovaxog) empfing.

Abschrift {dvxlyQacpov) der Denkschrift (vjtofzvrjörtxov), die

durch die Synode (ovvoöog) in betreff der Handlungen des Grafen

(xofiTjq) Kandidian gesandt wurde: ,,Am 22. des Monats Paoni

kam der Graf {zofiTjo) Kandidian in großer Stille nach Ephesus,

und niemand wußte seine Ankunft, weil er keinen Menschen sich

entgegenkommen {djravTav)'^ ließ {dvexsö^at). Denn (/«()) er

ist in die Stadt {jioZic) in der Nacht hinein* gekommen, da

er nicht mit Geschrei hineinkommen wollte. Und früh am
folgenden Tage ging er zu Nestorius und brachte viele Stunden

bei ihm zu, indem er mit ihm redete und von ihm Befehl empfing,

wie (xard) es die Ereignisse offenbart haben. Danach ging er

zur heiligen Synode {ovvoöoq). In ähnlicher Weise {of/oicog)

aber (^d/) redete er von der Art und Weise, wie er gereist sei,

bis er nach Ephesus kam. Darauf {Ioljiov) fing er an {aQx^dO-at),

nach Claudius und Philotheus und Eusebius, dem Scholastiker

{oxoZaöTixog), und Charazius, dem Presbyter {jtQeößvzsQog), und

Serapion und Romanus, dem Diakon {ötdxovog), und dem Mönch
i^ovcr/og^ Zoilus, der mit ihm war, zu fragen, indem er folgendes

sagte: »Ich habe vom Kaiser Befehl {evroXrj) empfangen, diese

aus der Stadt (jtoXig) zu verjagen«.^ Wir antworteten ihm:

»Fromm {evoeß/jg) ist unser Kaiser und orthodox {oQÜoöo^og) und

1) B.: ,,A la fin de cet entretien". — 2) Lies: ei^Xv neYAi<>.. —
3) Lies: • eT£qdwnd.iiTH ; B.: €Tepevnd.uTH, — 4) B. hat e^o^n aus-

-relassen. — 5) Merkwürdigerweise steht im Mscr.: eTpeq-^kicoKei.
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Christus liebend. Er hat befohlen, daß eine Synode (ovvodoq)

stattfinde, auf daß eine gute Glaubensformel (jclorig; rvjtog) (19)

durch unsere heiligen Väter gegeben werde, indem er festsetzte

{oQlC^tiv), daß kein Bauer {jtayavog) oder (ovdt) Mönch ( iiovcr/og)

an der Synode {övvoöoc;) teilnehme (?)J Aber {alla nicht hat er

dagegen in betreff Kleriker {xXrjQixol) Befehl gegeben, denen die

Sache des Glaubens {jclöxtg) besonders am Herzen liegt {-XQbla),

Denn {yaQ) Du bist gesandt, nur über die gute Ordnung {tvTasia)

zu wachen, und nicht die heilige Synode (ovvoöog) in Aufruhr zu

versetzen. Du offenbartest Dich nun, daß Du derartige Befehle

{ßvroXai) nicht vom Kaiser erhalten hast, sondern (aX/M) sie von

Nestorius empfangen hast; und Du bist geschickt, nicht um
jenem zu helfen, sondern {alla) über die gute Ordnung {evrao^id)

der Stadt {jtoliq) zu wachen«. Und hierauf fuhren wir fort, zu

ihm zu sprechen: »Siebe, wir bezeugen {fiaQzvgeoO^cu) es Dir, daß

die ganze Stadt (jtoXig) in guter Ordnung {evra^la) war bis zu

dem Tage, da Du in sie hineinkamst; ganz besonders [{ia).iöTa)

hatte die ganze Synode {avvoöog) vollkommene Ruhe. Laß Dich

jetzt nicht dabei ertappen, wie Du eine Unruhe der Stadt {pio/.ig'p-

hervorrufst. Denn (/«()) der fromme {Evoeß't]g) Kaiser hat Dir

nicht befohlen {xeXeveiv)^ eine Verfolgung (öcmyfiog) der Kleriker^

{xXrjQtxol) zu veranstalten«. Er aber {ös) antwortete überhaupt

nicht ein einziges AVort; und nicht gab er solcher Menge von

Bischöfen {ejtlöxojtoc) nach (avex^öd^ai)^ sondern {aXla) in einem

Erlaß {ßiaxcqiia) befahl er, daß sie aus der Stadt {^jiqu^j hin-

ausgingen, indem er ihnen drohte {Jnjiuli.lv')^ sie aus der Kirche

{sxxXrjOLa) hinauszuwerfen. Er bestimmte (ogl^ecv) in dem Erlaß

{öiazayfia), den er veröffentlichte, eine Frist {jtQoÜ^eOf/ia), daß

man 'sie, wenn sie nicht innerhalb dreier Tage aus der Stadt

(jzoXig) hinausgingen, einer gesetzlichen Strafe {vofiog; TifZOJQia)

unterwerfen werde (vjioßaXZecv)^ Infolge derartiger Worte, die

da fielen, wollten wir alle lieber sterben für den wahren Glauben

{jiLöTig) unserer Väter. (20) Fern sei es {fir/ ysvoiTo), daß dies

durch unsern Kaiser geschehen sei, den frommen {evosßrjg),

Christus liebenden, und daß, wie {xata) wir es zuvor gesagt haben,

1) So der Sinn; aber was bedeutet Aiecd^c eigentlich? Wahr-
scheinlich ist es eine verderbte Form für das griechische ixsiaöieiv. —
2) Lies: nTnoAic; nicht, wie B., nnoAic. — 3) Mscr.: nneKKArpi-
Koc. — 4) B.: „on les expulserait avec toute la rigueur des lois".
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man ihn gesandt hätte, auf daß er dem Nestorius diene. — Am
folgenden Tage ergriffen ^ Kleriker {xX?]QtxoL) des Dalmatius, des

Bischofs {kmOTCojtoc) von Kyzikos, Kleriker {xXtjqlxoI) und Diener

des Johannes-, des Bischofs {sjtlöxojtoq) von Proconnesus, und

schlugen sie mit vielen Schlägen, so daß (oS'öre) sie sie dem Tode

nahe brachten.^ Dieser aber {6t) kam zur Synode iövvoöoq) und

gab die Schuld {ahLa) unseren^ Leuten, die die Unruhe verursacht

hätten {axaxTHv). Die gottergebenen Bischöfe {ejtiöxojiot) aber (de)

waren sehr betrübt über das Vorgefallene. Sie sprachen zum Grafen

{x6fir]g), er solle die Unordnung {ara^la) bestrafen, indem wir^ ihn in

dieser Weise belehrten: wenn es Kleriker {xXtjqixol) zwar {fisv) sind,

die die Unruhe erregt haben {draxrsiv), so sende ^ sie zu ihrem

Bischof {ejtlöxojiog), nämlich dem gottesfürchtigen Dalmatius,

und wenn er sie schuldig findet, so hat er Macht, sie zu bestrafen

{sjtiTtfiäv). Wenn es Diener sind, die die Unruhe erregt haben

{draxTStp), so drohe {djreiletv) ihnen eine geringe Furcht an, damit

die andern sich fürchten und keinen Aufruhr {ördöig) in der Stadt

{jtoXiq) erregen. Denn {ajisiörj) es sind einige hier, mit Namen
Zeuxippiten (5£t;gfjrjrrT«^), die in der Stadt (jto^«^) herumgehen und

die Menschen ohne Grund verleumden, auf daß eine Unruhe entstehe

und man uns die Veranlassung {d(poQ^ri) der Unordnung {ara^ici)

zuschreibe. Dies nun geschah in folgender Weise: man stellte

{jiaQLOrdvcu) den Bischof {kjzlöxojtog) Johannes vor das Präto-

mm{jzQaLT(6QL0v) und die Kleriker (x2?;()ixo/)" des Dalmatius, und

anstatt daß man den, der die Gewalt verübt hatte, bestrafte, ergriff

man auch ihn, (21) damit (oS'öts) man ihn aus der Stadt {üioXiq)

vertreibe {ökdxsiv), indem der Graf {xofitjg) sprach: „Mein Herr

Dalmatius ist es, der zu mir gesagt hat: er sei kein wahrer Christ

{'/QilöTLavog) und er sei wert, daß man ihn aus der Stadt {jt6)ug)

verjage". Die Bischöfe {emöxoTtOL) antworteten ihm: „Nicht ist

es Deine Sache, derartige Angelegenheiten zu beurteilen {öia-

xQLVuv). Denn (/«()) man hat Dich geschickt, damit Du wachst

über die Ordnung {xardöraoig) der Stadt {jtoXig), und nicht als

Kichter {xQirrjg) über die kirchlichen {BxxXrjOia) Angelegenheiten. '=^

1) B.: „se prirent de querelle avec des clercs". — 2) Mscr.:

*Ko^&.nuHc; B.: icoge^nne. — 3) eTpevitTn offenbar ein Versehen. —
4) B. hat in der Ubers. das 3 fache n nicht beachtet. — 5) So das

Mscr.; B.: €d."y"^c&oi). — 6) Mscr.: ei Aies^^ioo-yco-y. B.: cKnew-^iooTcoT.

—

7) Mscr. wie oben: ncKKATpiKoc. — 8) Mscr.: nne^fiHire.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 2
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Denn (/«()) die heilige Synode {ovvodoq) reicht aus, die Ange-

legenheiten zu untersuchen {öoxtfiaC,tiv) ^ die einander (die Mit-

glieder) betreffen, nachdem die Glaubensformel (jtiOTig\ rvjtoq)

aufgestellt ist". Dies aber {öi) geschah, und noch {tri) hielt man
den Bischof {ijtlöxojcog) zurück (Tcartx^ivjK'

Die Synode {avvoöog) aber (öe) sandte Bischöfe (tJtloxojroi)

zum Grafen {xofirjg) die da sagten: „Geruhe {xara^iovv), den

Bischof (ejiLöxoJtog) und die Kleriker (xXr/Qixoi) zu entlassen;

und offenbare Dich nicht, daß Du dies Nestorius zu Gefallen

tust; denn (/«()) es geziemt sich auch {xai) nicht — der gott-

liebende Kaiser hat uns hier T'ersammelt — , daß Du selbst die ver-

folgst (öicoxscv), die Nestorius zu verfolgen wünscht". Der aber (dt)

antwortete, als er sie angehört hatte, und sprach: „Wenn nicht

mein Herr Dalmatius es mir befiehlt, werde ich sie nicht los-

lassen"^; so daß (wOts) wir selbst ihm sogleich antworteten : „Offen-

bare Dich nicht in dieser Weise, daß Du dem Nestorius zu Ge-

fallen handelst {agsöxeiv). Denn (/«()) wir kennen unsern Kaiser,

daß er fromm {svösßTJq) ist und orthodox {oQd^oöoc^og) und Dir^

nicht befohlen hat, irgend etwas von dem zu tun, das Du jetzt

tust". Und als die Rede sich hinzog, befahl er, den Bischof

(sJtLöxoJtog) loszulassen, indem er ihm befahl, daß er nicht in

der Stadt {jioXig) bleiben solle. — Da {ßjtetörj) er nun jetzt das

kaiserliche Schreiben der Synode {ovvoöog) (22) um des Nestorius

willen nicht vorzulesen wünschte, indem er folgenden Vorwand

fand"*: der Bischof {kjtloxojtog) von Antiochien sei noch nicht

gekommen, so wurden ganz besonders {fta/.iöra) die versammelten

Bischöfe ißJtlöxojioL) gar sehr kleinmütig, da sie schon 15 Tage

über die festgesetzte Frist {jüQod-eöfila) des Pfingstfestes {jcsv-

zrjxoötri) warteten (xaTex^Od^at); außerdem aber {ös) gingen ihre

geringen Geldmittel {dpccXcofiara) zu Ende, und wir wußten sicher,

daß Nestorius dem Bischof {ejciöxojiog) von Antiochien ge-

schrieben . hatte, er solle auf der Reise zögern und nicht schnell

in die Stadt {jiohg) kommen, damit dadurch die Synode {ovvoöog)

fortwährend hingehalten werde {xarsxsoü^ac) durch den Vorwand,

1) neirKd^Tex^ übersetzt B. falsch durch das Präsens. — 2) ß.:

nTn'\'n«(.Kei.evir. Mscr. : ne>wm'^nÄ.KÄ>d.Tr. i bei ne^i aus 't verbessert.

Man hat abzutrennen ne^i n'^nd.KevÄ.ir efcoA e^n. — 3) ne^K fehlt im
B.schen Text. — 4) B.: „sous divers pretextes, et entre autres

parce que "
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daß die Bischöfe {sjilöxoJtoi) aus dem Orient {avaroh)) noch nicht

gekommen seien. Habt nun jetzt die Güte {Tcara^iovv) und^ gehet

in den Pahist {jicümtlov^^ belehret den frommen {svöeßrig) und gott-

liebenden Kaiser und werfet Euch vor ihm nieder, um {ojöts) ihn

nicht acht geben {jiqoObi^lv) zu lassen ^ auf die Berichte {ava-

(fOQai), die man in trügerischer Weise ^' ihm gesendet hat; sie

lügen sehr und berichten nichts Wahres aus Freundschaft für

diesen Verleumder. Den Befehl^ aber (öt) des Kaisers und den

Beamten {f/ayiörgiavog) möge man schleunigst zu uns senden ; denn

{sjistÖTj) nicht können wir [jemand schicken], durch den wir das

überbringen werden {dvsvsyxslv), was geschehen soll.^ Vor allen

Dingen ermahnen wir {jtaQaxaXslv)^ daß Ihr Eure Gebete für uns

vor Gott zahlreich werden laßt, damit die Gewaltherrschaft {-rvgav-

vog) der Menschen keine Kraft habe und die Angelegenheiten

der Synode {övpoöog) zugrunde gehen.^ Denn (yccg) die ganze

heilige Synode {ovvoöog) hat dies in der Weise beurteilt (xqivsip),

wie {xard) wir es vorher (oben) gesagt haben, ohne (x^Q^^) kleine

Mühseligkeiten', die sie von Nestorius auf sich nahmen (erduldeten),

zu dem Zwecke, daß sie teilnehmen {xoivcovslv) am Tode (23)

und der ewigen Verdammnis {sS^oQcöTta) oder den heiligen Glauben

(jtiörig) verraten {jcQoöiöovcu).^ Da ißjieLÖrj) nun jetzt der Graf

{xo^uTjg) Kandidian viele Worte ausgestoßen hat, indem er uns

beunruhigt — nicht allein {ov fiovov) daß er uns beunruhigt,

sondern {dXXd) er handelt auch so, wie wenn (cog) er sie als

Befehle {evroXai) durch den frommen {evösßrjg) Kaiser erhalten

habe — , so möge Eure Heiligkeit geruhen (xara^iovp) und

(ihn) auch wegen dieser Angelegenheit ermahnen {jtccQaxalsii^),

daß er dem Grafen {xofirjg)'-'^ Kandidian schreibe, er solle

keiner Sache nachgehen ^^, außer {ei firjti) der guten Ordnung

{evTccsia) allein; besonders {fidhöra) weil die Stadt (jiohg) in

großem Frieden {dQijvri) lebte bis zu dem Tage, da er dorthin

1) nTeTn£iioK, nicht, wie B.: eTeTn&coK. — 2) Mscr.: eTÄinTpeq etc.

B.: eTMTpeq. — 3) Mscr.: OTAinT^evA^o; B.: oTTAinT^ei.Aö'o. — 4) Lies:

noT€^Cd.^ne; B.: noTre^Cd^^ne. — 5) B. eigenartig: „Si Ton est reste

impuissant dans le passe, qu'on iious secoure dans Tavenir'" ! Übrigens
lies im Text: ÄLuon, nicht: maioot; die Stelle ist verderbt. — 6) B.

falsch: ..puisque la puissance humaine est incapable d'empecher le Concile

d'etre moleste". — 7) B. : ,,sans parier des petites avanies".— 8) Auch in

diesem Satz ist der Text schwerlich in Ordnung. — 9) Mscr.: XinKOMcc.
B. läßt das n fort. — 10) B.: eTÄiTpequjiue statt: eTMnTpequjme (Mscr.).

2*
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gekommen ist. Der gottergebene Bischof (tjtloxojtoq) Memnon
erklärt schriftlich QlyyQarpoq): „die Soldaten mögen sich ruhig

verhalten und die Stadt {jt6?ug) nicht plündern; ich werde für

jegliche Ordnung (xaraOraöLg) und Ruhe {f:VTa^la) sorgen".

Wisset aber (öt) auch dies, daß der Graf {x6(irjQ) Kan-

didian die Einfahrt ^ {-ÖQOfiog) bewachen ließ und den Befehl

gab, Soldaten auf die Schiffe zu setzen um der Seefahrenden

{jiXslv) willen, auf daß keiner Berichte über das, was hier ge-

schehen wird, bringen könne. Den Befehl aber iöt) wiederum,

der uns durch den gottliebenden und frommen (tvOeßr/g) Kaiser

gesandt worden ist, hat man bis jetzt uns^ nicht gegeben. Wir
wissen aber {öt) nicht, was dem, der ihn uns gebracht hat, ge-

schehen ist; das Gerücht aber (dt) ging, daß man ihn vielleicht

auf dem Wege^ zurückgehalten habe (xarex^iv) und daß man
ihn vielleicht strengt bewache."

Und als die Verlesung der Denkschrift {vjtofivr]Ortx6v)

beendet war^, wurde der gottliebende Kaiser betrübt {Xvjtolv)^

(24) da er den heftigen Angriff {pQ^rj) des Grafen ixonriz)

gegen die Bischöfe {ejilöxojiot) sah, und sprach: „Werden wir

denn keinen Menschen finden, der von nun an richtig han-

deln wird? Zumal {fiaXtöTo) da ich ihm schließlich das Evan-

gelium {svayytXcov) darreichen und ihn schwören ließ, sich

zu keiner Partei (liagog) hinzuneigen^, außer {si fii^Ti) nur die

gute Ordnung (svra^la) der Stadt {jiolig) zu überwachen. In

gleicher Weise {ofiolcag) sandte {dveveyxelv) auch er Berichte

(avacpogal), indem er Beschuldigungen {alrLac) gegen die Bischöfe

{ejiLöxojtoc) vorbringt, daß sie die Stadt {jtolig) verwirren und

voreilig handelten, indem sie sich versammelten, um zu beraten,

bevor ^ der Bischof iejtiöxojtog) von Antiochien zu ihnen gelangt

wäre, obwohl {xalrot) sie hörten, er sei unterwegs. Deshalb sei

so viel offenbar, daß sie dies alles aus Feindschaft getan haben''.

Sogleich antwortete der gottesfürchtige Vater freimütig

{jiaQQrjöla): „Eure Majestät {xQarog) hat befohlen, daß die

Synode iövvoöog) stattfinde, indem Ihr eine offenkundige Frist

{jtQod-eöfiia) festsetztet (ogiC^stv). Daher (ojöts) ist jetzt der

Bischof {sjtlöxojtog) von Antiochien wert, stark getadelt zu werden;

1) Lies: exe^iH. B.: ct^ih.— 2) Mscr. wohl fehlerhaft: nö^v.— 3) oi

tc^ih; B.: ^it^ih.— 4)B.: „de tres pres".— 5)Lies: nTepoTOTCo : B.: nxe?

poTfü).— 6) Mscr.: eTMnxpeqpiKe; B.: cTMTpeqpme. — 7) Mscr.: nnevTe.
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denn er ist nicht nur {ov (iovov) zur festgesetzten Zeit {jigoO^eöfiia)

nicht erschienen, er hat auch nicht (ovöe), als er nahe war, zu ihnen,

die 15 Tage nach Pfingsten {jtevrrjxoöTJ]) warteten {xar^x^öd-cu),

gesandt, obwohl, wie {xara) wir sehen, die Entfernung (öidörrjfia)

überhaupt nicht groß war. Gleichwohl {xaltoi) sind viele Bischöfe

(tJtlöxojtot) aus fernen Gegenden (xcogac) zur {xara) festgesetzten

Zeit {üiQod-eOfiia) nach Ephesus gekommen, aus Furcht vor dem
Befehl Eurer Majestät {xQaroQ)\ wie {ojicdc) auch ich selbst, obwohl

{xairot) ich nicht zur Versammlung der Bischöfe {sjtiöxojtoi) ge-

höre, — ich bin ein Mönch {f/ovax6g) — , als man mich erinnerte

(aufforderte)^, (25) sogleich mich aufgemacht und alles verlassen

habe, folgend der Stimme, die mich rief, nicht als ob (o5g) ich mich

vor ihr fürchtete, sondern {dXla) indem ich mich vor dem Gericht

{x()lfia) Gottes und dem Befehl Eurer heiligen Majestät {xqcctoc)

fürchtete. Denn (yccg) derselbe Bischof {sjelöxojcoc) zwang {dvayxd-

Ceiv) mich sehr und drängte {EJislyeiv) mich, daß ich Eure Majestät

{XQaToq) vor der festgesetzten Zeit {jiQoO^eöfila) träfe (djtapzäp),

indem ich aus einer Entfernung {ötdarrjfia) von mehr als 40 ^

Stationen {ftovcu) aufbrach, damit mich kein Tadel träfe vor

Gott und Eurer Majestät {xgdrog), weil Ihr in {xara) dieser Form
(rvjtog) geschrieben habt^: »wer zu einer solchen heiligen Synode

{ovvoÖoq) eingeladen wird, und nicht bereitwillig in die Stadt

(jtoXtg) Ephesus zu der Zeit {jzQod-eöfila)^ die wir festgesetzt

haben, kommt, hat offenbar kein gutes Gewissen {ovvelörjotc)'^;

and ein solcher wird keine Entschuldigung (djtoloyla) vor Gott

noch {ovöe) vor uns finden«. Mithin (ojöts) ist jetzt der Bischof

{Ijtioxojioq) von Antiochien wert, stark getadelt zu werden^ da

er es nicht für nötig erachtete (xarasiovv), bis -^ heute, bei einer

Entfernung {öcdörrjfia) von (nur) 20 Stationen (fiovai), zur Synode

[ovvoöog) zu gelangen {djtavräv)'*.

Sogleich antwortete der Kaiser: „Nicht hat er es vernach-

lässigt {dfisZslv), zur {xara) festgesetzten Zeit {jigod^söfiLo) zu

kommen; sondern {dyi?.d) er schrieb und lehnte es ab {jtccQacTei'

oß-at), sich zur Synode {ovvoöog) zu versammeln, weil eine große

1) B.: „on a senge ä moi". — 2) B. falsch: 80! — 3) Mscr.:
ewTCTnc^*.!*; B.: nTeTnc^*.i. — 4) B. irrig: „Que toute personne con-

voquee pour le Saint Concile s'empresse sans aueun retard, sauf

excuse valable, de se rendre a la ville d'Ephese, a la date que nous
avons fixee". — 5) Mscr.: uje^^oTn; B.: ujÄ^poTit.
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Hungersnot in Antiochia und dem ganzen Orient {avaroXrj) sei.

Deshalb sandte ich abermals zu ihm, damit er mit (xara) Zwang
{avayxr^ (unbedingt) zur Synode {övvoöo(;) sich versammele. Und
ich denke nicht, daß er es verdient, getadelt zu werden, daß er

wegen derartiger Notstände {avayTcaC) ein wenig über die fest-

gesetzte Zeit {jtQoO^eöfila) gezögert hat {yMTtyeod atj"

.

(26) Da (tots) fuhr der gottergebene Vater fort und sprach

freimütig {jtaQQYiola)'. „Ich meine, daß, wenn der Bischof (tjrtözo-

Jioq) von Antiochien für die Glaubenssache {-Jüiözi^) Sorge trägt,

keine Verurteilung ihn treffen wird, daß er die Stadt (jioMq)

vergessen, die von einer Hungersnot geplagt wird {dvayxaCtiv),

während die ganze Welt {olxov/iisvrj) in Gefahr ist (yuvövvtvsiv)

durch die Erschütterung des rechten^ Glaubens (jr/öT^^)^; wie

{ojtmg) aber {6e) (auch) der Bischof {sjtlöxojcog) keine Sache

gemein hat {xotvcDvelv) mit der Stadt {jtoXiq)^ weil er ihnen ihre

Nahrung {rgocpr]) nicht wird darbieten (xoQrjysiv) können, sondern

{dlld) die Behörden {dQxovrsg), die für die öffentlichen (örjfxooia)

Angelegenheiten bestimmt sind, sie sorgen für die Erhaltung der

Stadt {jioliqY^ Als die Rede aber {öe) sich ein wenig hinzog,

war es offenbar, daß der Bischof {sjtlöxojtog) von Antiochien

verurteilt sei. Sogleich wünschte der gottesfürchtige Vater, die

Rede hinzuziehen, und fuhr wiederum fort, folgendermaßen zu

sprechen: „Was scheint Eurer Majestät {xQdrog) jetzt gut {öoxslv)?

Denn {sjcmörj) ich habe gehört, daß Du der Synode {övvoöog) ein

Reskript {ödxQa) senden willst".

Der fromme {svöeßr/o) Kaiser antwortete und sprach: „Aus

{xazd) den Berichten {dvacpogal), die uns der Graf {xofirjc) Kan-

didian gebracht hat {dvsvsyxslv), haben wir erfahren, daß die

Bischöfe {ejciöxojcoL) voller Feindschaft den Nestorius abgesetzt

haben (xciß-acgslv); besonders {fid?uOTa) aber (Je) 14 Metro-

politanbischöfe {sjülöxojtoi; firjtQOJtoXeig) sind es, die seine Ab-

setzung {xad^aLQBöLg) unterschrieben haben, während dagegen

70 die Absetzung (xaO^aiQsöig) des Cyrill und Memnon unter-

schrieben haben. Mithin {djöre) geziemt es sich jetzt für uns,

1) Lies: gtcotj^twh; B.: eTCcoTTwn. — 2) B.: „A mon avis, si

l'eveque d'Antioche avait quelque souci des choses de la Fol, rien

n'aurait pu rempecher de se rendre ä Ephese, et ce n'est pas uii

manque de pain qui l'aurait pu retenir quand l'univers est en danger
de voir la Vraie Foi ebranlee".
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den Beschluß {xprjcpoq) der Mehrheit der Bischöfe {ßmöxojtoi)

anzunehmen und ihn zu bestätigen (ßsßcuovv). Aber {a?.Xa)

dennoch {oficog) werde ich (27) folgendermaßen (xard; tvjzoq)

schreiben: daß die Denkschriften {vjioiivrmaxd) beider Parteien

{fiBQ?]) null {a£()yov?)^ und nichtig sein sollen, auch wenn (xav)

man sie ausgeführt hat (jigdoösiv), da {tjteiörj) sie nicht aufeinander

gewartet haben (dvtxso^aL), und daß man nunmehr {Xoijtov) sich

zusammen zu einer Synode (ovvoöog) versammele, sie und die

Bischöfe - {ijtloxojtoi) von Antiochien ^ und Nestorius ^, da {ejistörj)

es sich nicht geziemt {jcQtJiuv)^ daß man ihn absetze (xaO^aiQslv),

bevor man ihn gerufen hat, und daß man miteinander das Dogma
{öoyfia) ohne Streit entscheide {xQivetv); und daß man, wenn
man findet, daß er außerhalb des rechten Glaubens {jtlotig)

lehrt, ihn einstimmig {-iprjcpoq) absetzt (xad^aigelv). Dann (tots)

werde auch ich seine Absetzung {xaü-aiQsatg) bestätigen (ßs-

ßcaovvY^

Der gottesfürchtige Apa Victor antwortete: „In welcher

Weise sollen wir erfahren, daß es 14 Bischöfe (ajtlöxojtot) sind,

die den Nestorius abgesetzt haben {xad-acQ£lv\ bevor die Denk-

schriften {vjtoßvrj^uaza), die -^ durch die Synode (ovvoöog) abge-

faßt sind {jtQaöaeiv), zu Eurer Majestät {xgcitog) gelangt sind?

Wie wird man ferner imstande sein, sie zu senden, wenn man den

Zugang {ÖQOfiog) zu Lande und die Seefahrt {-d^dXaOöa) verhindert

{xcoXvetv)'^ Daher {Sörs) ist es notwendig (dvayxalov), daß Eure

Majestät (xQdzog) ein wenig wartet (dvtxsoü^at) und daß Du noch

{ricog) nicht schreibst, da Du weißt, daß das Gesetz {vonog) der

Kirche {exxXrjöid) anders ist^'; sondern {aXXd) sende vielmehr

und laß die Denkschriften (vjcofivijfiaTo.), die von beiden Parteien

{,utQf]) verfaßt sind {jtQdoöstv), zu Dir bringen, und die Wahrheit

der Dinge wird deutlich offenbar werden. Denn (ydg) Du wirst

die Unterschrift {vjtoyQa(pri) jedes einzelnen auf den Dokumenten

{xdQTat) finden; und dasjenige, auf dem die Mehrzahl der Bischöfe

{IjiLöxoJioi) unterschrieben hat (vjtoyQdcpetp), ziemt es sich, auf-

1) Mscr. : nd^uepon. — 2) Mscr.: neniCKonoc. Besser: nenicKonoc.

— 3) Mscr.: riTd.u'i^ioxi*'- B.: iid.u'iikiox**'. — 4) B.: „quant ä ceux
qui les ont ecrits, puisqu'ils ne s'accordent pas entre eux, ils se for-

ineront en synode, eux, l'eveque d'Antioche et Nestorius". — 5) Lies:

aiaioot; nicht: mavä^tt (B.). — 6) Was heißt das? B.: „a ete violee".

Aber wie kommt diese Übersetzung zustande?
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recht zu erhalten und zu bestätigen (ßißaiovv), damit es Dir

nicht widerfährt (eigentlich: damit [firjjcOTt] Du es nicht findest),

daß man Eure (28) Majestät {-nQaToq) durch lügnerische Worte

hinreißt {aQJtaC^Hv). Und wenn es Eurer Majestät {xQaroc) ge-

fällt (aQtOxtiv), werde ich selbst nach Ephesus gehen und Dir

die Wahrheit (zuverlässige Kunde) von allen Dingen bringen." —
Infolge dieser so beschaffenen Worte befahl {owTaoouv) der

Kaiser, das Reskript {aaxQo) an die Synode {ovvodog) nicht zu

schreiben, sondern {dlXa) vielmehr daß er sende ^ und die Doku-

mente {x^Q'^^^) beider Parteien {{.dgr}) bringe. Und als dies in

großem Disput {öiäxQLOtq) vollendet war, beteten sie zusammen
und küßten {dojtd^söü-ai) einander, und der gottesfürchtige Erz-

mönch {(XQxi^f^ovaxog) ging fort zu seinem Quartier.

Und während (oöov) man damit zurückhielt {xarex^ö&at), das

Reskript {odxQo) an die Synode {övvoöog) zu schreiben, auf daß

man nach den Denkschriften'-^ {vjtofiPTJfiata), die man abgefaßt

{jigdöOstv), schickte, wurde durch den heiligen Erzbischof

idQXt^JciöxoJtoq) ein Brief {ejtLöToXrj) inbetreff Kleriker {xlrj-

QLXol) von Konstantinopel ^ gesandt ^^ die zur Synode {övvoöoq)

gekommen waren, um Nestorius anzuklagen {xaxriyoQelv)^ und

durch den Grafen (xo//?/c) Kandidian aus der Stadt {jto/iig) ver-

trieben wurden.

„Cyrill schreibt an Komarius und Potamon, die ^ Bischöfe

{tjilöxojcot), und Victor, den Vater der Mönche {fiövaxol), die

Geliebten, die wir lieben im Herrn, zum Gruß (xalgere). Kleriker

{xXrjQLxoi) der Kirche (sxxXrjöla) von Konstantinopel, die uns

überragen^', kamen nach Ephesus^ indem sie große' Beschuldigungen

{airlai) gegen Nestorius vorbrachten, wie (wg) wenn er den Glauben

{jtlöTig), der uns durch unsere heiligen Väter und die göttlich in-

spirierte Schrift {yQa(prj) gegeben ist, verfälsche. Sie fürchten

sich aber (ös) sehr, da sie wissen, daß einer aus dem Palaste

{jüaXdrtov) gesandt ist, daß er sie verfolge {ötcoxsiv) (29) aus der

1) B.: „ä envoyer Apa Victor". — 2) Mscr.: -siooTr ncen^Ts

noAVHHMd. (sie!). B. hat die ganze Stelle mißverstanden; er über-

setzt: „et apres que celui-ci eut expedie les rapports qu'il avait

rediges". — 3) Lies: Kix)C'2s.ö.n'^no'ynoAic. — 4) B. falsch: ,,il envoya

de nouveau(!) une lettre ecrite de la main du saint archeveque". —
5) Mscr.: nenicKonoc; B.: nenicuonoc. — 6) B.: „qui sont arrives

avant nous a Ephese". — 7) Lies: n^niio<5'; B.: np nnos'.
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Stadt {jtoliq)^ damit er sie gebunden nach Konstantinopel führe.

Diese derartigen Menschen hat aber {öt) die Synode {övvoöoq)

sehr nötig {-XQ^lcc), nicht damit wir Anschuldigungen {syxXrjfiaTa)

gegen ihn vorbringen (eigentlich: enthüllen yvfivaCscv), sondern

(dXXd) damit wir vielmehr in Wahrheit nach der Sache des

Glaubens {jilörig) suchen. Ermahnet {jtaQaxaXslv) nun jetzt, daß

nichts derartiges geschehe, auf daß kein Hindernis für die Fest-

setzung {övvra^ig) des heiligen Dogmas {öoyfia) entstehe, wenn

{drav) man die verfolgt (öicoxsiv), die imstande sind, ihn zu

überführen, falls er leugnen sollte {aQViiOLo). Ich bete, daß es

euch wohl gehe im Herrn, meine Geliebten, die ich liebe."

Und als viele Tage vollendet waren, rieten {ovfißovXsveiv)

die Beamten {(xqxovtsq) dem Kaiser, daß er das Reskript {oaTcga)

an die Synode {övvoöoq) sende und das, was man getan {jigdo-

oeiv), für ungültig erkläre {xaragyelv). Sogleich befahl er (es)

zu schreiben, indem er den Beamten {^aycörgiavog) Pallatius

dazu bestimmte, daß er es nach Ephesus zur Synode (ovvoöoc)

bringe, damit man sich abermals versammele und das Glaubens-

dogma {jtiorig; ö6y}/a) beschließe {xqLvuv). Die Form {rvjtog)

des Reskriptes {ödxga) aber {öd), das er an die Synode {6vi>o6og)

durch den Beamten (fiaytOrgcavog) Pallatius sandte, ist folgende '

:

„Die mächtigen {avTOXQaroQsg) Avtaxgccrogeg ^ Kai-

Kaiser {xcdoagsg) Theodosius und Oagsg Gsoöootog xal Ov-

Valentinian ^, die Siegreichen, Ruhm- alsvxiviavog, vixTjtal,

gekrönten, Großen, alle Zeit Gerühmten, rgojtawvxoL, f^aytörot,

Erhabenen {avyovoroi) schreiben an detOißaOzoi, rf] xax Ecps-

die heilige Synode (öi;i^odog), die sich in oov dyimxdxxi 6vvb6oy.

der Metropole {^[irixgdjiolig) Ephesus Tov iiayaXojtge:jieöxd-

versammelt hat: Der hervorragende xov xofirjxog xwv xad-co-

Graf und Doraestikus (xof/rjg, öofitoxc- Oico/ievcov öofisöxixo^v

zog) (30) Kandidian brachte {dvsvey- KavöiÖLavov yvojgloav-

xüv) unserer Frömmigkeit {-svöeßrjg) xog yiilv, fisfidO-Tjxev rj

(die Kunde) und belehrte uns inbetreff rjpLExiga evosßsca xagaxco-

großer Unruhen und Vorfälle, die in der öcög xLva, xal jtagd xo

1) Bei den Briefen, deren griech. Original uns erhalten ist,

bringe ich im folgenden den griechischen Text neben dem kop-
tischen. — 2) MansiCollect.Conc.lv, 1377ff. — 3) Mscr.: „Valyn-
•iianos", ana nderen Stellen auch: „Vallentianos" und „Valendianos".
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Metropole {(iriT(}6ji:oXtg) Ephesus nicht jrQoor/xop y.ara rr/v ^Erpf-

geschehen durften. Denn {xal yaQ) oimv yeyovtvaL urjTQO-

nicht haben die gottesfürchtigen JioXtv^ ovre Jtavrmv,

Bischöfe (eJtlozoJtoc) unserm Befehle ojOjtf:f) töf-doxro, xmv iheo-

gemäß {xara) sich miteinander ver- oeßf^oraxcov Ijctozojtr/jv

sammelt^, obwohl {xaiJtSQ) die große OvvBlrjlvd^OTcnv. yMirot

Stadt (jtohg) Antiochia (sie!) mit vielen rovTrjgfieya/MJto/.tcog^Av-

anderen Bischöfen {ejtlöxoJtoi) der riox^ag Ijzlötcojiov jcXrj-

Metropole (firjrQoJtoZig) sich der Stadt öcdCsLV rjörj ovv iXbQoic.

{jtokig) näherten ^, indem sie unterwegs (irjTgoTtoXiraLg [itHovrog

'

waren; wie (ojimg) die wieder, die sich ovrs TcovrjÖrj jtaQayeyovo-

schon versammelt haben, nicht in voller rcov ovoxeipaf/avoov r] oiio-

Einmütigkeit {ouovoia) miteinander vorjOavTcovdXXrj/.oig^ovre

waren und auch {ovöe) keine einhellige firjv rd Ttegl rrjg jiio-

Beratung (öviißovUa) ^ allzumal ab- racoc Tcad^ ov bxqtjv, tqo-

hielten, und auch {ovöe) wiederum Jiov s^ezaodvroDv, 7/ So-

das, was zum Glaubensdogma {jtlorcg; jt£Q rolg syyMtajtefig^&eloi

öoyfia) gehört, nicht ausführten {yvii- d^eioig r/ficöv Jisgcelyero

vaCeiv), in dem geziemender Weise, ygaiinaotv dXXd, coors

wie (Tcard) in allen kaiserlichen örjXiiv sivai ttjv tcvodv

Dokumenten, die wir an euch^ jtQogTLvagdniyß^etav, 6ta

gesandt haben, geschrieben steht. jtoXX?]v rr/v jisglrdojicoo-

Mithin (oS'örs) ist es jetzt offenbar, ovv öosavta öJtovörjv,

daß einige von Haß gegen andere ovrs jtagayMXvfiuart ygi]-

erfüllt sind, auf daß die, welche für öaoO^ac övv?]0^evTcop. 6c6

gut befanden, in großem Eifer rofilöstsv dv rig Xoyi6u<5

(öjrofd^J) zu beschließen, indem sie eine rd yeyovora jtsjtgäx&cci^'

Hülle {xdXvfifia) benutzten {xQ^O&aL), od^ev ösöoyrat xfi riueriga

denken, man werde sich so hin- d^siorrjTt, x^^Q^^ f^^^ '^^/^

stellen können, daß man sich treff- rotavzrjv fi?]6afimg tx^iv

lieh beraten habe (eigentlich: daß s^sXd^elv avO^svriaV tojv

man in einem guten Xoytöfiog ge- Ö£ dvaxoXovOcog yeyo-

wesen sei). Deshalb gefiel es ^ unserer votcov dgyovvrmv , rovg

Frömmigkeit {-£vOeßrjg\ daß die Rede jtegl rrjg svöaßslag Xoyovg,

solcher Menschen überhaupt keine SöJtsgeöiöoxTO^jrgoTegov

Geltung haben solle, sondern {dXXd) s^sraöd-TJvai, yMi yard ro

1) Mscr.: Mne^^ToirccooT^ ; B.: MMd.TOTrcü)OT^. — 2) B. irrig: „dont

le siege est voisin d'Ephese". — 3) B.: ctav&oAiä.. — 4) Mscr.:

ujei^ptoTit; B. : lyewpÖTn. — 5) ß. irrig: e^Kp^nd^c, statt d^cp^nd^c.
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das, was man wider die Ordnung

getan {jiQaoostp)^ habe, für nichts

gelten solle. Und was die Angelegen-

heiten betrifft, die den Glauben {jrlöTig)

der Frömmigkeit {-svösßrjg) angehen,

so soll, entsprechend {xard) dem, was

wir vor der Beratung {s^sraOLg) be-

fohlen haben, das, was der Gesamt-

heit [xoivov) der Synode {övvoöoc)

gefällt, feststehen- für die Zukunft.

Unsere Frömmigkeit {-svösßrjg) wird

überhaupt nicht dasjenige, was in

Streit und Feindschaft geschehen

wird, ertragen (avsxsoO^ai); (31) gleich-

wie {xara) wir über das, was ge-

schehen ist'^, erzürnt sind {dyavaTC-

Tstv), so daß (SoTs) wir befehlen, die

Dogmen {öoyfiaTo) der Frömmigkeit

(svösßTJg) sollen von der ganzen Sy-

node {övvoöog) beraten werden (jvfi-

vcusLv), und wir einen aus unserm

Palast {jcaZdriov) dem großen

Grafen {y.onrig) Kandidian senden^,

auf daß er das, was man wider die

Ordnung getan hat {jigdöösiv), ver-

hindere {xcoXvsiv) ^ und daß keiner

von den Bischöfen {sjtloxojtoi) , die

sich in der Metropole (firjTQOJtolcg)

Ephesus versammelt haben, imstande

sei. an einen andern Ort (rojtog) zu

gehen, sei es daß er zu uns in unsere

Residenz {xo^ilrarov) komme ^ oder (?}')

in seine eigene Stadt {jtoÄig) zurück-

zukehren wünsche; damit keiner

xoivf] Jücco?] rfi öwoöco

öoxovv slg TOP t^?]g XQOVOV

xQarslv. ovx avsxofiSV7]g

rrjg yuexigag svösßsiag

TOJV S^SJtLTTjÖeVÖSOjg JtQO-

hlli^dT(X)V' OVTG) ÖS. SJtl

rolg ysyovoöLV ayavax-

TOVÖ?]g, OJÖTS XSISVSLV

y.sxQtg dv xcä jtaQo. Jia07]g

TTJg ovvoöov ra xrig ev-

ösßslags^srao^fi öoyfiara,

xal djtoöraXfi rig sx rov

d^SLOv 7jfi(nv jtaXaTLov

dfta TCO fisyalojiQSJtsöra-

xco KavÖLÖiavS reo xoftrjri,

TCi JtsjtQayt/sva xara xs-

Xsvöiv rjiiSTSQav sioofis-

vog, xal xmlvöcov rd

avax6).ovd^a
, fir/Öh aJto-

özTJvcu TLva xmv övvsiXsy-

lisv(DV IjiLöxojtcov rTjg

^E<psöiojv jtoltcog, ii7]TS

ptriv sjtI to d^slov rniojv

sXd^slv öTQaxojisöov 1] sm
T7]p tavrov jtazQtöa ava-

öTQsipai. SöTs yaQ fir]6svl

TOVTO s^slvai, [irjös säjzL-

^siv dösmg JtQoßrjOsod-ai,

Ixavd LLSV ovv xal ramd
SÖTt TTJ VflSTSQa d^SOOsßSLO.

jtaQsyyvTjöaLTdyQdiinaTa^

HTjtL xal STSQOV jtagd Trjv

TjuSTSQav xsXsvolv Tolg

ysyovqöL jtQOO&slvai. loto)

1) Lies: nnTewTnpd.cce. — 2) Mscr. : eqTe.-xpH'y: B.: eqTev'spnn.

—

3) Mscr.: euiiTd^iroTrco (sie!). — 4) B. falsch: „que nous avons en-

voye de notre palais le grand comte Candidien". — 5) Mscr.: cTpeq-
kloAt; nicht o (B.). — 6) B. sonderbar: .,ä moins qu'il ne vienne
nie trouver au sujet de l'empire''.
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sich eine derartige Hoffnung {tXmq) öt ri ayioxriq vncrjv, (j)q

mache, daß (cS'öre) er Macht {l^ovola) xal rolg kufiJiQoraroic

habe, ohne Furcht an den Ort zu gehen, aQxovot rmv IjtaQ'/Lmv

an den es ihm beliebt. Denn (/«()) tJiiCTaXxai, [irjötva Jtav-

dies derartige Schreiben genügt, Eurer re^wg taOai, tlc xrjv tav-

Gottergebenheit es zu verbürgen, daß tov jtaxQLÖa xal Jto/uv

ihr nichts zu dem, was gemäß {jiaQcc) ölya rjfiEttQag xeXsvOhcog

unserm Befehl bestimmt worden ist, vjtoorQiipavra ör/ßr/vat.

hinzusetzt. Eure Heiligkeit möge aber XQ^i 7^Q ^^vxa xaxa xo

(ös) wissen, daß wir an alle erlauchten xm Osw fieXZov aQtOitv

{XafiJtQoxaxot) Beamten {aQyovxeg) ölxc^^f^^oveixiagxal, titxa

der Provinzen (sJcaQxica) geschrieben ah]d^Elag £§8xcc0i)evxa,

haben, daß sie den, der unter euch in ovxoj jtaQa xrjg vftexiQag

seine Provinz {hjtaQxLa) oder seine d^soöeßelag ßeßcacod^rjvac'

Stadt {jioltg) zurückkehren wird, ohne mg ovy vjisq dvO^QcoJtov

unsern Befehl nicht aufnehmen. Denn vvv ovöe fiavxoi xov aytoy-

{jag) es ziemt sich, daß alles, was xccxov xal ^soosßsöxaxov

Gott gefällt, ohne Streit geschehe sjrtöxoJtov NsOxogiov . ?/

und daß man es mit Wahrhaftigkeit extQov xivog, vji\q de av-

berate {yvfiva^stv) und es in dieser xov xov doy^iaxog xal x?]g

Weise durch unsere Frömmigkeit a).rjd^eiag avxrjg (pQOVxlda

{-svöeßrjg) bestätigt werde (ßsßaLOVv), jtOLOVfisvrjg xrjg rjUSXsQag

da icog) wir jetzt nicht für Menschen \ d-sioxrjxog. söSO^tj xfi ^Qo

auch nicht {pvöe) für den gottesfürch- xqlcov xa)MVÖmv^Iov)d(X)h\

tigen Bischof (sjtlöxojzog) Nestorius vjcaxov ^Xaviov ^Av-

oder überhaupt {ajiXmg) für irgend- xioyov, xal xov örj/^co^?/-

einen andern Sorge tragen, sondern öofisvov.^^

{aXla) unsere Frömmigkeit {-evöBßrjg)

sorgt sehr für die Wahrheit und das

heilige Dogma (öoyfia).^^

(32) Als aber (de) ^ die heilige Synode (övvoöog) dies derartige

Reskript (ödxQa) erhalten hatte, schrieben sie (die Bischöfe)

ebenfalls einen Bericht (dvacpoga) folgender Form (xvjcog) durch

denselben Beamten (fiayioxQiavog) an den frommen {evoeßrjg)

Kaiser, in dem sie ihn darin über den Namen der Bischöfe {hni-

oxojroi), die Nestorius folgten, belehrten:

1) Mscr.: ^ä.

bei B.

gnpwMe; B.: 2.^2. "P<J^^^- — 2) "^e fehlt
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„Die heilige Synode {övvoöoq)} die Tolq - svOsßeöraToig

sich durch die Gnade (x«(>^c) Gottes xal d^eocpLleöTaroLq Gto-

[und] Christi und den Befehl Eurer ÖoOloj xal Ova?.6VTtvcavcp,

Majestät {x^drog) in der Metropole vix?]Taig, TQOJtaiovxoig,

(firjTQOJcoXig) Ephesus versammelt hat, dsiavyovörotg, rj ayia övv-

schreibt an die frommen (et;ö£/?£f^)^ und o6og, i] xdqiTi Osov xcd

gottliebenden Theodosius und Valen- vevfiarc vov vfisrsQov

tinian, die Siegreichen, alle Zeit Ruhm- xQcczovg övvaxd-elöa Iv

gekrönten, Erhabenen {avyovörot). Da rf] Ecpeölcov fir]TQOJto2.8i.

Eure Majestät {xQarog) die Frömmig- Tb [Uv vfisregov xQa-

keit {-evöEßrjg) zu sichern wünscht, be- rog, rrjv evöißnav ßeßaio?-

fahl sie der Synode (öv^'odog), daß eine oai ßovXoiievov , ajisra^t

Untersuchung {Crjzrjöig) des Glaubens- t^ dyla ovvoöqj C,rjT7]öLv

dogmas {öoyfia, jtLörig) stattfinde, und jteQL rSv öoy^dxmv jiol-

mit großem Eifer {ojtovöri) bemühten riöaöd-ac OjtovöaiorsQav

wir uns {yvjivdCeiv) (darum), indem rjv xal jisütoLruied-a xal r^

wir der alten (aQxalog) Überlieferung aQxaia JtaQaöoöet rmv Jta-

(jtaQdöoöig) der Apostel {djioöro/iot) riQmv, ov (irjv ös aXldxal

und der Evangelisten {evayysXiOtai) rmv dylojv djtoöToXcov,

und der Glaubenserklärung {tQfirjveta, evayyeXLörmv jtstd-ofisvoi,

jtiöTcg) der 318 Bischöfe (J-Jtiöxojioi), xalxcjv TQiaxoölcov öexa-

die sich einst in der Stadt (jtoXig) oxtoj övvax^^vrcov enl

Nicäa versammelt hatten, folgten. In i:7]g Nixaiag' rjv xal SQ-

voller Einigkeit (öfjWgpcöz^/ci) und fester firjvsvöavrsg 6vfiq)(6vojg

Überzeugung {yvcofir/)^ taten wir sie xal yvcofiyj fiia, sfKpavirj

Eurer Frömmigkeit {-svöeßr/g) kund in t^ vfisrsQa svosßsla xar-

den Denkschriften {vjto}iv?]{iaTa), die sori^öafiev ev avxolg rote

wir abgefaßt haben {jt^döosiv), die, vjtofivi^fiaöc rolg Jtejtga-

in denen wir Nestorius abgesetzt yfisvoig' ev olg xal Na-

haben {xa&aiQelv), weil wir fanden, ötoqlov treQa (pgovovvxa

daß er fremde Gedanken hegte. Denn svaQywg evQTjxozsg xad--

auch {xal ydq) in der Metropole {iirj- eiXofiev. ovös ydg Iv

TQOJioXtg) Ephesus verbarg er seinen xfi 'Ecpeöimv firjTQOJüoXai

trügerischen Gedanken nicht, auf daß rb tavtov tXQVipe ^q6-
er andere nötig hätte (-;f()£/a), die ihn vrjiia, 'Iva IXiyyjcov trsgwv

überführten'*, sondern {dXXd) er ver- Ö6?]0-fj, dXX' dveßoa, xa{^'

1) B. fügt in der Übersetzung hinzu: „reis'*. — 2) Text bei

Mansi IV, 1421 ff. — 3) Lies: riitoMH, nicht vnoMH (B.). — 4) B.

falsch: „parce que lä il rencontre des gens qui le refutent".
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kündigt (ihn) laut täglich, indem er IxaOTrjv rjiuQav, raalh')-

gegen den wahren Glauben (jrlörig) xQia rrja jtlOTif/yg x?/()Vt-

(eigentlich: »über den wahren Glauben rcov jr(>og jtXtlovaq doy-

hinaus«) predigt ^ und sein böses fiara. -Aal tyMOra yMra
Dogma {öoyfia) selbst vermehrt. Und (i£Qog Iv rolg jthJiQay-

dies alles offenbarten wir (33) Eurer [livoiq vjtoiivJifiaOL drjla

Frömmigkeit {-svöeßrjg) im einzelnen yMreOrrjöafiev xrj vfif/jv

{xara fitQog) in den Denkschriften evöeßsia. «2/' tjcnör/ rr/p

{vjtofivr/fiaTo), die wir verfaßt haben g)c2.iav NeöroQtov rrjg

{jTQaöOsiv). Aber (aXla) da {ejiSLÖrj) evöeßeiag JtQonncöv o

der Graf (xo/^?;?) KandidiandieFreund- fisyaXoJtQSJteörarog yM-

Schaft des Nestorius höher schätzt, iir\g Kavöiöiavog, vq)aQ-

als die Frömmigkeit {-svösßrjg) gegen jraöat, zr/v axor/v rrjg

Gott, so bemühte er sich eifrig (ojtov- vfisztQag evOsßeiag eojtov-

öa^etv), bei Eurer Frömmigkeit {-sv- öaos, jzqIv yMraixad-elv

ö£/??y^) Gehör zu finden (eigentlich: »die axgißSg ra jcejtQayiitva

Ohren E. F. zu rauben, aQJcaC^SLv^)^ zo vfiezegov xQazog, jzqXv

bevor Eure Majestät {xQazog) die Denk- öi^aöd-ai za vüioiivri[iaza,

Schriften {vjtofivrmazd) kannte, bevor jtQlv. ejtiözr/Ocu zoZg yeyt-

noch Gewißheit da war über das, was vrjfisvoig, söjtovöaoev av-

geschehen war. Und wiederum be- zog za avzm (pÜM yal

mühte er sich. {ajrovöaCstv) in gleicher* xey^aQtCaiva NeözoQicp

Weise, Eure Frömmigkeit {-svösßrjg) dvaöiöa^at zr}v vfieztQav

über das zu belehren, was der Freund- svöeßsiav, jzqIv yvmvai

Schaft und dem Wunsch (Wohlge- zo viiizeoov ygazog zo

fallen) des Nestorius entspricht, bevor aXrjd^lg ey zrjg zatv JiQc.y-

noch Eure Majestät {ygazog) die Wahr- d^svzmv vjrofiVT]fidzcov

heit aus der Lektüre der Denkschriften dvayvcoöscog' sv oig öet-

{vjtoiiVTjiiaza) kannte, die wir verfaßt yvvfisO^a ovösfitav xaza

haben {jtQccööSLv), die, in denen wir Nsözoqlov övö^usvecav

offenbart haben, daß wir nichts in yvfivdCovzsg, dZ?Jc avza

(yazd) Feindschaft gegen Nestorius Z7]g svöeßslag sy&efievot

ausübten {yvfivaL^siv), sondern (aXXd) zd öoyfiaza' oig JtaQa-

die Dogmen {öoyfiaza) der Frömmig- ßaXovzsg zd vjto Neozo-

keit {-svösßr/g) sicher aufgestellt haben, qlov x?]QVzz6fi6va, exovza

die durch Nestorius in schlimmer zbv sXsyypv hy zcbv yoau-

Weise ixaycog) gepredigt worden sind, yAzmv Neözogiov, sjn-

1) Lies: mmhuc qTevujeoeiig ; B. irrig: mmhh eqnÄwtyeoeiuj.
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indem ja eine schwere Anklage gegen orolmv re , xccl xmv tv

ihn in seinen eigenen Briefen (^sju- ör/fioolco ysvo^ivcov öia-

aroXai) und Erklärungen {e^rjyrjöeig), li^emv , xrjv \p7](pov 8$,7/'

die er öffentlich {Ö7]fioöia) gibt, vor- veyxa^usv, xov aylov svay-

liegt. Deshalb brachten wir gegen yeXlov sv pttöcp xsifitvov

ihn ein Verdammungsurteil, das auf xcä östxvvvrog r/fitv JtaQ-

Absetzung {xad-algsöiq) lautete, vor, ovra xov ösöjrorrjv rwv
während das heilige Evangelium 6X(dv Xqlötov. 6s6fi6&a

{svayyeXiov) in unserer Mitte lag und roivvv xov vfisxsQov xQa-

den Herrn der Welt, Christus, offen- xovg, firjötva jcaQaöoxrjg

harte, daß er mit uns sei. Wir bitten d^icoO'rjvaix(nv JtQoxificov-

nun jetzt Eure big. Majestät (;c()aroc)\ xcov dvd^QWJtmv cptViav

daß nicht irgendeiner Ehre Eurerseits xrjq svöeßslag. xal yaQ

die gewürdigt werden, die der Freund- xoiavxrjg alöd-ofievot xrjg

Schaft eines Menschen mehr Ruhm öcaü-eösoDg xov d'£o<piX6ö-

spenden, als der Freundschaft mit xdrov sjtiöxoJtov ^lojav-

Gott.- Denn {xal yaQ) wir sehen das- vov xov 'Avxcox^ccg, (»g

selbe bei dem gottesfürchtigen Bischof ßovXofievov <ptXia x^^Qi^Cs-

(£jr/ö;<o.7ro§) von Antiochien, Johannes, od-ac fiäXXov^ 7] x6 övfi-

der lieber (34) eine Freundschaft zu tpegov xfi xlöxbl öxojtelv.

begünstigen {x^cQL^eöB^ai), als nach dem gg cov fii^xs xov vfisxEQov

Nutzen des wahren Glaubens {jtlöxtg) xgdxovg djieiXrjv (poß7]-

zu suchen wünscht. Nicht fürchtete d^sig, firjxs xm Crjlo) xl-

er sich überhaupt vor der Drohung vov^svog xrjg d^eocpilovg

{djtBLh]) Eurer Majestät {xgdxog)^ jitöxecog xTJg dvmd^ev jza-

auch wurde er nicht {ovöt) durch den QaösöofisvTjg^ xtjv aylav

Eifer für den Glauben (jtloxtg) be- dvsßdXexo övvoöov km
wegt^, der uns von Anfang an ge- sixooi xal filav rj^igav

geben worden ist, indem er noch 21 (laxa X7jp ösöofievrjv jtQO-

Tage nach der festgesetzten Frist d-eönlav JtaQa xov vfie-

{jtQoO^soiila) fern von der heiligen xsqov xgdxovg, xal rjvay-

Synode {övvoöog) zubrachte. Die xdöü^rjßsv djcavxeg ol x?jg

Zahl der Tage aber (Je), die durch dyiag övvoöov oqB-oöo^oi,

1) Mscr.: MneTnKpd^Toc; B.: MneTiiKpd.Toc. — 2) So lautet der

Text; B. hat die Worte: uoTpcoAie e^ore TMnTigfeHp, die im Urtext

zwischen iiTAvnTiyfeHp und ÄvniioTrTe bei B. stehen, ausgelassen; daher
ist auch seine Übersetzung falsch. — 3) B.: „il a ete impossible

de le ramener au zele de la Fei que nous avions etabli des le

principe".

t
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Eure Majestät {xQaroq) bestimmt y.aL uovrjg tQoJvrec r/Jc

worden ist, zwang (-aj^a/xr/) uns Ortho- jiiOTecoq, Cr/rrjoai, ra jrtoi

doxe (o(>^odogo^) allzumal, zur heiligen rrjq evOtßeiag' rovro m-
Synode {ovvoöoq) zu kommen, indem üiovi^tvai, xal rov d^ho-

wir denselben Glaubenseifer (-jr/öTfc) ^ cpiZtörarov l.jtlozojcov

hatten, auf daß wir nach der Wahr- ^Icßavvriv vjco^Mßovng.

heit suchten, die die Frömmigkeit ojr£(> delxvvzat jtejiov-

{-svösßrjq) betrifft, und indem wir zu- d-mq xal 6 lisyaXojiQt-

vor den fremdartigen Gedanken(kreis) jctörarog xofifjg Kav-

kannten, in dem der gottesfürchtige öiötavoq. ov yaQ navrcov

Bischof {sjtloxojtog) Johannes sich toxi xrjg JtQog rovg dv-

bewegen werde, in dem auch der Graf ^QcoJtovg (pü.lag jzqotl-

(xofifjg) Kandidian offenbar geworden fiäv rrjv svöeßeiav. 'Hv

ist; denn {xal yaQ) nicht alle pflegen ö'aQa tj jisqI rov ^so-

der Menschenfreundschaft mehr Beifall (pileörarov sjnöxojtov

zu spenden, als der Frömmigkeit {-sv- ^Icodvvov vjiovoia riyxöv

6f.ßrig) gegen Gott. Und auch (xal /«()) ovx sixala, ovös ydzacog'

unserVerdacht (Gedanke), den wir gegen aXd^mv ydg öriXov lav-

den gottesfürchtigen Bischof {sjiiöxo- rov ejtoirjos rf] ay'ia övv-

jiog) Johannes hatten, war überhaupt 060;) , mg xa NeöroQtov

nicht eitel und nicht (ovös) lügnerisch. (pQovel, elze (pilia yaqi-

Denn, ais er indieStadt (jro2^g) gekom- Coysvog^ slts xotvcovog

men war, offenbarte er sich selbst vor mv Ttjg jcXdvrjg rov öoy-

der Synode {övvoöog) als solcher, der fiarog exeIvoj. dX)! hjiuöi]

denkt, was Nestorius denkt, sei es Oacpatg xa JtEjtQayiiiva

(elxs), daß er ihm Freundschaft darbot yvcogl^ecv xm vfiexegco

(;^o;()/5£ö^a^) (d. h. aus Freundschaft zu xgdxsi xcoXvofied^a, cog

ihm), sei es (elxs), daß er sich an dem tcprjfisv, xov f/syaXojcge-

Irrtum {üiXdvr\) jenes Dogmas {öoyy.a) JteOxdxov x6fi7]xog Kav-

beteiligte (xocvcovsiv). Jedoch (dXXd), öidiavov r/fiäg fiep xw-

da {ßjiBiöri) das (die Berichte), was Xvovxog yvcogi^ecv xa

wir verfaßt haben {jigdoceLv), Eure xaxd xov evosßrj Xoyov

Majestät {xQaxo^j in Wahrheit über jtejtQayiiiva, Jtaöav dt

das, was stattgefunden hat, belehren öjtovörjp vsfiovxog Neöxo-

wird, wir aber (df), wie {xaxd) wir glcp , öeofied-a xov vfie-

zuvor gesagt haben, durch den Grafen xsqov xgdxovg vjteg xov

{xofiTjg) Kandidian daran verhindert yvcoöd^rjvat xr]v xaxd Oeov

1) Lies: MneiKCo^ no-ycoT nxe thictic. Bei B. fehlt das t vor nicTic.
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werden (xco?.v8ö{)^at), das den Glauben öjiovö)}v rrjg aylac; övv-

(jr/öT^c) und die Frömmigkeit (-£i;(>£/3?yg) oöov xal iiSTaöralTJvai

Betreffende zu offenbaren, er aber {öi) (lev rov ^eyaXoütQBJtiöTa-

(o5) seinen ganzen Eifer {öjiovöri) dem rov Kavötöiavov , xal

Nestorius zuwendet, so bitten wir nun Jtevrs rrjg aylag ovpoöov

jetzt Eure Majestät (xQarog), damit övorrjöofzavovg rotg jte-

der auf Gott sich richtende Eifer jiQayutvoig enl rrjg v^imv

{ojcovörj) durch die heilige Synode evöeßeiag, öuvol yaQ eiölv

iovvoöog) offenbar werde, daß Ihr den oi erega jiaQci r7]v oQd-ijV

Grafen {x6fi7]Q) Kandidian und fünf Jilönv (pQovovvrEg övö-

Bischöfe {sjtlöxojrot) aus der Synode xiaC^siv rr]v Jtlavr]v cog

{övvoöog) zu Euch kommen laßt ^ und xai rivag rmv aytcorarov

Eure Frömmigkeit (svöeßr/g) das er- aJCLöxojtcov XQVJtrofi6V7/g

fahre, was wir getan haben {jigdöösiv). fisv rrjg jtXavrjg jtaQcc

Denn {yaQ) unglücklich (raXatjtwQOL) Nsöroglov ös^.sao&'T'jvat,

sind die, welche derartige Gottlosig- xal JiQoöd^iöd^at avrw rolg

keiten {-aösßrjg) gegen den Glauben rs vn avrov jigarro-

{jzlorig) denken, indem sie ihren Irrtum [livoig vjtoyQaipar ajtsiöt)

{jiXavrf) verdecken, in der Weise, wie de öacpmg sQmrrjöavrag

(xara) einige von den Bischöfen {sjtl- avrov evgov avaxaXvjt-

öxojtOL) den Irrtum {jtXavrj)^ der durch rovra kavrov rag ßXao-

Nestorius gepredigt wird, gebilligt (prjuiag, ajtoöravrsg exel-

{öoxtfiaC^eiv) haben "^, während andere vov, rfi ayia jtqoOtjX^ov

ihn unterschrieben {vjtoyQag)£tv) und Cvvoöcp, avrrjv rrjv ßXaö-

sich darauf stützten, unwissend der g)rjfilav avrov örjXrjv Jioi-

Decke {xalvy.iia) der Bosheit (xaxia), rjöavrsg, xal (isd-' i^fzmv

die darin verborgen ist; aber {dXXa) als xaratp7]cpLöd(i6voirovfiV'f]-

sie ihn in Wahrheit nach der Art f/ovsvd-evrog NeöroQiov'

seiner Rede fragten, fanden sie, wie cog ajtoX£t(pü^rjvai Jtagd

er seine Lästerungen ohne Scheu offen- NeöroQiw xal rw svXa-

barte. Deswegen entfernten sie sich ßeordrcp hjtLöxoJico ^Iwdv-

sofort von ihm und gingen zur heiligen vrj reo ^Avrtoxslag rgta-

Synode (öt;i^odoc), seine böse Lästerung xovra xal tJird, f/ixgco

aufdeckend. Sie aber (dt) verdammte jtQog' wvoiJtXslovg vjtsv-

Nestorius mit uns, da (cog) sie ihn und d^vvoL ovreg alrlag xal

den gottesfürchtigen Bischof (Ijt/- rrjv iprj(pov ösöiorsg rr/g

1) B. übersetzt: „de nous permettre, de lui envoyer Candi-

dien etc.". — 2) B.: „comme Tont tenti' certains eveques qui pro-

pagent les erreurs de Nestorius".

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 3
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ötcojioq) von Antiochien, Johaünes, aylagovv6öov,cog{'rfrjfuv^

verlassen hatten. Sie und die, welche jiQoöti)^tvro NtOroQuo'

mit ihnen sind, machen an Zahl 37 wv Tcal raq jtQOO/jyoQiaq

aus. Die Mehrzahl von ihnen ist in ajthöXElXafitv rqj viitTbQco

schwere Beschuldigungen {alriai) XQaTat. rovq [ilv Im öoy-

verstrickt und sie fürchten sich vor (larov öiaOTQorpf/ roq

dem Verdammungsgericht, das durch IhXayiavovg re t'jvrac,

die Synode {övvoöog) über sie kommt, xal tvavrla xTJg evOeßeiag

wie {xara) wir es gesagt haben, und (pQOvrjöavraq' zovg dh

schlössen sich dem Nestorius an. ^Einige xaOr]()Tjfitvovg rjör/ jtQO

zwar (i^eV) von ihnen sind verurteilt als JcoXXmv eviavTcov rovg

{mg) Pelagianer {jislayiavoL) um der 6e Irp tztgaig alrlaLg

Verwirrung der Dogmen {ßoyiiaxd) JtovrjQalg og)SÜMVTag fjs-

willen, und weil sie das, was der (36) ra top h7.zyyov , rov

Frömmigkeit {-svöeßrig) widerstreitet, ejtirlfiwv öe^aoßai jtaQa

denken; andere aber (de) wieder sind rrjg övvoöov 6xovö7]g Jtdv-

vor vielen Jahren abgesetzt (;caT9-ca()e?i^); rag rovg rrjg oiKoviispr/g

und wieder andere sind aus anderen ayccDrdrovg ejtiöxojrovg,

bösen {jiovrjQai) Ursachen {alrlac) sv xal xb avxo (pQOvrjOav-

nach der Überführung wert, eine Be- rag, öia to xal top rr/g

strafung {ejrcTifita) durch die heilige fxeydXfjg'^Pmfirjg Ovf/jtaQü-

Synode (ovvoöog) zu empfangen, die vac rfj övvoöcp, xal rovg

alle heiligen Bischöfe {sjilöxojtoi) der rrjg ^AcpQixrjg ölcc rov &6o-

W^elt {oixovfisvrj) einschließt, welche osßsördrov dQxi^£Ji:cox6-

allzumal eines Herzens 2 und einer Mei- jcov KvqLIXov m xal

nung sind. Denn auch der Bischof rrjv havrcöv yvcoiiriv tvo'?-

(ejtlöxoJtog) der großen Stadt {jtoXig) öavreg xsxcoQtOfievoi [lo-

Rom ist mit uns auf der Synode vco rm rojicp, rfj avrov

(öwodoc) und der Bischof (fjr/öxojTOg) rs xal Jidvrmv i]iimv

von Afrika durch den gottergebenen, '(pr](p(p 6vv^]veaav. ovöe

heiligen Erzbischof {dQXi£:n:LöxoJiog) yaQ dv övvrjXd^B NsOro-

Cyrill, mit dem sie eins sind in ihrer qlco rig, xal roj evXaßs-

Ansicht {yvcoiiif). Sind sie freilich [iiev) ördrw eoitöxojicp Icodvvrj

durch den Ort (rojtog) weit getrennt, so rwv d^eocpiXeördrojv lüii-

stimmen sie doch (de) überein {övy.- öxojtcov, si firjre avrog

9)W2;£?^')mit uns in diesem selben Urteil rs öeivbg r]p öx'>]fiari

1) Lies: ed.vTocS'oTr ; B. falsch: eÄ.nTO<3'oT. — 2) Mscr.: hot^ht

zweimal.
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{^rj(poq) gegen jenen ^ ; denn {pcal /«()) es XoyiOficöv sjtixaXvjtrsip

kam auch keiner von den gottliebenden avrov rrjv övöOtßeiav, ot

Bischöfen {tJtloxojtoi) mit Nestorius re vvv Ovv avrS ovreg

oder (rj) dem Bischof {sjtlaxojtOQ) von aöeöolxsiöav t6 JtaQa zrjg

Antiochien, Johannes, zusammen {ovv- er/lag ovvoöov ^tXXov eji

E)JhHv)^ weil er beklagenswert {raXal- avrolg 6{)lC£ö{^ai ejicrl-

jrcö()oc) in seiner Hartherzigkeit- istund fitov. TJfislg de Ovöxs^^v-

seine Gottlosigkeit (-aöf/?//^) durch die re^^ oXiyov y(>(xipcu rS
Form {ox^]ficc) seiner Worte verdeckt. vfisrtQq) xqcct£i t6 jtXa-

Die nun, welche jetzt mit ihm sind, rog cov JtejtovOa^usv xal

fürchten sich vor der Strafe {sjciTifiia), Jtaga rov fisyaXojtQEjts-

die durch die heilige Synode (övvoöog) Orazov xofzrjrog EiQrjvai-

über sie verhängt werden wird (o()/j££j^). ov, ov ösövvrjfxsd-a, rov

Wir aber (df), die wir bedrängt werden, üiaöav öiaTaQcc^avTog r?jv

schrieben in Kürze an Eure Majestät aylav Ovvoöov xal <p6ßov

{xgaTog), aus vieler Mühsal heraus, die ajnxQSfiaoavrogrolgayt-oj'

\Yir wiederum durch den Grafen (jco,</?/c) razoig ajitöxoJtOLg öia

Irenäus erlitten haben, der die heilige d^OQvßcov rcvmv xal rrjg

Synode {ovvoöog) verwirrt und Furcht t^o? sjtcÖQourjg^ coc xcd

verbreitet(?). 3 Im Angesicht der heiligen rovgjtXslovag rjfiSv jüsqI

Bischöfe {ejtloxojtOL) aber (öi) geht er avzov xtvövvsvsiv rov

umher mit Ränken und verwirrt uns Crjv. aXXa xaza {liQog

durch Drohungen^ («jr££/la/),wie(;^ßra) ävadc6a^ofi£v xo vfiersQov

auch einige hinsichtlich ihres eigenen xQaxog, HJteQ rj^lv , 6

Lebens^ in Gefahr geraten sind xirrjOa^sv , jtaQaOxs&slr]

{xivövveveiv). (37) Aber {dXXd) jetzt JtaQa rr/g evOeßslag vfis-

haben wir Eure Majestät {xQdrog) im rsQag' xal JtaQaysvofisvoc

{xara) Einzelnen {(legog) unterrichtet, Jtivxs rrjg ayiag ovvoöov

ob vielleicht Eure Frömmigkeit {-sv- rd xap^ exaorov tbtvjiod-

oeßrjg) uns das geben wird, um was flava ro vfiarsQov dva-

wir bitten {airalv)^^ daß fünf Bischöfe öiöa^drcjoav xQaxog. xal

{ijtiOxojtOL) von der Synode {ovvoöog) ol fiev OvvBÖQevöavreg,

kommen und Eure Majestät {xQarog) xal xavovixrjv s^evsyxav-

über das belehren, was wir festgesetzt ts^ xard rov aiQsrixov

1) MneTMAid^T Läßt B. in seiner Übersetzung: fort. — 2) Mscr.:

TeqMHTneiwUiT ^ht; nicht: h^ht (B.). — 3) Die Form equconoT ver-

stehe ich nicht. — 4) ^itd^nAH. B.: „ses menaces". — 5) B.: „en
se montrant". — 6) B.: „afin que Vos Pietes nous donnent l'auto-

risation de l'accuser''.

3*
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haben {-Tvjtoq). Denn alle Bischöfe NtOTOQi'ov ipr/rpov t//j

(ijr/öxojTOf), die sich versammelt haben, xadaLfttOtmq, toutv vjtln

brachten ein Verdammungs- und Ab- rovq ÖLaxooiovq, ig äjta-

Setzungsurteil {pcad-acQeöLQ-) gegen den orjq rrjg olxovfibvrjg ovv-

Häretiker {oIqstlxoq) Nestorius nach stXeyfibvot, ov/itprjcptCo-

{xaTo) dem Kanon (xavmv) der Kirche (itpr/g rjfilv y.al Jtdofjg

{ezxZ7](jLa) vor, indem wir mehr als rr/gövaecog. vjttyQu^paiuv

200 Bischöfe {ijülöxojcoi) an Zahl aus- de o'/dyoi rfjÖe rfi ava-

machen, versammelt aus der ganzen (poQa nagovrcov üiavxmv

Welt {olxovfiev?]). Es stimmen mit xal övvatvovvTmv , rrp

uns in diesem selben Urteilsspruch (ialiOxa xaTSjtsiysöOai

überein (öviicpojvelv) alle die, welche top xad^moiof/tvov fiayi-

im Westen sind. Aber {aZXa) wenige öxQtavov llaXlaÖLOv, y.al

von uns sind es, die diesen Bericht fir] jtsQCfitvsLV ro ßQaöog

{avacpoQa) unterschrieben haben {vjco- rrjg Jtdvzcov vJtoyQarprjg.

yQücpetv)^ während alle anderen dabei- o Seog, 6 sjtl Jtdvxcov,

standen und zustimmten (öt;z^£ijdo3C£?z^), rrjv ßaOiXdav v^mv xoX-

weil der verehrte {yad-wöimfitvog) Be- Xalg tTmv jiEQcoöotg öia-

amte (fiaytötgiavog) Palladius sehr (pvldxTOt, svöeßtoraTot.

eilte und nicht warten wollte, bis alle vcxrjzaL deiavyovotoL.

unterschrieben hätten {vjtoyQdq)etv). ^Xavcavog tjtloxojtog

Gott aber (df), der über dem Ganzen ^tXljiJcmv vjtsygaxpa. xal

steht, wird wachen über Euer Kaiser- 'iön xmv öxiöiiarixatv ra

reich viele Jahre hindurch, Ihr Gott- ovofiara ovrcog' ^lojdvvrig

ergebenen, alle Zeit Siegreichen, Er- ajtioxojtog^AvTLoyBiag 2v-

habenen {avyovözoi). Qi^ccg, MayMQcog, EXXaöcog,

Wir haben diesen Bericht {dva- ^lovXiavog, TQayyvXlvog,

(poQo) geschrieben am 7. Epiphi. ^AXB^avÖQog , Ma^tiilvog,

Dies aber {ös) sind die Namen Atoyev7]g, Elldötog, Ajt-

der Bischöfe {ijrloxojroi). die mit Qiyytog, Ae^iavog, IHd-

Nestorius gehen: Johannes von Anti- rmv, Fsgovriog, A)J§av-

ochien; Macarius vom großen Lao- ÖQog^ ^Aarsgcog, Geoöcogi]-

dicaea; [JJulianus von Aratu; Alexander xog, ^Avrloxog, AwgoO-eog,

von Apamea; Diogenes von Augusta; Meiertog, ^Icodvvrjg, Ze-

Apringius von Chalkidos; Piaton; ßlvog, Uavlog, Ilexgog.

Alexander von Hierapölis; Theodoret Movöalog, ^girü.ag, Id-

von Cyrus; Heliades; Meletios von xcjßog, Zeßtväg. Magxe).-

Neocaesarea; (38) Johannes von Da- Xlvog, X^^egiog, Oeoöeßiog,

maskus; Paulus von Emesa; Musaeus Evü^rjgiog, AvaöraOioc,
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von Ireuopolis; Marcellian; Helladius BaölXsiog, IXtaötjc, xal

von Tarsus; Zoses von Esbunt; Maxi- Md^ifiog. Ovroi (lovoc

minus von Nazarbu; Helladius von xoivmvol rmv aöeßmv

Ptolemais; Hesychius von Kabala öoyfidrcop NeöroQiov, ne-

in Lykien; Philippus von Theo- qüovtec; xara rr/v jtoXiv

dosianon; Gerontios; Asterius; Anti- d^oQvßovg xal ördosig xc-

ochus; Dorotheus von Marcianopolis; vovöt, ;(£«()OTor/ag ejtay-

Jakobus; Sabinus von Traianopolis; yeXoiievoL jtQog jrdvrag

Phridillas von Heraklea; Ikarius; rovg ev rfj noXu ovxag

Ampelias; Hetherius von Dyanon; OQd^oöo^ovg, xal xov jteqI

Anastasius; Trakellinus von i; TovTOVcpoßovvjtoJrrsvov-

Himerius von Neokomedien; Basilius. rag, xcoXvecv avrovg rr/g

Dies sind die, welche dena gottlosen aTOJtov ejtcx^tQi^Oscog.

{doeß}]g) Dogma {ßoyfia) des Nestorius

angehören, die herumgehen in der

Stadt (jtoXig) und Aufruhr (ördöig)

und Verwirrungen erregen, indem sie

Handauflegungen versprechen, so daß

{ojöTs) alle Orthodoxen (oqO-oöo^oi)

der Stadt {jcoXig) um dieser Sache

willen in Furcht sind und sie an

dieser schlimmen Tollkühnheit {roX-

fif]Qia) hindern (xcoXvstv)'^.'^

Als aber {öt) der Kaiser diesen Bericht {dvacpoQa) , der

durch die Synode (ovvoöog) an ihn geschickt war, gelesen hatte,

wurde er sehr betrübt {Xvjtsto-O-ai) ^ darüber, daß man seinen Befehl

nicht angenommen hatte, sich hinzusetzen und zum zweiten Male

zu urteilen {xQivsiv).

Als dies aber (öi) vollendet war, waren die Absetzungs-

urkunden {v7[0fiv?'/fiaTa; xadalgsoig) noch nicht nach Kon-

stantinopel gelangt. Viele Tage aber {6b) vergingen, da ver-

breitete man in der Stadt (jtoXig) die Nachricht ('59) von dem,

was in Ephesus geschehen war: in ähnlicher Weise (ofiolcog) vom
gottlosen (doeßrjg) Nestorius, daß er durch die heilige Synode (övv-

oöog) abgesetzt sei {zad-cuQSiv) und seine Absetzung {TcadaiQBöig)

1) Mscr.: tpä.khA'<\ioc ngTAiepoc nneiKOAiH-Skiöw ! Der Ortsname
liei Trakellinus fehlt irrtümlich. — 2) B.: „n'ont pu les arreter dans
leur perversite temrraire". — 3) B.: „11 pleura beaucoup de ce qu'on

ne leur avait pas transmis son ordre".
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nicht annehmen Avollte; daß aber (dfc) durch die Synode {ovvodo'S)

befohlen wurde, man solle sie (die Absetzung) an den Tüq>fosten

des Hauses, in dem er wohnte, anheften, indem die Kleriker

{xXrjQixol) von Ephesus in der ganzen Stadt {pioXtc) umher-

gingen, ausriefen und sprachen: „Wisset, daß der gottlose {doeßrjg)

Nestorius am 28. dieses Monats Paoni durch die Versammlung

der heiligen Bischöfe {tjiloxojtoi) abgesetzt ist {y.ad^aiQ(:lv)^'

.

Kopie (löov) der Absetzung {yM^alQeöig), die an Nestorius

geschickt wurde ^, die man an die Tür seines Hauses anschlug:

„Die heilige Synode {övvo- II ^ ayla övvoöoc rj yaQixi

öog), die sich in der Metropole ßeov xara ro d^eOTrtOf/a tc/jv

{firjTQOjtoXig) Ephesus in der evöeßsöxarcov y.aX (pü^oycnöxcov

Gnade {xaQig) Christi und auf rifimv ßaötXicov 6vyxQOTrj{)atoa

Befehl des gottliebenden und hv TXi^Ecpeölcov iirjrQOJtoleiljti-

iYOYBjnQn (svosßi^g) Kaisers ver- orillu NeöTOQiq), vtcp ^lovdc:.

sammelt hat, schreibt an Nesto- rivwöxs osavrov^ öta xa

rius: »Wisse, daß Du wegen övööeßrj Oov xr/Qvy/xaxa y.al

Deiner gottlosen {aösßslg) Pre- xr]v JiQog xovg yavovag ajtd-

digten und Deines Ungehor- &eiav xaxa xa öoy.ovvxa xolg

saras gegen den^ Kanon {xa- sxxlrjöiaoxixolg d-sOfiolg, ^lov-

vojv)deYKiYGhe{8xxl7]<jLa) durch, vlov (irjvog xov sveöxmxog

die heilige Synode (övvoöog) öevxega xcä slxadt jtaQcc XTJg

am 28. dieses Monats Paoni ab- aylag Ovvoöov xad-iigr/ö^ccL xal

gesetzt worden bist (xa&^aiQslv), Jtavxog exxXrjOiaOxLXOv ßad^iiov

auf daß Du jeder kirchlichen vjiaQyuv aXXoxQiov.

{exxlrjöla) Würde {xa^tg) ent-

hoben (eigentl. »fremd«) seiest«".

Die heilige Synode {övvoöog}^ welche für die Ordnung

{xaxaöxaöig) der Kirche {axxlrjola) von Konstantinopel Sorge

trägt, schrieb an die unter Nestorius stehenden Verwalter

{olxovofiOL) einen Brief (sjnöxoXrj), und befahl ihnen hinsichtlich

der Güter (xQ?iuaxa) der Kirche {6xxX7]6ia), daß sie über sie

wachen und (40) nichts von ihnen nach der Bestimmung {yvcofirj)

des Nestorius aufwenden sollten^, da^ man ihn bereits ab-

gesetzt habe {xaO-aiQstv):

1) Lies: nTö.ir'xooTc. B. hat das t fortgelassen. — 2) enKd^ncon.

B.: enKd.nü)n. — 3) Mansi lY, 1228. — 4) Mscr.: -^io; B.: '^e. —
5) Lies: -lie; nicht: -^e (B.).
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.,Die heilige Synode {övvo- V/"^ ayia övvoöog r) x^Q^'^^

dog), die sich in der Metropole ßsov iv 'Eg)tö(p ovpayßeTOa

{lirjTQOJtoXiq) Ephesus in der xaxa za d^BöTtiOfiara rmv sv-

Gnade {x^iQig) Christi und auf ösßeöTarcov ymI {^^socpiZsöra-

Befehl der gottliebenden und rcov rjpimv ßaöLltmv, Xafijrgo-

frommen {svösßelg) Kaiser ver- razcp Ev^agicp, evXaßeöTaroLg

sammelt hat, schreibt^ an JiQsößvrtQotg, xal olxovofioig

Lamprotatos und Eucharius, xal XoLjiolg evlaßsOrazoig xh]-

die gottesfürchtigen Presbyter Qtxolg TTjg xara rrjv (^iXo-

{jtQsößvTSQoi) und Verwalter ;^(>^(>ror KcovöTavxtvovjtohv

{olxovofioi), und an die gottes- aylag rov Oeov exxXrjOlag yai-

fürchtigen Kleriker {xh'jQixol), Qetv. rivwöxsro) tj vfisrsQa

die zur heiligen Kirche {hxxXrj- svXaßsta rov övö^rjfiov Neöro-

öia) von Konstantinopel ge- Qiov öia ra övöösßfj avtov

hören: Eure Heiligkeit möge xi]QvynaTa, xara rovg kxxXr]-

wissen, daß wir um der gott- öiaözcxovgO^söfiovg djteid-rjöav-

losen {-dösß'tjg) Predigten des ra, xara ttjv ;^^ee riii^gav, ?JTig

Nestorius und seines Ungehor- sorl rov eveörmrog firjvog ^lov-

sams gegen die Kanones {xavo- vlov ösvtsQa xal eixdg, jiaga

veg) der Kirche {exxX7]öLa) willen rrjg dyiag övvoöov xara ro

gestern, d. h. am 28. des (Mo- öoxovv rolg IxxXrjöLaorLxolg

nats) Paoni ihn nach {xara) der xavoöL xaO-j^jQijö&^ai, xal Jtav-

Vorschrift des Gesetzes (vofiog) rog 6xxXi]öi.aörixov ßaü-fiov

der Kirche {6xxX7]ö[a) abgesetzt vjiccqx^^^ dXXoxQLov. (pvXd^axE

haben {xaßatQSlv)^ auf daß er xoivvv xa sxxXrjöiaöxixd övfi-

jeder kirchlichen (f.xxXrjala) Jtavxa, ojg fisXXovxsg xal Xoyov

Würde {xd^ig) enthoben sei. ajcoöovvat xm xaxa ßovXrjöcv

Wachet nun ^ jetzt über die Gsov xal veviiaxt xmv evöt-

Güter (xQ^iuaxa) der Kirche {ex- ßeöxdxmv xal (pcXoxQloxmv

x)j]öLa), da (o9c) ihr dem Bischof rjiicöv ßaöcXimv x^i^QOxovTjd-Tjöo-

(ijr/öxojTO^), denmandemWillen f/avoj xfj KoJvöxavxivovjtoXi-

Gottes und dem Befehle der gott- xmv txxX7]öia.

liebenden Kaiser folgend {xaxa)

über die Kirche {IxxXriöia) Kon-

stantinopels setzen wird; Rechen-

schaft {Xoyog) ablegen werdet".

1) Mscr. richtig: e-yc^*.i; B.: e^Tcgd.!. — 2) Mansi IV, 1228.

3) Lies: ö'e, nicht, wie B.: '2ic-.
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Und über das, was durch die heilige Synode {ovvodog) in

Ephesus wider den gottlosen {döeßrjg) Nestorius vorgenommen

war {jtQaCöetv)^ verbreitete man in Konstantinopel ein Gerücht,

bevor noch die Urkunden {vTioiivriiiara) der Absetzung (xaiß^ai-

QSöig) in die Stadt {jtolic) gekommen waren. Der gottes-

fürchtige Erzbiscbof (dQXtsjtiö/COJcog) Cyrill sandte einen Brief

ißüiiöToXrj) und verkündete das, was wider Nestorius vorgenommen
war. Und die Kopie (J,öov) des Briefes {ejiLöToXrD ist diese:

(41) „Cyrill schreibt an die Bischöfe „KvQtXkog ^ diiXUijii-

isjtiöxojtoi) Komarius und Potamon öTCOJcoq ^AXesavÖQuag Ko-

und an den Vater der Mönche (fiovaxol) fiaQlqj xai Uordncovi Ittl-

Viktor, die Geliebten, die ich liebe im Oitonoig, xal reo aQ'/L-

Herrn; zum Gruß {xal()£T£)\ Wir er- (lavÖQiTXi '^^^ (lovacrrj-

warteten {jtqoööoxsIv) zwar (fisv)^ daß Qimv zw xvqIcj) Aalnariop,

Nestorius, als er nach Ephesus ge- xal Ttfzo{)^e(p xmI Ev-

kommen war, um der Worte willen, loylcp jüQeößvreQoic, dya-

in denen er seit dem Tage, da man jcrjTOlq xal Ttod-eivoraTOLg

ihn (in sein Amt) einsetzte {xad^- xmI ev Ägiozm rjyiao-

löravai)^ gelästert hatte, Buße tun fisvoig JtXetöza xcciQeiv.—
werde {fiszavoelv) oder (/)') von der UgoösdoxoDfisv lldovza

heiligen Synode {övvoöog) Verzeihung zov zlfiLOv JSeözoQtov

erbitten werde {aizslv), wenn es auch f/szayvcovai l^p otg ös-

ein gefährlich {xivövvog) Ding ist, 6vö<jprj(irjxsv, d(p ov xe-

einem solchen Menschen Verzeihung ;^f^()OTOi^?yT«i, xmI övy-

zu gewähren; denn {xal ydg) es ziemt yi>c6fir]v cdzrjöca jtaga

sich nicht, einem schlechten Menschen zrjg dylag 6vvo6ov. u
der Art zu verzeihen, der verkehrte y^di ozi ndlioza ovzcog

Dinge predigte und die ganze Welt Ijilxlvövvov z6 x^^Q^^^'~

iplxovntvrj) zu verwirren und den odcu övyyvmurjv avzw. ov

rechten und heiligen Glauben {jilözig) yag evsöex^zo dvögl zoc-

der Kirche {sxxXrjCia) zu vernichten avza xrjQv^avzC jtaoav

wünschte. Wenn derjenige, der es yaQ öieöZQsrpE zrjv oixov-

wagen wird {voXfiäv), ein lästerndes {ji8V7]v, xal Z7]v d^QtjOx^v-

Wort gegen die gottliebenden Kaiser ofisvrjv zmv exxXtiölodv

zu schleudern, gerechterweise (df^cci/cöc) jtaQsXvös Jtlöziv' /a(>/(7«-

den Zorn {ayavdxzi]6ig) der Gesetze cd^ai övyyvwiiriv. ei yaQ

{vofioi) erduldet {vjrofZ£vetv\ um wie xal 6 fiiav dfpiivat övo-

1) Mansi IV, 1228 ff.
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viel mehr {jroöco fiäXXov) dieser Gott- (prjiiov (pcovrji^ roZfjrjoag

lose {doeßf'jc), der unser heiliges xara tcqv evöeßeörarojv

Mysterium {iivör/jQtov) zu zerstören xai (fiXoxQiorcov 7jfi6jv

gewünscht hat, indem er gänzlich die ßaöiltcov öixalwg vjto-

Ordnung {olxovofila) beseitigte, die (iti'st rag ex rmv vbiicßv

um unsertwillen der gute (ayaO-og), ayavaxrt'iösLg' ov iiaXXov

Menschen liebende, eingeborene (^oro- o dosßr/g ro ov^ujiai^, 6

ysmjg) Sohn Gottes des Vaters voll- ro evayeg i^fimv dva-

endet hat, indem er geruhte {xar- TQtJicov ^uvöt7/qcov^ xal

a^iovv), um unsertwillen Mensch zu dvaiQmv t?]v olxovofilav^

werden, damit er uns alle errette und rjv o ayiog xal (piXdv-

uns erlöse von den Sünden und dem ^qcojioc tov Gsov Jia-

Tode unter dem Himmel.^ Allein rgog vibg fiovoyevijg öl

{jtX7]v) wir wunderten uns sehr über i^fiäg sjr?JjQco68 xara^t-

die Hartnäckigkeit dieses Menschen. coOag dvO^gcojtog yevioß-ai,

Denn {xal ydg) er tat nicht Buße iva Jidvrag rjfiäg Ocoörj

^fieravoelv) und weinte auch nicht xal djialXd§7] rrjg vui

(ovöi) über das, was er gegen den ovQavov dfiaQtlag xal

Glauben {jilozig) an unsern Heiland d^avdrov; jrXrjv ad^avfid-

ocorrjo) Christus vorzubringen ge- öafiev rrjv (jxXr]Q0xaQ6lav

wagt hatte {roXfiav)\ sondern (a2/a), tov avÖQog' ov yaQ fiere-

als er auch nach Ephesus gekom- voypsv^ ovöe sxXavösv

men war, gebrauchte er {xQr]öd-aL)'^ stp* olg eijrslv sroXf/rjös

diese selbe, verderbliche Redeweise xard ttjq ö6^r]g rov jtdv-

42) und offenbarte sich selbst als rcov rj^cöv acoxrJQog Xql-

einer, der Lästerungen denkt "^j so ötov' dXXd yaQ xal sv

(laß (cSöre) einige von den gotterge- ^E(ptöcp Jiagaysyovcog rote

benen, bekannten Metropolitanbischö- avrolg extxQrjro Xoyoig,

fen (tjrlöxojroc; fir/TQOjroXstc) zu ihm xal JidXtv söet^ev avxov

gingen, damit sie mit ihm disputierten rpQovovvra xd ÖLSCiTQafi-

und durch die göttlich inspirierte fitva' oig xal rcov ijitö?'/-

Schrift {yQCicpri) seinen Mund ver- iiodv ^rjTQOJtoXcTcöv xal

schlössen^, indem sie ihn darüber be- {^eoösßsöTdxmv tJttöxb-

lehrten, daß Gott es sei, der nach dem jccov Xoyovg ÖLxaicog jtQog

Fleisch {xaxd^ (^dg^) durch die heilige avxov xolvovvxcov , atxa

1) 2*.poc nTne; B.: „Celeste qu'il entraine". — 2) Mscr.: d.qxp<^^i

B. : *>q(3'pto. — 3) Mscr.: eqAiee-ye cQÄiAvfiTpeq'xioTev, nicht, wie B.:

,.eqAiee-ye ^MAinTpeq'2iiOTev". — 4) Die Worte: d^irto nceujTevAv epcoq

hat B. nicht übersetzt.
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.Iungfrau(^ß(>^fZ^oc) Maria geboren sei. ovyxXtiovrmv avrov dia

Und sogleich sprach er mit {xQrjö(}-ai) rrjg {>eojtP€vOTOV yoa(fj?iq

einer unverschämten Stimme: »Ich Tcal öida^avrojv, ori ßeog

für mein Teil werde einen, der 2 oder loziv o tx rr/g äyiac üzaQ-

3 Monate alt geworden ist, nicht ^tvov yMra OaQy.a yhv-

Gott nennen«. Und er fügte noch vrjd^Hc, ai^-iiüzfo ffADVXi

andere Lästerungen zu diesen hinzu, XQV^^f^^^^^^ Ifpri' lym dt-

indem er überhaupt die Menschheit {irjvalov xal TQifir/valov

des Eingeborenen {^ovoyevrjg) besei- Gtov ov Xtyco' xal aXXa
tigte. Es war nun jetzt durch die Gott- de jtQoq rovrotg trsQa,

und Christus liebenden Kaiser der hei- dvacQcop rrjv IvavH^ocoJtri-

ligen Synode {övvoöog) ein bestimmter Ocv rov (iovoytvovg. 6t-

Termin (jügoO-sOfiiä) gegeben worden, öorat fisv ovv rrj ayia

nämlich das heilige Pfingsten {nzvxi]- övvoöco JtQod^eOfila, rj ayia

xoörrj); denn {tccCl yaQ) das erste JzevrrjxoöTrj , jtaQa rmv
Schreiben des Kaisers, das, in dem d^eocpiXsörarojv ^ficov ßa-

wir berufen wurden, hatte diese so oüJojv. rb yaQ jtQmrov

beschaffene Form {xvjtog). Deshalb yga^i^a, 6t ovy.eyjj/fieß-a,

gelangten wir {xaxavrav) nach der tovtov ex^c top tvjiov.

Metropole {lirjTQOJtoXig) Ephesus vor xar?]VTr/öafisv ds sjil rrjv

der festgesetzten {pQlCtLv) Frist {jioo- ^E<peölcov jioliv üiqo rrjg

d^eöfila); denn {xal yaQ) nicht ist es OQiöß-slorjg '^fiegag' ov

überhaupt möglich^, die Befehle der yag i/v yaTaq)Q0P7Jöat

Herren der Welt {olxovfisvrj) zu ver- 6£öJtOTty(5v d-söjnofid-

achten {yara(pQOVüv). Als {£jt£L6YJ) rmv 6Jtsi6r] 6h ayr]xoa{i8P

wir nun hörten, daß der gottesfürchtige egxsoOac rov svXaßtOza-

und gottergebene 2 Bischof (ejr/(Jzojrog) rov xal ^aog^üJöTaTov

von Antiochien, Johannes, käme, war- r^^ AvTcoyJojv sjtloxo-

teten {yatsxsoü-ai) wir andere 16 Tage Jtov ^Icodvvriv, Jisgcsfistva-

auf ihn, obwohl (xaijttQ) die ganze (lev ^fitgag txyal68xa'

Synode {övvo6og) rief und sprach: xalzot jtdö?]g rrjg Ovvo6ov

»Jener wünscht nicht, sich mit uns ßowörjg xal X£yovö7]g, ort

zu versammelnd^; denn (/«()) er fürchtet, ixetvog ov ßovXexaL övv-

daß {fii]jtojg) Nestorius eine Absetzung £6Q8vöai. 6e6otx£ yaQ

{xad^algsöig) trifft, den man aus^ (i?] dga xad^aLgeöLV vjio-

1) Mscr.: MMn^(S'oM. B.: MMfiiycS'Mö'oM. — 2) Mscr. : npeqtycMiye,

nicht: npeqigeMtge (B.). — 3) Mscr.: eccoov^; B. nur: ccooTg. —
4) B. mißversteht die Stelle und übersetzt: „qui a ete pris dans

son Eglise".
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seiner Kirche {IxxXrjOla) genommen fisivr] 6 rifzicorccrog Ne-

hat; (43) deshalb schämt er sich in oroQiog, XrjCpO^Elq sx TTJq

dieser Angelegenheit, in der er sich vjt' avrov 8xxXr]<jiag, xcä

offenbart (verraten) hat«. Wir erfuhren tacog ro jtQayiia aiöxvve-

die Wahrheit durch die Art seines rar o xal tdeiss xal t)

Zögerns {a^usXeiciJy die wir sahen. Es jtscQa ro Xoijrov dXtjd^i-

kamen nämlich (/«()) zuerst einige vcog' vjtsQsOsro yccQ rov

von den gottesfürchtigen Bischöfen eld^elv JtQoXaßovreg yaQ

{tjtlöxojtoi), die mit ihm waren und rtvsg rmv övv avrm sv-

unter ihm standen, aus dem Orient und XaßsöraTmv hjttöxoJtow

sprachen: »Der Bischof {sjtlöxojtog) ex rrfg avaroXrig tcprjoav

Johannes hat uns befohlen, Eurer Gott- everslXaro rjiilv o xvQiog

ergebenheit zu sagen: >Wenn ich^ ^fcoawrjg o sjciöxojtog ei-

zögern sollte, so tut, was ihr tut jislv rfi d^eoösßsia vfimv,

(\vollt)<. Es versammelte sich nun jetzt otl eav ßgaövvoj , jtQaz-

die heilige Synode (övvoöog) am 28. des zers o jigarrsTS. ovvay-

Monats Paoni, nach (xara) ägyp- d^eloa rolvvv tj ayia ovv-

tischer Rechnung, in der großen Kirche oöog rfj xara 'AXe^av-

{txxX?]ö[a), die man Maria nennt, und ÖQstg oyöo?] xal sixaöc

sandte gottesfürchtige Bischöfe {eni- rov Ilaovl firjvog ev rfj

oxojtot)^ ihn zu rufen, auf daß er käme ueyaX^i £xxX?]6La, r^ xa-

und sich selbst stelle (öi/i^/öTccö^aO und Xovjjitv^ ayia Magia,

sich verteidige {djtoXoyiCsod'at) um axdXsOev avrov, jtsfiipaoa

dessentwillen, was er gelehrt und ge- svXaßsordrovg ejitoxo-

schrieben hatte. Er aber (öe) gab die jtovg, coöre sXß^alv avrov

erste Antwort- folgendermaßen und xal övörrjoai lavTa> xal

sprach: »Ich werde es mir überlegen djtoX.oyrjöaod^ai jisqI o)v

{öxijtrsöd^ai) und sehen, was sich zu aölöa^e xal tygaipsv. 6

tun geziemt«. Zum zweitenmale rief 6s rrjv fisv jtQcorrjv ano-

man ihn durch ein anderes Schreiben xqlOlv hjtoiriöaro Xayow
{jtaoavayvcocirtxov), indem die heilige ort öxsjtroßat xal oqw ' xa-

Synode (öüi^odoc) andere^ gottergebene xX7]rat öavraQcp jiaqava-

Bischöfe {ajiLöxojtoi) zu ihm sandte. yvmörtx(p jcaga rrjg aylag

I)er aber (da) tat etwas Ungeziemendes övvoöov, jcdXiv Jtafifpd^av-

{arojtov). Denn (/«()) er empfing Sol- rmv JiQog avrov d^aoöa-

daten durch den Grafen (xofirjg) Kan- ßaördrojv ajtiOxoJtcov. o

1) Mscr.: eiigd^ncocK. B. : eiyd.uü)CK. — 2) Mscr. : e^q-^ Ttyopne
ne..noKpicic. — 3) B. hat in der Übersetzung das ue übersehen.
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didian und stellte sie vor seiner Tür auf

mit kriegerischen {jtoX8(iLx6q) Pfeilen,

um die, welche zu ihm hineinkommen

wollten, zu hindern {xojXvuv), Die

gottesfürchtigen Bischöfe {Itilöxojüoi)

aber (df ), die abgesandt waren, blieben

an seiner Tür stehen und sprachen:

»Wir sind nicht gekommen, ein Wort
zu sprechen, das hart zu hören ist,

sondern (alla) die heilige Synode

{()VVOÖO(i) ist es, die ihn ruft«. Der

aber (df) gebrauchte {xQTJO^at) verschie-

dene Ausflüchte {a(poQfiaL) (44) und

wollte nicht kommen, denn er wurde

durch sein Gewissen {cvveIöjjölq) ge-

peinigt. Danach rief man^ ihn wieder-

um, zum drittenmale, durch ein anderes

Schreiben {jiaQavayvmötLXOv), indem

man gottergebene Bischöfe {sjclöxojtoi)

aus den Provinzen {sJtaQXicci) ^ zu ihm

sandte. Der aber {ös) gebrauchte (xQ^-)

Odat) wiederum die Hilfe (ßoi^O-eia) der

Soldaten und wollte nicht kommen. Da
setzte sich nun jetzt die heilige Synode

{avvoöog), folgend den kirchlichen

{hxxlriöia) Gesetzen {v6(iot). Und
man verlas seine Briefe {ajtLöTolai)

und seine Erklärungen {s§7]yi^ö8tg)

und fand sie voll von seinen^ Läste-

rungen. Es legten aber {di) andere

gottesfürchtige Bischöfe {sjtloxojtot)

Zeugnis ab, indem sie verkündeten:

» Als er in dieser Stadt {jtohg) Ephesus

mit uns sprach, sagte er offen heraus:

>Christus ist nichtunser Gott<.* Deshalb

setzten wir ihn ab {xad-aiQelv), indem

6h jtQciyfia jtoif/jv aTOJtop,

öTQari(/jTaq Xaßmv 7ia(ja

Tov ntyaXojtQiJtfiOraTov

xofiTjToq Kavötöiavov,

tOTTjCfs jtQo rr/g ol'/Acg

avTov iiera (ßOjraXojv

xwlvcov HOiXdscp TLva

jiQog avTOP. cog de tJtt-

fitvov OL jtefiffd^bVTsg ayt-

coraroc ajtioxojtot, ?.tyov-

reg ort ovöev yaXejtop

fjXd^oixiv sIjcüv tj axovoat,

aXX 71 ay'ia ovvoöog av-

Tov xaXel, ag)0()uatg Ixs-

XQ^TO öiarpoQOig. ojc [ir]

d^iXmv aveXd^elv hjiijtXi]x-

T£ yag avrw ro övvst66g{\)

sira xsxQi^.usd^a xcd TQirrp

jtaQavayvcoOTixo) ' xal jia-

XlV JieiKfd^aVTCOV BJtLöXO-

jiCDV JtQog avTOv Ix öia-

(pOQcov IjiaQyjimv , jtaXiv

rf] rmv öTQariojrwv lyjQ^i-

öaro ßia, xal ovx r/^t-

X7]6£v eXO^elv xad-aod^eZoa

Toivvv 7] ayla ovvoöog,

xal axoXovü^7]<jaoa rolg

rrjg £xxXr]Oiag {}^£öfioig,

xal avayvovöa rag sjil-

öroXag avrov xal zag

h^rjyrjöeig, xal avQovoa

6vög)7]fiicQv avrag fieörag'

[iaQTVQrjOavxmv öe xal

sjücörjfimv EvXaßeötarojv

BJtiÖXOJtmV fiTjTQOJtoXt-

rmv, 6t L ev avxfi rfi

1) Mscr.: Ä^TTMOirTe; B.: *.nMo-irTe. — 2) B. setzt hinzu (vgl.

den Griechen): „differentes". — 3) B. übersetzt in neqAinTpeq'^iioTev

das neq nicht. — 4) nnnoTTe = unser Gott; B.: „Dieu".
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wir über ihn ein Verdammungsurteil *Eq)SOl(X)V xal jtQog r/f/äj:

nach (xard) dem Gesetz {pofwg) der öiaXsyofisvog, öacpcoq el-

Kirche {exxX7]öla) brachten. Da Qrjxev, ort ovx sort Gtog

[Ljcetöj]) es nun jetzt notwendig o ^IrjOovg' xad^ellev av-

(a/^a/xffroi') ist, daß Eure Gottergeben- xov, xal ötxaiav xal ev-

heit dies wisse und es denen sage, für vonov t?)v Wrj<pov h^rjvty-

die es sich geziemt, es zu wissen {voelv), xt xax avxov, ejteiöfj

damit nicht etwa durch ihn oder durch öh 7)v avayxalov , ravra

die, welche ihn hier unterstützen, eine avta fiaO^ovöav rrjv vf/8-

List ausgeübt werde, war es notwendig rtgav d^eoötßeiav ötöa^ca

{avayx-rj)^ daß wir es anzeigten ovg XQV {^cclLöra avra

{öJ]iiaivetv). Wir haben aber {öi) fia&elv, ipa firj owaQjtdCt]

ferner einen Brief {ejtKjToXrj) des // cwxog, ?] ol ovöJiovöd-

gottesfürchtigen und gottergebenen C^ovrsg avzw, ravra dvay-

ßischofs {ejtiöxojtog)^ Johannes, den xalmg fisfirjvvxa. txo^ev

er an Nestorius schrieb, indem er ihn de xal rov d^eoöeßeördrov

darin heftig tadelt {sjiirifiäv), wie xal d-socpi^.sörarov sjil-

(coc) wenn er neue, gottlose {dosßrj) oxojtov ^Imdvvov sjtcöro-

Dogmen (öoyfiara) in die Kirche )Jjv yQa(pelöav jiQog av-

{hxxhpia) einführe und die Predigt, rov^ öl rjg öcpoÖQa avrco

die den Kirchen {exxlrjöiaty- durch sjtLrtfia cog xatvd xal

die heiligen Evangelien (svayyaXia) aösß't] doy^iara slosvsy-

nnd (45) die Apostel {djtoöroXot) xovrt dg rag £xxX7]0iag

gegeben ist, zugrunde richte. Da xal jtagalvovri ro x?]-

(ejteiör/) er nun jetzt kein Wort für Qvy^ia ro ex rmv ayicov

seine Lästerungen sagen kann, fand evayyslLörSv xal ajto-

er einen Vorwand und sprach: »Ich croXmv jtaQaöo^sv ratg

bat {jtaQaxaXelv), noch vier Tage zu IxxXrjöiaLg. ejteiörj öh ov-

warten(ai^t;<eöi9-ai), bis der Bischof (ajr/- öhv övvarai jzQog rag

oxojtog) von Antiochia gekommen sei, uivrov 6v6(pr]f/[ag eljislv.

und man wartete nicht (xarex^od-at)^. JtQO(paöiL,erat^ ort jiaQS-

Obwohl {xaijtBQ) jener gottergebene xdXeoa rjfitQag rtööaQag

Bischof {ejtiöxoJtog) der Stadt {jtoXig) vjzBQrEdrjvai, tcog dv Jia-

nahe war, weigerte er sich {jtaQatrEl- Qaytvtirat 6 rrjg ^Avrio-

öd-ai) doch, zu kommen. Weshalb denn Xtcov hjtiöxoJtog, xal ovx

zeigte er uns durch die Bischöfe Ivötömxaoi' xairot roh

{IjtlöxoJtOL) , die ihm unterstehen, an ^vrniovevd tvxog lojdvvov

1) Mscr.: nenicKonoc; B. : nenicKonoc. — 2) Mscr.: iiiteKKAirci«»..
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{or/fiaiveiv): »wenn ich zögere, so tut, ayu/jTdrovkJtiOxojüov Jta-

was ihr wollt« ? Er wollte nämlich QaixTjoafitvov rr/v acpLc.iv.

{yaQ) nicht kommen, wie {pcara) wir d ya{f r'jOtyis JtaQhlvat^

gesagt haben, da er weiß, daß die heilige öia zi liiriwab öia t(7)V

Synode {övvo6o(i) Nestorius durch Ab- vjio yuQu, avTov tjnoyjj-

setzung {xad-aiQsöig) als (o'jg) gottlos jtcov otl tav ßf/aövpoj,

(ßöfi/??;^) verurteilen wird ^ und als {ojg) jtQarTerf: o jt^arrere; coq

Lästerer gegen unser aller Heiland /«(> Icprjv, ovx rid^tXriOh

(öcl>t^()) Christus. Da(|jr£^(^?J) wirnun jtaQuvat^ sidcbg orc Jtav-

erfahren haben, daß durch den Grafen rcog rj ayia ovvoöog y.a-

(xo^?y§)Kandidian Berichte (ci:j^a^o(>a/) Taiprj(pi8lraL NeoroQiov

gebracht worden sind (dv£V6yx£iv)'^, rr/v yMd-aiQaötv, mg dotßfj

so habt die Güte (eigentlich: seid be- xmI övög)7]fia XaXrjOavrog

sonnen, nüchtern^ vrjcpeLv) und be- xard rov jtdvrcov rjiicöv

leiiret den Kaiser darüber, daß die ömxrjQog Xqlötov. tjid

Absetzungsurkunden (;co:^«/()f(>^g;t;jro- ovv,ojgs(iad^ov, dvrjvtyßrj-

fipr/^ara) auf dem Papier (x^cqtcu) öav dvacpoQot jtaQa rov

noch nicht vollendet sind. Deswegen fisya^.ojtQSjteörccTov y.o-

konnten wir den Bericht (dvatpoQcc) fir]Tog Eavöcötavov, vr]-

noch nicht an die Frommen {svösßetg), ipare, diödöyovreg, otl

Siegreichen, alle ZeitErhabenen (ßjtJ/ot;- ovjtoj zd vjtofiV7j{iaTa zd

özol) senden.^ So Gott aber {de) will, jzsjüQayfzeva ajtl zfj zaO^aL-

werden wir den Bericht {dvacpoQo) qsöel avzov szeleLcod^rjoav

und die Urkunden {vjio^vrjiiaza) hv ydQzcug' ölo ovx 7]6v-

senden, wenn man uns denjenigen, V7]d^r]fisv ovze zrjv ava-

der sie zu Euch bringen kann, schicken cpoQav JtefiipaL, zrjv o^el-

läßt.^ Wenn aber (ös) die Berichte kovoav jtefKp&^vaL JtQog

idvacpoQai) und die Urkunden {vjto- zovg svoEßeig xal vLXi^zdg

fiv^fiaza) zu kommen zögern sollten, '^fimv ßaöLlslg' övv Oeco

so wisset, daß man sie uns nicht ab- ös sljtstv, xaralrjXpszaL tj

schicken ließ. Ich bete für Euer dvacpogd fiszd zmv vjio-

Heil ^ in dem Herrn Geliebte, die ich iiV7]fidzcov, dv z£cog 7]fiLV

liebe". övyx(^Q7]d'fi jrs^ipaL zov

ÖLaxofiLöaL övvdfLevov. av

zoivvv ßQaövvi] tj zmv

1) Mscr.: nd.T(S'Ä.eie necT.; B.: neKT(5'd.ei enecT. — 2) Mscr.: «vTTd.*

nHueiTRe; B.: dwne).nHneuK€. — 3) Mscr. überflüssig: nTnnoorc hinter

nTd.ne.c^opd.. — 4) B. falsch: „envoyer ce que nous pouvons vous

faire tenir". — 5) Mscr. falsch: eneTno-yxd. statt: eneTnoT-aL«».!.
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vjtofipf]fiazcov xal t^-*

dva(po()äg axpi^iq, yivco-

oxere^ ort ov övyxG)QOV-

(ied^a Jtsfiipai' tg^CDoO-e."

(46) Während man aber (öt) diesen derartigen Brief {ajtiOTOjirj)

las, wurde das Gerücht in Konstantinopel verbreitet, daß Nestorius

in Wahrheit abgesetzt sei {Tcad-acQelv). Denn {ajtsiörj) es war

noch keine Nachricht in die Stadt {jtoXig)^ gekommen, weil

man den Landweg absperrte {xodXvblv) und den Zugang ^ zu

Wasser {d-aXaöOd) bewachte. Nunmehr {loutov)^ als die gottes-

fürchtigen Mönche {fiovaxol), die in der Stadt {jioXtq) waren,

es wußten^, kamen sie mitten auf die Straße (jtlaTsla), indem

sie Psalmen sangen (ipalleiv) und Gott für die Sicherstellung

des rechten Glaubens {jtlazcg) priesen. Dies aber (ös) ist der

Wechselgesang {avTltpcopov), den sie in einer lieblichen Ode

{cpÖTj) sangen:

., Friedenskaiser {-siQrjvri), den Gott gesegnet hat! ^ Der Glaube

{jiLöTtg) Deiner Vater, in dem Du Dir alle Welt unterworfen

hast {vjtoTa6ö8ö^at) , möge aufwallen in Deinem Innern; denn

{yccQ) er, in dem Gott ruht, ist es, der Dich bewacht".

In gleicher Weise {oftolcog) sprachen sie auch diesen Wechsel-

gesang {avri(pmvov) nach Vollendung des ersten:

„Nicht ein Herold, nicht ein Bote ist es, der gekommen ist,

uns zu erretten, sondern {a}.}.a) das Wort (Xoyog) Gottes, das

freiwillig Mensch geworden ist, das ist unser Gott, das dem Fleisch

{öaQ^) nach {xara) von der heiligen Jungfrau {xagd-ivog) Maria

geboren ist. Laßt uns gehen und es anbeten".

Und nachdem sie mit Psalmsingen (ipdlZscp) aufgehört

hatten, riefen sie mit lauter Stimme mitten in der Stadt {ptoXig),

und sprachen: „Christus, Du hast gesiegt, Christ (xQ^Otiapog),

Du bist siegreich alle Zeit".

(47) Nunmehr {loiJtov) erhoben sie ihre Stimme gegen den

gottlosen {döeßrjg) Nestorius: „Verachtet bist Du, an welchem

Orte Du auch seiest; verflucht bist Du vor Gott, o Jude! Der

Christ (xQrjöTiavog) ist siegreich alle Zeit! Gebt den Juden jetzt

den Juden, gebt den Verräter {jtQOÖorrjg) den Juden. Das

1) Lies natürlich: eTnoAic; B.: eT&oAic. — 2) Mscr. aimä.

doppelt.— 3) Mscr.: ^ÄinTpeTeiMe. — 4) B. falsch: „que Dieu benira".
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Geschenk {öujqov) Gottes aber {öt), Cyrill, dieser Name soll

ewig bleiben; Bischof {bjciöxojcoc) der Orthodoxie {-oqi) 060^0^),

Du sollst siegreich sein alle Zeit! Theodosius, Dein Kaiserreich

soll bleiben von Geschlecht zu Geschlecht; gedenke daran, daß

Du der Sohn der Apostel {aüioözoloi) bist".

Nunmehr {loijiov)^ als sie zum Palast {jiaXaxiov) gelangt

waren, riefen sie aus: „Man möge unsere Väter zum Kaiser

hineinbringen; man möge die Heiligen zum Kaiser hinein-

bringen; man möge unsere Worte {fpmvai) zum Kaiser hinein-

bringen". Als sie aber (de) aufgehört hatten, beständig an der

Tür des Palastes {jcalaTLOv) zu rufen, befahl der fromme

(evösß^g) Kaiser, den gottesfürchtigen Vater der Mönche {iiovayoi),

Apa Dalmatius, zu ihm hereinzubringen. Und als er hinein-

gekommen war, redete er mit ihm in geziemender Weise; zu-

gleich iß^a) aber {de) ließ er den Kaiser den Brief {IjtLöToXri)

lesen, den man aus Ephesus geschickt hatte. Und sogleich entließ

er ihn(eig.: „er gab ihm Befehl" ovpTaoOacv) und er ging von ihm

hinaus. Und nach einigen Tagen, als Gott seine Menschenliebe

zeigte ix^Qf^yscv), brachte man die Absetzungsurkunden {yMÜai-

(>e(jig; vjiofivi^fiard) im geheimen in die Stadt {jioIlq) und den

Bericht {ava(poQa)^ und eine große Furcht herrschte deshalb, und

die Bischöfe (sjtlöxojtot) konnten sie nicht zum Kaiser hinein-

nehmen. ^ (48) Aber (alZd) der gottergebene Erzmönch {aQ/j-

(lovaxog) Apa Victor^ voller Mut und an Gott hängender Ge-

sinnung, weigerte sich nicht - {jcaQüireloO^at), sie zum Herrn der

Welt {oixovfievT]) hineinzunehmen, sondern («22«) in der Klug-

heit, die seiner Frömmigkeit geziemt, nahm er die Absetzungs-

urkunden {xad-atQsöLg; vjcofivi]{iaTa), brachte sie hinein und legte

sie in die Hände des Kaisers. Und als der Kaiser sie gesehen

hatte, fragte er sofort: „Wer ist es, der diese Urkunden (vjto-

fivrjfiaTa) in diese Stadt {jtoXic) gebracht hat? Bist Du es nicht,

der vor diesen Tagen mir gesagt hat, man verhindere (xcdZvscp)

den Zugang zu Lande (ögofiog) und bewache die Landungsplätze

{-d-aXaööa)? Wie konnte man jetzt sie in diese Stadt {jtoXtg)

bringen? Und wer überhaupt {oXo^g) hat sie hergebracht?" —
Sogleich antwortete der gottesfürchtige Vater ^: „Frage mich nicht

1) Mscr.: eiy-^iiTov. B. hat das ig fortgelassen. — 2) Mscr.

Ä\neqnÄ.pd.iTei. B. : itneqnevp. — 3) Mscr.: neicoT.
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nach der Art, wie sie in diese Stadt (jtohg) hineingebracht

sind, weil ich nämlich (/«()) nicht weiß, wer sie gebracht hat:

jedoch {d)JM ofiojg), wenn man den Zugang zu Lande und zu

Wasser {d^alaöoa) hindert (Tccolveiv)^ so weiß ich nur das eine,

daß Gott im geheimen diese Urkunden (vjtofivrjfiara) in diese

Stadt {jtoXig) hat schicken lassen (evegyslv), wie (ojc) wenn
sie aus der Luft {d?]Q) für uns niedergefallen sind (ja^Mv),

damit durch Eure Majestät (xQavog) keine Belästigung und

Unbedachtsamkeit vollführt werde. Im übrigen {loiJtov) siehe,

sie sind in Deinen Händen; trage jetzt Sorge sie zu lesen und

ihre Bedeutung kennen zu lernen. Und was Gott Dir ins Herz

geben wird, sollst Du vollenden; beeile Dich, die Synode {övvoöoo)

zu entlassen, da {hjteL67f) man sagt, daß man in jener Stadt {jtoltg)

in Bedrängnis sei. (49) Denn nicht ist es von jetzt an nötig

(-XQStcc), an sie zu schreiben und noch andere Schriften von ihnen

zu erwarten, weil alles, was sie betrifft, in diesen Urkunden

{vJtouvi^flava) geschrieben steht. Damit wir die Rede unseres

Mundes nicht hinziehen, (so wisse,) diese Sache bezieht sich nicht

auf Menschen, sondern {dXld) auf den Herrn der Welt, Christus.

Im übrigen {Xoljzov) begnüge Dich damit, die Angelegenheiten

dem Willen Gottes gemäß {xaxd) zu lenken, w^eil unsere Festig-

keit die Sicherstellung der Welt (olzovfievr]) im rechten Glauben

(jtiöTig) ist." Sogleich betete er, verabschiedete sich (ovvrdöösiv)

von ihm und ging von ihm hinaus.

Und nach vier Tagen, als die Absetzungsurkunden {xaO-ai-

QSOig: vjtofiVTj Clara) in des Kaisers Händen waren und er sie genau

gelesen, versammelte sich das Volk {ÖTJfiog) der Stadt {ji6)ug) in der

großen Kirche {Ixxlrjöla) — es war aber ißt) jener Tag ein Sonn-

abend {adßßarov) — und sie riefen dem Kaiser zu und verlangten

{airelv)^ daß man ihnen die Absetzung {xaO-aiQeOtg) des Nestorius

vorlesen solle; denn iknELÖri) die ganze Stadt (jtoXig) war voller

Aufruhr (öTdöig) und Kampf, da die Orthodoxen {oqO^oöo^oi)

mit denen, die zu der bösen Häresie (al'Qsöig) des Nestorius

gehörten, stritten. Und als das Volk {örjfiog) einstimmig dabei

verharrte, sandte der Kaiser seinen Berichterstatter {QSijpeQSvöccQiog)

Domitian und verkündete {dTtoloyiCsöO^at) der Menge folgendes:

„Die Absetzungen (yM{}-atQi:ö£ig), die durch die heilige Synode

{ovvoöog) an unsere Frömmigkeit {-Bvöeßrjg) gesandt worden sind,

sollen auf meinen Befehl, so Gott will, morgen, d. h. am Herren-
Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 4
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tage ixvQLazrj), in die Kirche {tzxkr/öia) gebracht werden, damit

man sie euch vorlese".

(50) Und am folgenden Tage, d. i. am Herrentage (xvQiaxrj),

versammelte sich das Volk {)m6q) in der großen Kirche {Ix-

xXfjCia), und sie riefen allesamt einstimmig : .,Du sollst siegreich

sein alle Zeit, Theodosius; Du sollst siegen alle Zeit, Theodosius,

denn Nestorius ist gefallen; die heilige Synode (avvodog) hat

Nestorius niedergeschlagen {jcardööetv); die Gott nach {yMxa) dem
Fleisch (cdQ§) geboren hat, Maria, die heilige Jungfrau {jta{f{^tvog\

hat den Nestorius abgesetzt {xa&aiQ£tp)V^ Und als man das

Evangelium {svayyiXiov) verlesen hatte, erhoben sie allesamt

einmütig ihre Stimme und sprachen: „Christus, unser Herr, Du
hast gesiegt; Kreuz {öxavQoq), Du hast gesiegt I Man bringe uns

das Schreiben der heiligen Synode {övvoöoc) hierher; es ist nur ein

Glaube {jtlöTig), nur eine Synode {övvoöoc) (man möge Nestorius,

den Juden, verbrennen, ihn und Anastasius ^ mit ihm. Einer ist

Gott! Nestorius ist abgesetzt worden {xad^atQslv)] man möge Ana-

stasius verbrennen und Irenaeus mit ihm. Man möge Irenaeus

verbrennen, den Giftmischer; werfet den Zauberer {g)a()fiax6g)

hinaus! Beseitigt die Schmach aus dem Palaste {jcakdriov);

werfet den Juden hinaus! Man möge Anastasius bewachen.

Gebet die Schätze der Kirchen {exxXTjölac) den Armen; gebet

der Kirche {sxxXfjola), was ihr gehört. Werfet (sie) in den

Tigris und die Rhone! Viele Jahre der Pulcheria^; sie ist es,

die den Glauben {jtlöTig) befestigt hat! Man bringe das Schreiben

der Synode {ovvoöog) vor das Volk {Xa6g)\ Es ist nur ein Glaube

{jiLöTig), eine Synode (övvoöog). Man bringe unsere^ Stimmen

{cp€ovai) vor den Kaiser!" Als sie aber {öe) aufgehört hatten,

beständig über die Massen zu rufen ^, hielt der Presbyter {jtQeoßv-

TSQog) Maximian der Menge folgende Schutzrede {djtoXoylCsöO-ai)

(51) und sprach: „Da {ejtSLÖrj) dem frommen (evöeßrjg) Kaiser Gutes

aus Afrika gemeldet worden ist und alle im Beratungszimmer

{xovöiöTOQLov) sitzen, indem sie sich beraten (V)^, so bitte ich

{jiagaxalslv) , daß ihr jetzt gestattet {övyxcoQslv), sie in der

Abendstunde hineinzugeben, damit man ihre Antwort {anoxQiöig)

euch (morgen) früh vorlese". Nun {XoLjtov) erhoben sie wieder

1) Vgl. Anhang vierter Absatz. — 2) Mscr.: Porcheria. —
3) Mscr.: nnnc^conH. B.: ntic^conH. — 4) Lies: ev'2ii; nicht: e-jii (B.). —
5) e"ireKp«).TeTe {iy7i(}aTSvi69-ai) im Mscr. gibt keinen passenden Sinn.

i
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einmütig ihre Stimme in folgender Weise: „Um des Glaubens

{jtlOTig) willen hat Theodosius gesiegt; siegreich soll er um des

Glaubens {jtlözig) willen ewig sein; er hat gesiegt, den Juden

hat man hinausgeworfen; die Barbaren {ßccQßaQOL) sind gefallen;

wir werden hier bis Abend verweilen'". Und während noch (tr^) das

Volk {ÖTJuog) rief, kam der Berichterstatter {QerpeQsvöaQiog) Domi-

tian hinein, hielt an die Menge eine Schutzrede {djcoXoyiC^eöO'ai)

und sprach: „Der fromme {evö£ßrjg)KsiiseY hat mich geschickt, und

ich habe das Schreiben der Synode {avroöog) zum Klerus {xZr]Qog)

gebracht, indem er ihnen Gelegenheit gab, zu beurteilen {xQLvaiv)^

was sich hinsichtlich dieser Angelegenheit geziemt, weil die

Absetzung {yMOcugeoig) des Nestorius und Cyrill und Memnon
in ihnen aufgezeichnet ist''. Als das Volk {örjfiog) von diesen der-

artigen Absetzungen {xadaigeaeig) des Cyrill und Memnon hörte,

erhoben sie wiederum laut ihre Stimme: .,Einer ist Gott, einer ist

der Gott des Bischofes (ijtiözojtog) Cyrill! Cyrill ist Bischof

(sjtiöxojtog), Nestorius ist verdammt {dva&sfio) ! Cyrill und Memnon
haben die Weihgeschenke {dva&'/jfiaTo) der Kirche {exxZTjöla) nicht

verkauft! Cyrill und Memnon haben kein Geld (x()^,wa) genommen!
Christus, Du hast gesiegt! Christus hat gesiegt! Er soll ewig sieg-

reich sein! Orthodox {oqO^oöo^oi) sind die Bischöfe {sjtloxojtot);

(52) orthodox {oqO^oÖo^oi) sind die Kaiser. Viele Jahre den

Kaisern! Es ist nur eine Synode {ovi^oöog), die der orthodoxen

{oqO^oöo^oL)^isch'öfe{£jtiöxoJtot); nur ein Glaube (jr/ör^g), nur eine

Synode {övvo6og)\ Die orthodoxen {6qO-66o$,oi) Bischöfe {ßjtlöxo-

rroi) haben den Judas abgesetzt (xccü-atgslv). Die heilige Trinität

TQidg) hat den Verräter {jtQoöozrjg) Nestorius niedergeschlagen

{jtardöOeLv). Die heiligen Bischöfe {ejttoxojcoi) haben den Anti-

christ {dvTLXQiOzog) beseitigt (xazccQyslp); Christus hat gesiegt;

er soll siegreich ewiglich sein! Viele Jahre den Kaisern! Viele

Jahre der Pulcheria! Viele Jahre den Kaiserinnen {öeojcotvatjl

Viele Jahre der Pulcheria; sie hat den Glauben {jilöztg) be-

festigt. Bringet uns die Heiligen in diese Stadt (jtoXtg).

Nestorius ist abgesetzt (xa^atgelv), und die Barbaren {ßdgßaQot)

sind gefallen. Gesiegt hat der Kaiser; er soll siegreich sein ewig-

lich! Nestorius und Anastasius haben Christus verleugnet {dg-

vtlöd^ai), und die Schätze ixg'rjfxaza) Christi ^ haben sie gegeben,

1) Mscr.: Mne5(^c. B.: Mne9(^pHCTOc.
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damit man mit Christus kämpfe. Gebet jetzt der Kirche {tzxÄrjola)

(zurück), was ihr gehört; gebet die Schätze (xii.iiri?ua) der Kirche

{txxXrjöia) ihr (zurück)! Um der Schätze {xQW^'^^-) willen

kämpfen {jtoXenHv) sie mit dem Glauben (jiloric). Sie haben

genommen, was Gott gehört, und haben mit Gott gekämpft

{jzo?,sfi£iv). Die Griechen {'EXX7]rtg) und Juden, sie haben die

Weihgeschenke {avaO^rjfiara) der Kirche {txxXrjoia) empfangend

Weshalb kämpfen sie {jroXsfii^lv) jetzt mit dem Glauben (jtlOTtg} V

Die Kaiser sind Christen {xQrjörLavoi). Weshalb dulden sie

{avtx^öd^at), daß man mit dem Glauben {jtlöriq) kämpft V Christus

hat gesiegt; er soll siegreich ewiglich sein!"

Der Klerus {xXrJQog) aber {de) der Kirche {exxZr]öla) von Kon-

stantinopel hielt an die Menge folgender Weise eine Schutzrede

{ajtoXoyL^söO^aL): „In den Papieren (;fa()Tßt), die an uns gesandt

sind, (53) in ihnen ist deutlich, daß nur 30 Männer, unter ihnen

viele Häretiker {alQerixol) und andere, die abgesetzt worden sind

{xad-aigElv), ihre Stimme allein erhoben haben, um Cyrills und Mem-
nons -^ Absetzung {xad-aigeöiq) zu beschließen. Die Mehrzahl aber

(cJe), nämlich 264 heilige Bischöfe {sjtlöxojtoi), haben die Absetzung

{xad^algeöLQ) des gottlosen (döeßrjc) Nestorius allein beschlossen.''

Nunmehr (lotjrov) erhob das Volk {ÖTJfioo) wieder einmütig

seine Stimme: „Einer ist Gott, einer ist der Gott Cyrills;

Cjrill und Memnon wachten über den Glauben {jitöTig}^; Cyrill

und Memnon haben kein Geld genommen; Cyrill, der Bischof

{sjtlöxojcoq), verachtete Christus nicht. Cyrill und Memnon haben

Christus nicht verleugnet {aQvelöd-aL). Die 30 Männer sind Juden!

Die 30 sind Menschenverehrer, und nicht {pvöe) haben sie Land

(XfoQcc) oder (ovös) Stadt {jzoXlq) oder (ovöe) Glaube {jilöTtg).

Der Klerus {xXrjQog) möge ausrufen: »Fluch {dpaO-efia) über

die 30 und Nestorius«. Viele Jahre der Pulcheria; viele Jahre der

Orthodoxen {oQÜ-oöo^og) (Kaiserin)! Die große Synode {ovvoöog)

gehört den Orthodoxen {6q{)^66o^ol)\ Man möge unsere* Stimmen

{(pcova'i) zum Kaiser bringen! Um der Gebete der Heiligen

willen siegte der Kaiser. Die Gebete der Heiligen schlugen

1) B.: „(ils) ont combattu avec le dieu des paiens et des juifs,

anathemises par TEglise". — 2) Im Mscr. fehlt: nKTpiAAoc. —
3) B. nur: „mR MeMnton". Mscr. aber: KTpi'AAoc Airi .weAincx)»

«.Trpoeic ETnicTic* KTrpiAAoc Avn A\eMncx)n u. weiter den Text. —
4) Mscr. richtig: nnnc^coun; B. : nnc^conH.
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(jtccraööeiv) den Nestorius nieder. Die Gebete der Synode {övvo-

öoc) vernichteten den Nestorius. Man möge Irenaeus lebendig

verbrennen! Nehmt den Schandfleck hinweg aus dem Palaste

(jiaXccTWv). Die große Synode {övvoöoq) setzte den Nestorius

ab {xaOcuQSLv). Der Klerus (xlrjQod) möge ausrufen: »Cyrill

ist Bischof (fcjr/öxoJTog)! Nestorius ist verflucht {i(.vai)-e^a)U Der

Klerus {x)SjQog) möge ausrufen: »Memnon ist Bischof {ejiloxo-

jtoq) und die 30 (54) sind Pelagianer {jtsXaycavotjoi. Da rief

der Klerus {xJirJQog) aus: „Cyrill und Memnon sind die Bischöfe

{smoxojioi) der Orthodoxie {-oQÜ-oöoB^og); Nestorius und die 30

sind Pelagianer (jtsXaytavotjl^ Die Gottlosen {dösßelg) sollen

verflucht sein {dvdd^£fja)V' Wiederum rief das Volk {örjfiog) ein-

stimmig: „Einer ist Gott, einer ist der Gott Cyrills, des Pa-

triarchen {jiaTQiaQX^Q)^- Viele Jahre dem Kaiser! Der Klerus

(xXtjqoq) möge über Anastasius, den Zauberer {<paQfiax6g),

wachen! Cyrill, der Bischof {ejtlöxojcog), hat nicht vergessen,

(ihn) zu verdammen {dvd0^sfia)\ Cyrill, der Bischof {sjtloxojtog),

hat kein Geld genommen! Einer ist Gott, einer ist der Gott

Cyrills, des Orthodoxen {oQd66o^og)\ Christus hat gesiegt; das

Gold ist zu schänden geworden! Gebt den Juden den Juden!

Der Christ {xQri^riavog) ist siegreich alle Zeit! Kreuz {oravQog),

Du hast gesiegt! Gebt die Güter ^ der Kirche ibxxXrjöia) den

Armen! Der Klerus ixXijQog) möge rufen: »Verflucht {di^dO-Sfia)

ist Nestorius!«" — Am folgenden Tage aber (öe), als man den

Namen Cyrills auf dem Diptychon [ßljiTvxov) des Festes ^ las,

rief man allzumal einstimmig^: „Dieser Name soll ewiglich bleiben,

der Name Cyrills soll bleiben von Geschlecht zu Geschlecht! Cyrill

möge kommen und sehen, wie viele Menschen er hier belehrt

hat; Cyrill möge kommen und erkennen, in welcher Weise mau
ihm hier^ Ruhm spendet! Nestorius und Irenaeus mögen ver-

flucht sein {dvddeiia)\ Man möge Anastasius bewachen! Man
möge die Güter der Kirche {8xxZ?]öLa) (ihr zurück)geben; man
möge die Kostbarkeiten {xeifii/Äia) der Kirche {IxxXrioLa) ihr

(zurück geben; man möge die Grundstücke der Kirche iLxxXrjoia)

ihr (zurück)geben. Magistros ist es, der Anastasius verborgen

1) Mscr.: ^MneAei.Kid.uoc. — 2) Mscr. versehentlich: nnnKd.
(statt nnK*.). — 3) So Mscr.: n'2kin'2i.ix»ou Äinujd.. B. übersetzt
Äiniyew nicht. — 4) ^it otcaih iioTtor ^lovcon übersetzt B. hier und
Otter nicht. — 5) ÄvneYAiö.. B. läßt es in der Übersetzung aus.
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hat.^ Christus unser Herr, Du bist (55) siegreich! Man möge
unsere Stimmen {cpmvai) zum Kaiser bringen.- Einer ist der Gott

Cyrills, des Orthodoxen (o()i)o(3os^>c)! Die heilige Synode (ovvoöoc)

möge die Stadt (jtoXtg) segnen! Die Orthodoxen (oitOodosOi)

mögen die Stadt (jro^t<;) segnen! Der von der heiligen Jung-

frau {jtaQd-ivoq) Maria Geborene hat Nestorius niedergeschlagen

(jtaraööecv). Die Gott nach (xara) dem Fleisch {oaQ^} geboren

hat, Maria, hat den gottlosen (doeßrjg) Nestorius vernichtet. Cyrill

und Memnon wachten über den Glauben {jrlOTig). Der Sohn des

Lucius hat Anastasius verborgen.^ Viele Jahre der Orthodoxen

(ogOodo^og) (Kaiserin) und den orthodoxen {oQdodo^OL) Kaisern!

Sie kämpfen {jtoXefislv) für(?) den Glauben {jiiOTig)\ Tag und

Nacht werden wir hier zubringen. Die, welche wir gesandt

haben, mögen zum Kaiser gehen; wir werden die Dokumente

(XOiQT^cct) der 30 Häretiker {alQertxol) hierher bringen; keinen

Namen haben die Juden! Nestorius und Johannes mosten ver-

flucht sein {dvdd^£fia)\ Man möge Nestorius lebendig verbren-

nen! Warum^ bewacht man Claudian?^ Claudian hat man Gewalt

angetan, weil er orthodox (oqO^oöo^oc) ist; deshalb bewacht

man ihn. Man möge unsere Stimmen (cpojval) zum Kaiser

bringen! Christus, Du bist siegreich! Man möge den Namen Cyrills

auf die Diptychen {öiJtTvia) schreiben! Cyrill und Memnon,

ihre Namen schreibe man uns hier auf die Diptychen {6LjtTvxot)\

Der Christ {xQV^^^^^^'^) ^^U siegen alle Zeit! Christus hat gesiegt,

er wird siegreich sein alle Zeit; das Geschenk {ömgov) Gottes,

Cyrill, dieser Name wird ewiglich bleiben!"^ Und nachdem

man aufgehört hatte, den gottlosen {dö£ß7]g) Nestorius zu ver-

dammen {avad^e^axi^Eiv)^ las man die Absetzungsurkunden

{xad^aLQ£6Lg\ vjtouvrmaxd)^ nämlich diese, und" das Reskript

iödxQa) leuchtete am Anfang {ctQjTf) der Urkunden (i;jro,(/i^?J,(/ara)^,

dies, welches (56) der gottesfürchtige Erzmönch {aQXLiiovayßg) Apa

Victor genommen und durch den Grafen {Tcoiirjg) Kandidian an

die Synode {ovvoöog) gesandt hatte, weil man sich zum Urteilen

1) nitTd.q^en lautet der Text. B. übersetzt „qui a juge". Er
denkt irrtümlich an £Ä.n, „richten" kann kopt. nur heißen: 't^*^"-

—
2) Mscr. fehlerhaft nur: Me^poT nnnc^conH. — 3) B. wieder: „a

juge". — 4) Lies: ejfie ot. — 5) Vgl. Anhang Abs. 4. — 6) B. hat

diesen ganzen Satz nicht übersetzt, — 7) Mscr. wolil zu lesen: epe

statt: cTpe. — 8) Mscr.: nu^TnoAinHMev; B.: Äin^TnoMnHMd..
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{xQlveiv) nicht versammeln konnte, wenn man nicht {sl ^^xC)

durch das Schreiben des Kaisers ' Zuversicht {jtaQQr](jLa) fand,

das Glaubensdogma {jriörcg; öoyficc) ohne Furcht zu beurteilen

{ÖLaocQLveiv). Dies derartige Reskri})t {öaxQo) zwangen sie

{avayxaC^^iv) den Grafen (xofirjg), ihnen vorzulesen, IG Tage

nach der festgesetzten Frist {jiQod^Eö^da). Und als sie den

Inhalt des kaiserlichen Schreibens erfuhren, vertrieben sie selbst"^

den Grafen {xofirjg) Kandidian aus der Kirche {exxXrjöla). So-

gleich setzten sie sich und beurteilten {xQiveiv) das Glaubensdogma

(jrlörtg; öoyfJa) in (xard) der Weise, wie der Inhalt der Urkunden

(vjtOfiv?/fiaTa) euch alles offenkundig lehren wird.

Abschrift (xvjtog) des Reskriptes (odxQo), das der Kaiser

durch den Grafen (xofirjg) Kandidian an die Synode (övvoöog)

sandte, bevor sie sich zum Urteilen (xQtpeiv) versammelten:

„Die mächtigen (avToxQcctoQeg) AvroxQaTOQSg^ Kai-

Kaiser (xaioageg) Theodosius und öageg &8o66otog xal Ova-

Valentinian, die Siegreichen, Ruhm- X^vriviavog, VLxrjral^TQo-

gekrönten, alle Zeit Geehrten, From- jtaiovxot, fieyiöroc^ dsiös-

men {evösßetg), Erhabenen {cwyovöroi) ßaötoc, Avyovöroi, rfi dy'ia

schreiben der heiligen Synode {övv- Cvvoöqo.

060g), die sich in der Metropole {firjTQo- Tldvrmv (xlv ratv xol-

jro>l^c)Ephesus versammelt hat^: Wenn vrj övvTsXovvxmv JcoXZr/v

wir für alle öffentlichen (gemeinsamen) (pQovTLÖa jtoiovf^isO-a, öia-

{xoLVOv) Angelegenheiten, die nütz- (peQOvrmg de rcov sig ev-

lich sind, mit großer Sorgfalt (9)()02^r/c) ötßeiav rjxovrmv öt cov

Sorge tragen, so um vieles mehr aber (de) xal rojv Ioljiojv dyad^mv

für das, was sich auf den heiligen Dienst tj yoQriyla xolg avd-Qoiüioig

der Frömmigkeit {-evöeßrig) erstreckt, jrQooylvsTai. öcd rot tov-

das, wodurch den Menschen alle Güter ro jiqcqtjv fihv jisqI tov

(a/cci&^a^ dargeboten werden (-;^o()?77/a).^ övvsXdstv rrjv vfi6T8Qai>

Deswegen haben wir vor wenigen d^eoöeßeiav elg ttjv rmv
Tagen (57) an Eure Gottergebenheit ^E(pe6L0JV firjTQojtoXiv, rd

das, was sich geziemt, geschrieben, auf elxora ysyQCKpjjxafisi^.

daß ihr euch zur heiligen Synode ejtetörj de XQ^ ^^'^
'^'J?

1) uecgd.! nppo (sie!). — 2) B. bezieht in der Übersetzung das

M.um MAiooT irrig auf Kandidian, — 3) Mscr. fehlerhaft: nTewcccooT.

—

4) B. übersetzt: nudwcew^ou -rnpoT nnpcoAve mit" „tous les biens de

l'humanite". — 5) Mansi IV 111 7 ff.
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{övvoöoQ) versammelt in Ruhe und jtQtjtovor/g ivrac^iac n
Einsicht {IjtLöTripf)^ die sich geziemt. ymI rjOvy^laQ t?] ÖLaoyMptt

Auch dies andere haben wir uns ^ rrjq ayKnxazriq viiujv ovp-

nicht entgehen {Tra^dytiv) lassen, oöov öeoptcog rpQovTlöat.,

nämlich (?)^ in (xccT«) würdiger Weise ovdh tovto jianr/yM/uv'

dafür zu sorgen, daß an allen Orten ojöTt avTy JiavxayJyD'cV

Ruhe herrsche.^ Und wir glauben jitQupvXayßrjvai to ara-

{jiLöxeveLv) zwar {ßtv), daß Eure Qayov' xal jrejtelöfieOa

Gottergebenheit keine andere Hilfe fitv, coq ovötfiiäg rrjg t^oj-

(ßorjO-aia) nötig hat {-xQda), anderen, dev ßorjOelag dg to y.aX

die beunruhigt sind^, den Frieden IxhQOLgdQrjPTjV JtaQaoytlv

{dQTjvrj) zu verschaffen. Auch dies delxat vfimv rj S^sootßeia'

aber (de) liegt der Sorge Eurer Fröm- ijv de yMi xovxo xrjg l{i-

migkeit {-evösßrjg) ob, nicht zu ver- ^Elovg rjficöv jtsqI x?)i^

gessen, dem abzuhelfen {ßorj-O-elv). evotßeiap JtQOVolag fi/j

Wir haben nun jetzt dem verehrten jiaQiöelv,

Grafen (yofirjg) Kandidian den Befehl ^EvxexaXxat xolvvv

{ßvxolrj) gegeben, zu Eurer heiligen KavöiÖLavog, 6 n'c.yaio-

Synode {6vvo6o(i) zu kommen und jiQSJitOxaxog xofirjg xcöv

keine Gemeinschaft {yoivojpia) mit yaO^coocojfxtPcov öofisoxl-

euch in der Beratung {Ci^xrjOig) der yo:)P, ayQt xr/g dytag vfccöp

Dogmen (öoyfiaxa) der Frömmigkeit öiaßrjvac owodov xal fi?]-

{-svöeßfjg) zu haben; denn {yccg) es ist öev fihv xalg jisql xmv
ungesetzlich {jtaQcwo^ov) für den, der öoyfidxmv ytvoiisvatg J?/-

nicht zur Zahl Eurer, der heiligen xrjoeoi xoivojvrjoar dd-t-

Bischöfe {hjilöyoJiOL) Versammlung ftcxop /«(), xov firj xov

gehört, sich in die kirchlichen yaxa?.6yov xSv dyioDxd-

{hxyXrjöuiöxLyov) Angelegenheiten zu xmv sjilöxojicov xvyydvov-

mischen. Die Laien {yoöfiixoL) aber xa xolg exxh]ötaoxiyolg

{öi) und die Mönche (fioimyol), die öxtmiaöLV sjttulyvvöü^ac.

sich miteinander bereits versammelt xovg xoöfitxovg öh xal

haben ^, und die, welche bestimmt iiovdC^ovxag, xovg xs rjör/

sind, sich wegen der Beschlußfassung öid xovxo övv£i-?.eyfitvovg,

der Synode (övvoöog) zu versammeln, xal xovg övvdyeoO^ac (itX-

1) Mscr.: ÄiAvon; B. : MMoq. — 2) Zu lesen vielleicht ee^nqi statt

e.unenqi. — 3) B.: „car ce que nous ne cesserons Jamals de procurer

et dont nous ne nous occuperons Jamals autant qu'il le merite, c'est

de faire qu'il n'y ait trouble d'aucun cöte". — 4) Mscr.: eTujTepTcop;

B.: cTujTopTp.— 5) Mscr.: nnTd^TOvco e-yccoorg; B.: RTÄ-irorto ectooTg.
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sollen in jeder Art ans der Stadt lovrag, rrjg avr^g jiavrl

(jtoXig) vertrieben werden; denn tqojcco xcoqlöbl JtoXscog'

{hjtELÖrj) es ziemt sich nicht für tjitiöi'jjteQ ov yg?/ rovg

Menschen, die nichts Notwendiges xar' ovöhi^ avayxalovg

{avcr/xalov) mit der Synode iövvoöoc) ovxag rij faXZovOf] tov

zu tun haben, sich dort zu versammeln 1, öoyfiaTog öiaOxttpei xt-

iudem sie viele Unruhen bei der vsli^ dogvßovg xal öia

kommenden Beratung iCfirrpig) der rovro sfutoöl^eiv zolg el-

heiligen Dogmen {öoy^uara) erregen g?]vixcüg xvjtcod^rjvat jtaQcc

und verhindern (xco^.vetv), daß durch xTjg vfZsrtQag dytcoövprjg

Eure Heiligkeit das, was sich ziemt, ocpdXovöi. xal (pQovTloat

in Frieden {sIq/jv?]) geformt werde rov fi/'j riva öi^ovoiav

(zvjtovv). Und traget dafür Sorge ^^, fg dvTiJcaß^siag sm JtXeov

daß keine Spaltung durch einen, der jiaQaTadrjvai' cog dv ^?i

mit einem andern (58) in ausgedehnter ex rovrov tj rrjg ayicard-

Weise streitet, entstehe oder (;/) aber xrig vy.(bv övvoöov jtaQSfi-

daß man durch eine andere ähnliche jioölC^olto öidöxsiptg, xal

Ursache iacpOQurj) die Beratung Eurer 7] dxQißrjg zTjg d^^rjO-elag

heiligen Synode {avvoöog) hindere C,rjT7]0ig ex rrjg eyyivo-

{ei:ijroöl^eip)ujiddie ^oi'gialt {dxQißeia) ^ev7]g rvyov azdxrov

der Untersuchung (C^Jr/yö^g) der Wahr- jteQtrjyrjoeojg ötaxQovrj-

heit vielleicht {rvyov) durch den Lärm rat' dve^ixdxmg öe rwvXe-

der Unordnung («rc^^/t^, die entstehen yo^ievcov exaOTOv dxQoco-

wird, vernichte.'^ Ihr sollt aber {de") fievop JtQootLd^evat ro

jedes einzelne der Worte ^ mit Sanftmut öoxovv // dpriTidevai. xal

anhören und das, was euch insgesamt ovroag xard jtQOTaölv re

gut scheinen wird, festsetzen. Und so ur- xal AvOcv, t?jv jtegl rov

teilt (^(i/re«^') trefflich (x«2d5c) in offen- dXridovc doyfxaTog egev-

kundiger Weise mit Beendigung der vav ölya rivog ragayrig

großen Beratung des Dogmas {ö6yf/a) ÖLakvd-rjvai, xal xoLvfl

ohne jede Unruhe. Und danach gebt rrig vfieregag oOiOTi/rog

ihr durch Eure Gottergebenheit ihnen iprjcpcp döraolaöTOv re

eine Form {xvjcog), die allen Frommen xal rov jiaöLV ccgeöxovra

{evöeßelg) gefällt, ohne Unklarheit in rvjtov Xaßelv. jcgcoxo-

1) Mscr. wohl irrtümlich: eTpeqcojoT^. B.: „Coucile reuni i\

Ephese". Davon steht nichts im Text. — 2) B. irrig: „II veillera". —
3) B.: „ne devienne tellement violente qu'ellc trouble l'examen du Saint

Concile et nuise a la precision de la recherclie de la verite ..." —
4) nuiyö.'2ie. B.: „de nos paroles''.
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einem einzigen geraeinsamen (tcoivov) xvüimq 6t JiaQa rr/g r/fje-

Dogma {öoyna). Vor allen Dingen aber riQaq ^Hiorr/rog o avroq

(öt) ist dem Grafen (xoiir/g) durch ^
f/f:ya?.ojt(}SJteaTaTog dvi/Q

unsere Frömmigkeit {-evöeßr/g) Befehl Kavöiöiavog IvTfiTaXrai,

{lvTo)Jj) gegeben worden, in jeder jcavic XQOJtrr) jtaoarfv-

Weise darüber zu wachen, daß er nie- ^.arreiv (iriötva t(7)V Trjg

mand von denen, die zu Eurer heiligen dyicoTarrjQ vikJjv awodov
Synode {övvoöog) sich versammelt o^g or/MÖe Inaviovra, fj

haben, gestattet, in sein Haus zurück- yMC t6 {^elov rjfif7yv ötqu.-

zukebren {avax(^Q£cv), oder (rj) aber in rojteöov xaTa)Mßelv ßov-

unsere ehrwürdige Hauptstadt {xoixl- loixtvov, ?/ yMi alXayov

raxov) zu kommen, oder (//) aber daß jtov d(pixvelo&ai jcqo?]()?i-

er an einen andern Ort zu gehen {dva- pttvov djtoXiJietv rov

XcoQslv) wünsche und den Ort verlasse, oQiG^tPza rrj ötaöyjipct

an dem nach der Bestimmung die rojtov ftr/rs ^rjv tztQav

Beratung {^rjrrjöig) stattfinden soll; rb jtagdjtav JiQoref^^TJvc.c

wiederum auch nicht (ovös) andere axyJ.7]OLaOTtxrjv CrjTrjOLV

kirchliche (£%x2?y(ji^ac>r£;ioj^) Dinge zur 7] tlvow e^atrovvro^v , ?/

Beratung (»in die Mitte«) zu bringen, ojtoyoovv sx rtvog dva-

oder (/)') daß einige wiederum um yvjtrovöav vjiod^eöLV , ^ur/

andere Angelegenheiten bitten {cd- ovvTÜvovOav dgrrjv jcqo-

TsTv), die man als Grundlage {vjto- yscfispr/v rov aylov öoy-

d^eöig) zur Beratung bringen solle, fiarog öidöxsipiv, jzqIv av

Kurz {dnlmg) nicht soll sie (die jtaöa tj rov CrjTovfiepov

Synode) in die Beratung des heiligen Xv^ebj dficptoßrjrrjocg y.cd

Dogmas (öoyfia) eintreten, von dem ra elg rrjv aXrjd-?] sQsvvav

wir oben gesprochen haben, bis jede IvöixelovvTa^ JtQog dygl-

Streitbewegung {dfig)töß7jTT](jtg-), die ßscav C,r]TrjO^£VTa xiXovg

sich auf den Glauben {jtlöTig) des rvyj] rov rfj oqO^oöo^co

Dogmas {öoyfia), von dem wir ge- d^Qyjozela OvfißalvovTog'

sprechen haben, bezieht, aufgelöst ist yivojöyero) 6s v^imv r/

und jeder Gegenstand der Erforschung {^eoötßsta 6e66x^at rfl

der Wahrheit, der sich auf das Dogma 7)fi£TtQa yalrjvoTrjTL firj-

{66y(ia) bezieht, (59) genau {dxQlßeuc) 6sfiiav 7] am TTJg dyiag

feststeht, und eine gute Vollendung vficov ovv66ov 7] yal Iv

nunmehr {Xocjtov) in dem heiligen 67]fto(jicp avvoO^t 6tyMöTrj-

orthodoxen {6Q{)^66o^og) Dienst erlangt qIco yQTjf/ccTixrjv 7] lyxXri-

1) Mscr.: ^itootc; B.: ^iTooxq.
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ist. Eure Gottergebenheit aber (ös) fianxTjv '/mto. tiva xtrij-

möge auch dies wissen, daß es unserer d^rjvac ahlaöLV, el xlvl

Frömmigkeit {-svöe- (II) ^
. . . . Frömmig- rvxov xavrrjv eIvcu

ß7]d) gefallen bat («- keit {-svö6ß7jg), daß övfißalvot' Jtäöav 6s

Qtöxeip), daß keiner keiner von euch, t?)v jisql tovtcoj'

von euch, d. h. von d. h. von der big. öiayvmöiv ovyxQO-

eurer big. Synode Synode (övvoöoq), rrji^TJvai xara ttjv

(öi;i^oc^o§), irgendeine irgendeine Anklage iiBjaXcowiiov jcoXlv.

Anklage {ahia) ge- {alria) gegen seinen ElQTjvatov öh top

gen seinen Genossen Genossen bei den fisyaXojtQSjrsötaTov

bei den öffentlichen öffentlichen {6r]fi6- avöga rpiXlag f/ovov

{Ö7]fi6öia) Gerichten öm) Gerichten (d^;^«- /«()tz^ ötJ/^fpccJed?//«?;^^'-

(öixaOTTjQca) vor- Ottjqio) vorbringe, vai rq> d-soq)ils6ra-

bringe, sei es {rj) in sei es (jj) in einer rm sjnöxojcq? rrjo-

einer beschuldigen- beschuldigenden (ey- ös rrjg fisyaXcDvvfiov

den (eyxXr/fia) An- xÄrifia) Anklage {xa- jioXsmg Nsötoqlco,

klage {xarrjyoQla}^ TT]yoQia), sei es {?]) firjrs rolg öxefiftaöi

sei es (rj) in einer überhaupt (ajüXwg) TTJgäytcoTaTTjgvficöp

Geldangelegenheit in einer Geldan ge- övvoöov, iii^xs ^rjv

{-XQT]l^CLTLx6v)^ son- legenheit {-xQrjfiati- xolg syxsiQi^od-etoc

dern {dXXa), wenn xoi^), sondern («2^«), rS JtaQ^ ^fccöv ajto-

einer wünscht, irgend- wenn einer wünscht, OraXevri, xw kvöo-

eine Anklage {ahia) irgendeine Anklage gorara? apögl Kav-

gegen seine Genossen {ahia) gegen seine öcÖLavm xara riva

vorzubringen, so soll Genossen vorzubrin- Xoyov xolvcdvtiöov-

man sie in dieser gen, so soll man ra."

großen Synode (!) {övvoöog) Kon- sie in dieser großen Stadt (jtoXtg)

stantinopel anhören. Der Graf Konstantinopel anhören. Der

{x6fi7]g) Irenaeus aber {6t) ging Graf (xofirjg) Irenaeus aber {6e)

nur wegen seiner Freundschaft ging nur wegen der^ Freund-

mit dem gottesfürchtigen Bischof schaft mit dem gottesfürchtigen

(sjtlöxoJtog) Nestorius mit ihm Nestorius mit ihm hinaus, ob-

hinaus, obwohl er nichts Ge- wohl er nichts Gemeinsames

meinsames {xotvmvla) mit ihm {xoivcovla), und auch {ov6e)

hatte, und auch {ov6t) nichts zu nichts zu reden hatte mit der

reden (hatte) mit der Versamm- Versammlung Eurer hlg. Synode

1) Unter (II) bringe icli die 2. Handsclirift, soweit sie erhalten

ist. — 2) Mscr.: TMiiTiyfep. B.: TeqAinTiyfip.
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luug Eurer hlg. Synode {övv- (ovpoöog), auch nicht {ovdi) der

oöog), auch nicht (ovöt) mit Graf (xo/irig) Kandidian, den

dem Grafen {xofirjg) Kandidian, wir gesandt haben."

den wir gesandt haben."

Und nachdem (60) man dies Und nachdem man dies Re-

Reskript {öaxQa) zu Ende ge- skript {oaxQa) gelesen hatte,

lesen hatte, versammelte man waren ^ die Bischöfe (hJüloxo-

sich zur Beurteilung {xqlvuv). jtoi) in großer Sicherheit. So-

gleich setzten sie sich und be-

rieten (beurteilten xQivetv) das

heilige Dogma {öoyfia).

DieUrkunden {vjtofivi^fiaza), Die Urkunden {vjcofivr/fiara),

die in Ephesus, der Metropole die in Ephesus, der Metropole

{firjZQOJiohg), durch die hlg. {firjTQOjrohg), durch die heilige

Synode (övvoöog) über die Ab- Synode {övvoöog) über die Ab-

setzung {xad^aigsötq) des Nesto- setzung {yMO-alQeOtg) des Nesto-

rius am 28. Paoni angefertigt rius am 28. des Monats Paoui

wurden {jigaCöeiv). im 14. Jahre des Cyklus {xvyj.og)

angefertigt wurden {ngaööetv),

als die gottliebenden KaiserTheo-

dosius und Yalentinian über die

Welt {oixovfispTj) in Statthalter-

schaft (vjtazela) herrschten.

Als 2 die Synode {övvoöog) Als ^ die heilige Synode

aber (ös) sich in der Metropole (övvoöog) sich in der Metropole

{fiTjTQojtoXtg) Ephesus aufBefehl {(irjtQojtolig) Ephesus aufBefehl

der Gott liebenden und Christus der Gott liebenden und Christus

liebenden Kaiser versammelt liebenden Kaiser versammelt

hatte, setzten sich miteinander hatte, setzten sich miteinander

in der heiligen Kirche {sxxXr]- in der heiligen Kirche {exxh]-

öia), die man Maria nennt, die oia), die man Maria nennt, die

gottesfürchtigen und gotterge- gottesfürchtigen und gotterge-

benen Bischöfe {sJtiöxoJioi) nie- benen Bischöfe {sjtioxojioi) nie-

der, nämlich diese: der, deren Namen diese sind:

1) Mscr. : evTujtone. B.: «.nigcime. — 2) Von hier ab haben wir

belMansi einen vollständigen griechischen Paralleltext; ich bringe den-

selben nur noch bei den Briefen, die vom Kopten z. T. freier übersetzt

sind; im übrigen notiere ich nur kurz die wichtigeren Abweichungen
des Griechen, die B. nicht angibt. — 3) Mscr.: iiTepe; B. nur: nxe.
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Kyrillos \ Erzbischof {ct(Jxi8TciaKo-

nog) von Alexandrien, der die

Stelle (x^i*«) tles hlg. Erz-

bischofs (oüiUTilöyiOTCOg) voil

Rome, Kelestin, vertritt.

(61) Jubenalios von Jerusalem.

Memnon von Ephesos.

Flavianos von Philippi, der die

Stelle (jwfia) des gottesfürch-

tigen Bischofes {kniöKonog)

Rufos von Thessalonike ver-

tritt.

Zugegen ist auch Theododos von

Ankyra, der Hauptstadt (ar]-

ToonoUg) von Galatien.

Firmos von Kaisaria, der Haupt-

stadt ((Lt>/T^dn;oAtc) von Kappa-

docien.

Akakios von Melitiane in Arme-
nien.

Hoikonios, der zu Kordene gehört,

der Hauptstadt (jiriTQoitokig)

von Kryte.

Peri genes ^ von Korinthos in Grie-

chenland.

Kyros von Aphrodisias in Karlen.

Valerios von Hikonios.

Hesychios von Parios,

62) Hellatios von Rhodos.

Dynatos von Nikopolis im alten

Epiros.

Euthalios von Dorakios im neuen

Epiros.

Perrebios von Pharmalios.

Kyrillos, Bischof {sTclaKOTzog) von

Alexandrien, der die Stelle

(xcoQci) des Bischofes {iniöKo-

Ttog) von Rome, Kelestin, ver-

tritt.

3) - Jubenarios von Jerusalem.

4) Memnon von Ephesos.

5) Flabianos von Philippi, der die

Stelle (liOQa) des gottesfürch-

tigen Bischofes (inLayonog)

Rufos von Thessalonike ver-

tritt.

6) Theodetos, Bischof {ßnlöKonog)

von Ankyra, der Hauptstadt

{{iilTQonolig) von Galatien.

7) Firmos von Kaisaria, der

Hauptstadt {(xrjTQOTcohg) von

Kappadocien.

8) Akakios von Melitine, Haupt-
stadt (ju?;T^o7roAic) Armeniens.

9) Hikonios ^, der zu Gordene ge-

hört, der Hauptstadt (iatjtqo-

nohg) von Klete.

10) Periges von Kolinthos.

11) Kyros von Aphrodisia in Kai-

saria©

12) Valerianos v. Hikonios.

13) Hesichios von Parias.

14) Heldanikos von Rhodos.

15)Dynato von Nikopolis im alten

Epiros.

17)^ Euthalios von üorrakios in

Epiros.

18) Perrebios^ von Phelmallu".

1) Ich bringe in der folgenden Liste die Namen so, wie sie

der Kopte hat. Ein Vergleich mit dem griechischen Text zeigt,

welcher Name oder welche Stadt gemeint ist. Ich ändere die Namen
nicht, um auch in der Übersetzung die koptische Aussprache zu
kennzeichnen; B.s Übersetzung ist nach dem Griechen korrigiert. —
2^ Die Zahlen im kopt. Text rühren von anderer Hand her. —
3) B. zitiert jetzt oft: Mansi, nennt ihn aber stets: Mausi! — 4) Mscr.:

oiKonioc. B.: ^iKonoc. — 5) Die Zalil ic (16) fehlt; sie steht mitten
in Nr. 15 vor Epirus. — 6) Mscr.: neppe£iioc; B.: neppeJ&iioc. —
7) Mscr.: Ävc^eAAiev'AAoT ; B. : Mc^£AAie>.'AAou.



62 Kraatz, Koptische Akten /. ophes. Konzil.

Eudoxios von Koina in Lycien.

Silvanos v. (Jlicrctapos i. Pliry^ieii.

Ampliilocliios von Sites in Mam-
l)liylicn(!).

Epiphanios von Kratia von An-
noriatos.

Gregorios von Kerasuntos von Pon-

tos Polymoniakois.

Prothymios von Konanes.

Pallatios v. Amessias i. Hellespont.

Senekianos von Scodron.

(63) Akakios von Arkes.

Dokimasios v. Taronia i. Thracien.

Johannes von Prokonnesos.

Daniel von Kolonia im zweiten

Kappadocien.

Romanos von Raphia.

Paulinos von Majoma.
Paulos von Anthedon.

Fidos von Joppe.

Anianos von Sekomazonos.

Theodoros von Kadoron.

Melitios von Lybias.

Aphtella von Eluses.

Theodoros von Ritdelon.

Petros von Parambole.

Johannes von Augustopolis.

(64) Saida von Phennus.

Rufinos von Laton.

Anesios von Thybe.

Kallikaratos von Nauctos.

Domnios v. Opuntos.

Ninos von Megaros.

Agathoklees von Kolonias.

Phylix V. Apollonia v. Kybellitos.

Theodoros von Dodone.

Anderios v. Chersonesios auf Kryte.

Paulos von Lampe.
Zynobios von Gnossos.^

Lukianos v. Toperos i. Thracien.

Ennepios von Maximianupolis.

Sekundinos^ v. Lamia.

19) Eudoxios von Ciioma in Lycien.

20) Silvanosv.Cherre(ki i.Plirygif.Mi.

21) Philochinos von Sites in Pain-

phylien.i

22) Pjpiphanios von Kiatia von

Onnorias.

23) Gregorios von Gerasuntos von

Polemonikos.

24) Prothymios von Konanis.

Pallatios v. Amasia i. llellespent."'^

25) Senekianos von Scordron (!)

26) Akakios von Arkes in Thracien.

27) Dokimasios von Marosia.

28) Johannes von Prokesos(!).

29) Daniel von Kolonia im 2. Kapi)a-

docien.

30) Paulinianos von Majuma.

31) Romanos von Raphia.

32) Paulos von Anuton.

33) Fidon von Joppe.

34) Anianos von Sykomazon.

35) Theodoros von Katoron.

36) Letogos von Libias.

37) Aptella von Neluses.

38) Theodoros von adelon.

39) Petros von Parembole.

40) Johannes von Agustopolis (I).

41)Sagda von Phenus.

42) Rufinos von Laton.

43) Anysios von Thebe.

44) Kallikratos von Nautactos.

45) Nikios von Metaros.

46) Akathoklees v. Kolonia.^

47) Phylix v. Apollona v.Kybellitos. ^

48) Theodoros von Dolone (!).

49) Anderios v. Cherronesos.

50) Paulos von Lampe.

51) Zynobios von Knosos.

52) Dukianos v. Toperos i. Thracien.

53) Ennepios von Maximianupolis.

1) Mscr.: Tnö^Avc^iAie. ; B.: Tnö^Mr^TrAidwC. — 2) Unter Nr. 24

sind zwei Namen aufgeführt. — 3) Mscr.: nKioAionid.; B.: Hko'Acos

niev. — 4) Mscr.: nKj-yfieAAiTOC (sie!). — 5) Mscr.: untocccoc; B.:

xTuioccoc. — 6) Mscr.: ceKOvn'^moc ; B. : ceKTn-^moc.
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(05) Dioii V. Thebe i. Thessalien.

Tlieodoros von EchinaiO'^.

Martyrios von Listros.

Tliomas von Azerbe.^

Athanasios von Parosithos.

Tliemedios von Jassos.

Aphtlionitos von Hyrasklia.

Apella von Kibyra.

Spudasios von Geranos.

Archelaos von Aniyndos.-

Phania von Harpasseos.

Prochios von Alinton.

Philippos V. Pergamos i. Asien.

(66) Maximos von Assos.

Emporos von Hypopa.
Alexandros von Agatiupolis.

Eutychos von Theodosiupolis.

Kodon von Palaiapolis.

Eutropios V. Euassos.

Aphobios von Koloes.

Nestorios von Sidon.

Herakleon von Ostalles.

Tiieodotos von Neses.

Theodoros von Aninetos.

Dimotheos von Ebriutos.

Theodosios von Mastauros.

Tychikos von Elytlira.

Eusebios von Klausomene.

(67) Euthalios von Kolophon.

Motestos von Aneos.

Theobios 6 von Prene.

Eusebios v. Magnesios v. Sipylos.

Saprikios v. Paphos auf Cypern.

Zynon von Kurioses.

Rekinos von Costandia.

Euagrios von Solon.

54)Dios V. Thebe i. Thessalien.

55)Theodoron von Schinaios.

56) Martyrios von Eletros.

[57
1

|Tlio|nias von Azerbe.

58) Athanasios von Parosithos.

59) Theonietios von Jassos.

60) Aphthonetos von Hylakna.

61)Phyletos von Amezon.

62) Apella von Kibyra.

63) Spudasios v. Gelanos.

64) Archelaos von Myntos.

65) Phania von Harpasos.

66) Pruchios von Adinton.

67) Philippos V. Pergamos i. Asien.

68) Maximos von Kymes.

69) Dorotheos v. Myrrhine.

70) Maximos von Ases.

71) Emporos von Hypopta.

72) Alexandros von Argadiupolis.^

73) Eutychios von Theodosiupolis.

74) Kodon von Pailaiapolis.

75) Eutropios von Euassos.

76) Aphopios ^ von Koloes.

77) Nestorios^ von Sion.

78) Herakleon von Strales.

79) Theodetes von Neues.

80) Theodoros von Aninetos.

81) Dimotheos v. Mastauros.

82)Dychikos von Erytlira.

83) Eusebios von Klazomyne.

84) Modestos von Aenos.

85) Theosebios v. Prinne.

86) Eusebios v. Maknia v. Sypeiros.

87) Saprikios v.Phabos auf Cypern.

88) Eutharios von Kolophone.

89) Zenon von Kuriosis.

90)Regios von Kostantia.

91) Euagrios von Solon.

1) Mscr.: itÄ^^etpH (sicl). Die andere Handschrift hat nur:

MÄ.C new7epiaH. — 2) Mscr.: nd..uiru'^oc ; B.: iid.AiVAoc. —
8^ Mscr.: nevpi'iy2vioTnoAic: B. : n*.pt'ek\\'2kioTnoAic. — 4) Mscr.:
ivc^onioc; B.: «.r^ofiioc. — 5) Mscr.: necTopio (sie!). — 6) Mansi:
Theodosios; so B. auch in d. Übers.
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Kasarios, der Chorepiscoi)us (7.w(j-

srtlöyiOTCOc).

Tribuiiiaiios von As]KMitos in

Paiiipliylieii.

Nuchios von Zerte.

Solon von Karali a.

Akakios von Kokennos.

Nesiogoros von Brassos.

(68) Amydianos von Korakesios.

Nektarios von Synnos.

Eutropios von Asponos in Galatien.

Philumenos von Kinne.

Stratykios und Eusebios von

Heraklia von Onnoris.

Parhalios von Antrapos von Helle-

nopontos.

Silvanos von Katapos.

Ermogenes von Rhinokorura.

Euoptios, Bischof (emOKOTioc) von

Pdolmais in der Pentapolis.

Eusebios, Bischof {sTiioKOTtog) von

Peremun.

(69) Eulogios, Bischof {eniay.oTioc)

von Terenute.

Adelphios^, Bischof {enioKOTtoc)

von Anuphe.

Paulos, Bischof (ste.) von Piakoneos.

Phibamon, Bischof (etc.) von Kebet.

Theopempos, Bischof (stt.) von

Akabasos.

Makarios, Bischof (Itt.) vonMedjel.

Adelphios, Bischof {stc.) von Sai.

Magedonios, Bischof (sk.) v. Schow.

Marinos, Bischof (stt.) von On.

Medrodoros, Bischof (stc.) v.Leonto.

Makarios, Bischof (m.) von Tkow.
Papiskos, Bischof (sTt.) v. Sbechet.

Petros, Bischof (stc.) von Pemdje.

Stratekios, Bischof (sw.) v. Threbe.

92) Kaisarios, der Chore])iscopus

(xoyocTtLOy^OTtoc) von Arkes.

93) Trubiiiianos von Aspendos in

Pani])hy]ien.

94) Nunichios von Serge.

95) Solon von Karatia.

96) Akakios von Kagenoi.

97) Nesiokoros von Brasos.

98) Maditianos von Korakesios.

99) Nektarios von Sennosa.

100) Eutropios von Egennos.

101) Tarianos von Tyrbe.

102) Eusebios von Asitona ^ in

Galatien.

103) Philumenos von Kenne.

104) Strategimos.

105) Eusebios von Heraklianon.

106) Parhalios von Andrapa von

Hellespontos.

107) Silvanos von Keratapos.

108) Hermonogenes von Rhino-

rura(!).2

109) Euoptios von Polmais in der

Pentapolis.

110) Eusebios von Peremun.

111) Eulogios von Ternute.

112) Adelphios^ von Unuphe.

113) Paulos von Plausine.

114) Phoibamon von Kebet. ^

115) Theopempos von Kabason.

116) Makarios von Medjel.

117) Adelphios von Soi.

118) Makedonios von Schow. ^

119) Marinos von On.

120) Metrodoros von Leonto.

121) Makarios von Tkow.

122) Pabiskos von Sbechet.

123) Petros von Pemdje.

124) Strategos von Athlebe.

1) Mansi: 'Actcovcov Tijg rakaxiac. — 2) Mscr.: n^pinopo-ypd.:

B.: npinopoTpiv. — 3) Mscr.: ö.-i^eTVt^ioc; B.: ev-ii-eAc^oc. — 4) Mscr.:

e^.'^i.eAcl^ioc; B.: «».rsi.eAc^toc. — 5) Mansi: Kotviov. — 6) Mansi: lEoicog.



I. Cbersetzunor. Bouriant S. C8. 69. 70. 71. 72. 65

(70) Athanasiüs, Bischof (sn.) von

Parhalos.

Silvanos, Bischof {in.) von Ko-

prithidos.

Johannes, Bischof (stt.) v. Synlior. ^

Aristobulos, Bischof (ctt.) v. Thmui.

Theon, Bischof (sn.) v. Sathioites.

Lampeilios, Bischof (in.) v. Kasios.

Kyros, Bischof {in.) von Chaion.

Puplios, Bischof {in.) von Albia.

Samuel, Bischof (?xc.) v. Dystheos.

Zynobios, Bischof {in.) von Barke.

Zenon, Bischof {in.) von Tanchiros.

Daniel, Bischof {in.) von Tarneos

von Symbulos.

Sosipatros, Bischof {in.) von

Ptemiake.

Eusebios, Bischof {in.) von Ladj.

(71) Hyrakios, Bischof {in.) v.Hnes.

Chrysaorios, Bischof(fV) v.Petpech.

Andreas, Bischof {in.) v. Schmun.

Aphrahani, Bischof (stt.) v. Trakine.

lerakios, Bischof {in.) v. Ophaios.

Olympios, Bischof {in.) von Helle.

Alexandros, Bischof {in.) von

Kleopatris.

Isaak, Bischof (in.) von Tawa.
Amnion, Bischof {in.) von Putow.

Hyraklios, Bischof {in.) v. Theneos.

Isaak, Bischof {in.) von Elearchia.

Hyraklios, Bischof {in.) v. Tamiat,

Theon, Bischof {in.) v. Psenchus.'^

Ammonios, Bischof {in.) von Pan-

ephesos.

(7'2) Bessula, Diakon {ÖLCiKovog)

von Chartagenna^ in Phrygien.

Damdios 4, Bischof {in.) v. Kysikos.

125) Athanasios von Parhalos.

126) Silvanos von Kopret.

127) Johannes v. Enhor.

128) Alistobulos v. Thmui.

129) Theon v. Sasroites.

130) Lampetios v. Kasios.

131) Kyros von Achaion.

132) Puplios von Albia.

133) Samuel v. Distheos.

134) Zenobios von Thrake.

135) Zenon von Tacheiris.

136) Daniel von Tarneos.

137) Sopatros von Septimiake.

138) Eusebios von Ladj.

139) Helaklios v. Hnes.

140) Chresarios von Petpech.

141) Andreas v. Schmun.

142) Sabinos von Schmin.

143) Abraham v. Ostrakine.

144) lerakos v. Phnaios.

145) Alypios von Nie.

146) Alexandros von Sarsine.

147) Isaak von Tawa.

148) Ammon von Putu.

149) Heraklios v. Theos.

150) Isaak von Eliarchia.

151) Helaklios v. Tmaite.

152) Theon Psenchus.

153) Ammonios von Panepheussos.

154) Dalmatios v. Gezikos.

155) Berenianos von Perge in

Pamphylien.

156) Bessura, Diakon {öiuti.) von
Chartagenna in Afrika.

1) Mscr. : ÄincTn^iop: B.: «c-yn^cop. — 2) Mscr.: n-vj^e^pQ^OTc

;

B.: MX^/ei^^OTC. — 3) Mscr.: u^.^^P''^^^'""*'? ß-' nK*.pTe>.unnev. —
4) Die Bischöfe von hier an stehen nicht im griechischen Text ver-

zeichnet.

Texte u. Untersuchungeu. N. F. XI, 2. 5
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Und Arkatios, Bischof (sn.) der 157j Arkadios, Bischof {en.j der
großen Katliedra (){«^£(5(jcv) der großen Katliodra (xaO.) der
A])Ostel (aTTocToAot) in Bome. Apostfd faTrootoAoi) in Roine.

Und Proiektos, in ähnlicher Weise 158; Proiktos, Bischof (iTt.) der

(ofjiOLcog) von ^ der großen Ka- großen Kathedra (-/.aO.) der

thedra {yMr>.) der Apostel Apostel {ccTtoaioXot) in Rome.
(ttTToor.) in Borne.

Und Philippos, Presbyter {ngsößv- 159) Philippos, Presbyter (TtQeoß.)

TSQog) der großen Kathedra der großen Kathedra (-/Md.)

(iiccd'eöijci) der Apostel {ano- der Apostel {aTtooi.) in Borne.

GtoXoC) in Borne.

Sie alle aber (öf) machen 263 (!)

(an Zahl) ohne ('(coqlc) die bei-

den, die in der Hauptstadt
{KO}iLzazGv) sind: Komariosund
Potamon.

Petrus, der Presbyter {jrQsößvrsQog) von Alexandrien und der

erste (jtQififiizrjQLog) Sekretär (vordgiog)^ nahm das Wort und

spracli: „Zu Anfang {aQ^rj), alsNestorius zum Bischof {ejrioxojtog)

der heiligen Kirche {exzlrjola) von Konstantinopel eingesetzt war

{XHQOTovelv)^ und noch nicht viele Tage seit seiner Einsetzung

{X^iQoxovla) verstrichen v^^aren -, brachte man Auslegungen (Ig?/-

yi^ösig) aus Konstantinopel, (73) die das Herz derer, die in ihnen

lasen, beunruhigten, so daß {coöte) ein großer Lärm {d-oQvßog)

(in) den heiligen Kirchen {6xy.2.7]öLaL) ^ entstand. Als aber (öe)

der gottesfürchtige heilige Bischof {eJiiözoJtog) Cyrill dies erfuhr,

schrieb er an ihn den ersten* und den zweiten Brief (ejr^örOi^v?;), voll

Weisheit; er aber, Nestorius, schrieb an ihn Antwortschreiben {-Ijh-

ötoXtjY^ indem er dem, was er an ihn geschrieben hatte, widersprach.

Hierauf aber iße)^ als der gottesfürchtige Bischof {ejtlöxojtog)^

Cyrill erfahren hatte, daß Nestorius Briefe {ljiLöxo)Mi) und

Bücher, voll von Streitfragen {C,f]T?'jö8cg) , nach Rom geschickt

hatte, schrieb auch der gottesfürchtige Cyrill" an den gottes-

fürchtigen Bischof {ejtiöxojtog) Von Rom, Coelestin^, durch den

Diakon (öcdzovog) Posidonius, indem er ihm befahl: »Wenn Du

l)Mscr.: nTe Tnoö* nKd.e^e-ivpd. : B.: Htiioö' itKÄ.oe'^kpö.. — 2) ÄvnevTe

g^Äw^ n^ooT -xcoK e&oA e-Jin Teq^ipo-isk-oniev; B.: „quelques jours apres".—
3) ntteKK?VHciev ; B. : „la sainte eglise".— 4) Lies : nTiyopne nenicxoTVH.—
5) Ä^qc^ivi ujekpoq nTiy£iRo nenicToAn; B.: „reponditpar un meme nombre
de lettres". — 6) Titel von B. nicht übersetzt. — 7) Titel u. Namen
von B. nicht übersetzt. — 8) Ich bringe jetzt wieder die gewöhnliche

Schreibweise der Namen und kennzeichne nur wichtigere Abweichungen.
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nach Rom gelangst und findest ', daß die Bücher und Auslegungen

{t§,7]y?]06ig) desNestorius und seine Briefe (ejr^öro^a/) bereits über-

geben sind, so sollst Du Dich beeilen {öjcovöcc^siv), auch die meinen ^

zu übergeben. Wenn Du aber (c^t) findest, daß man sie noch

nicht übergeben hat, so sollst auch Du Dich beeilen {pjtov-

6aL,£Lv)j das", was ich durch Dich gesandt habe, zu mir zurück-

zubringen, und nicht sollst Du wünschen, es zu veröffentlichen«.^

Als aber (de) Posidonius, der Diakon {öcdxovog), nach Rom
gelangt war {xaravräv), fand er die Auslegungen (s^rjyTJöeig)

und Briefe {ejtiOToXai) des Nestorius bereits übergeben. Es

war nunmehr {).oljZov) für ihn notwendig {avayy.rf)^ das, was

durch den gottesfürchtigen Bischof {sjiiöxojtoq) Cyrill gesandt

war, zu übergeben. Und der gottesfürchtige
,

gottergebene

Bischof {sjtLöxoJtog) der römischen Kirche {exxlrjöia), Coelestin,

schrieb Antwortschreiben {-6JtiOTO?Ml), (74) in denen eine offen-

kundige Formel^ {tvjcoq) sich befand. Da {sjtetörj) nun auf

Befehl der gottergebenen Kaiser Eare heilige Synode (ovvoöog)

sich hier versammelt hat, so war es nunmehr {Xocjcov) nötig

{avayxri), Euch darüber zu belehren, daß die Urkunden (xagrai) in

unsern Händen sind, die er über diesen Punkt {fitQog) geschrieben

hat. Eurer Gottergebenheit zur Verfügung (eigentlich: »gemäß

{xard) dem, was E. G. gefällt«)."

Juvenal, Bischof {sjtloxojtoc) von Jerusalem, nahm das Wort
und sprach: .,Man möge das Schreiben der Gott liebenden und

Christus liebenden Kaiser vorlesen, das sie an jeden einzelnen der

Bischöfe {ejtlöxoJtoi), welche in den Metropolen {firjzQOJtoXscg)

an {xard) den einzelnen Orten wohnen, geschrieben haben, das,

welches jetzt durch den gottesfürchtigen Presbyter (jigeoßvTeQog)

von Alexandrien herzugebracht ist {jtQoöevsyxeiv)'^ . Und er las

es in (xard) seiner Form (rvjtog) vor^:

„Die mächtigen (avToxQdvoQsg) AvroxQdxoQeg^ Kal-

Kaiser [xaiöageg) Theodosius und occQsg, Oeodoöcog xal

Valentinian, die Siegreichen, Ruhm- OvaXevrivLavog, vixrjral,

1) Mscr. : n?^e epoc; B.: u^^e epoq. — 2) Mscr. undeutlich:

uöTi £0ü; B.: noT[c£ico]. — 3) B.: „Sans le montrer". — 4) ottthoc
eqoTou^ efeoA; B.: .,une profession de fei catogorique". — 5) B.

trennt die Sätze falsch ab und übersetzt: k*.tä> neqTTnoc mit: „en
ces termes". Lies ültrigens: d^qoujq, nicht: d.qoTcoiyq. — 6) Mansi
IV, 1112if.

5*
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gekrönten, Großen, alle Zeit Geehrten, ritojtaiovyoL, (iir/LOT()L,akL-

Erhabenen {avyovöToi), schreiben an oi'ßaOToi, Avyovoroi Kv-

Cyrill, den Bischof* {tJtloxojtog) von qHIo) IjiLOxojicp.

Alexandrien: Die Ordnung {yMxa- "llQrriTat rr/g dg htov

öraöig) unseres Staates {jio)uTdd) ivohßelag r/ rrjg r/fUTiQag

hängt alle Zeit von der Frömmigkeit jtoUTtiagy,aTa6raOLg, y.ai

{-evöeßrjg) gegen Gott ab, und groß ist jtolv TavTi]g IvhGxi ro

ihre Verwandtschaft {pv/yiviia) und ovyyevsg re y,al JtQoarpvtg.

ihre natürliche Beziehung {(pvötxov), lytrai yag aXXriXf/jv Tcal

die sie allzumal haben; denn (yag) sie IxaziQa ttj rrjg IxariQac:

beziehen sich aufeinander, und jede ovvav^srai jtQoxojt^. ojO'

einzelne der Tugenden (aQsrcu) wächst ze r/)v (iev a?.rjdrj i^Qf]-

{av^avEöd^ai) mit dem Fortschritte oxüav t?/ öixawjtQayia.

{jcgoxoJtrj) der anderen, damit der ttjv 6s jtolcTslav vji

wahre (Gottes)dienst leuchtet in der anqjortQcov ovyy.Qorov-

Gerechtigkeit (öcxcuoövvrj), der Staat ^trow Ixlanjisiv. ßaot-

(jro2iTf/ß) aber (df) dagegen durch diese Xbvelv ovv rerayfitvoi

beiden Tugenden (agsraL) verherrlicht jzaQcc Oeov, ovvöeofzol xt

wird. (75) Indem wir nun durch rrjg xcöv vjtrjxomv svot-

Gott jetzt zu Kaisern und zu Bändern ßslag xe xal tvjtQayiag

der Frömmigkeit {-svöeß/jg) und der xvyyavovxsg agrjayeg ad
guten Ausübung (jigä^ig) Eurer x6 jtQOöcpvhg xovxwv ffv-

Tugenden^ {aQexai) bestimmt sind, laxxoptizV xfj xe jiqo-

wachen wir alle Zeit über ihre voia ymI avd^QmJtoig fia-

natürliche Beziehung {cpvör/,6v) und OLxevovxeg xccxeivt] fisv

ihre Sicherheit als Mittler {f^isöixcu) vjrovgyovfiep elg xrjv xrjg

zwischen Gott und den Menschen, jiohxslag av^r]OLp. ÖLa

Denn (yaQ) in dieser Weise wirken jiavxcov ös, ojg djielv,

wir {vjiovQyslv) für die Vergrößerung xmvvjtrjxoo^v yiyvoiisvoi,

{ax)^i]6ig) des Staates {jiolixdci). W^ir xovx loxtv evoeßüv xs

sorgen nun sozusagen für alle, die xal jtoMxsveoOaL xaxä

uns unterstehen, und rüsten sie, daß xb svöeßeöi JtQtjiov jta-

sie Gott dienen und in Pietät {-evöeß/jg) Qaöxevd^ofiev , Ixazegov

gegen (;cc^T(%) uns leben (jro2iT£t;£öi9^ca). xe öeovxcog ejrtj^ie/MVfie-

Wirtragen nun für dies beides in (j^ara) voc' ovöh yag eveöxc xov

geziemender {jcgijtSLv) Weise Sorge; ^axegov fisxajüoiovfievop,

denn {yag) es ziemt sich nicht- für firj ofioicog xal xov txe'gov

1) nucTndwpeTH; B.: ..de nos vertiis'".— 2^ B. : „il n'est pas possible".
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den, der für den einen Teil (//t()oc) Sorge (pQovxloat' OJtovöf/v ri-

tragen soll, nicht auch in ähnlicher d^asO^a Jtoo rmv aXXmv

Weise (ofioicog) für den andern Teil to xfjv exx^.fjöcaörixrjv

(fUQoc) Sorge zu tragen. Deswegen yMTccOTaöLV Oeco JtQt-

bemühen {-OJtovöy) wir uns vor allen jcovoav xal rolc, ?},W£Ti-

Dingen für die Ordnung {xaraOraOLo) Qotg jtQoOcpoQOV öucfitvsii^

der Kirche (e;iz-^?/öi/«), die sich für Gott xcuQOic;' lyuv rs tx Trjg

geziemt (jr()tjra^'), und daß sie, Nutzen rcoi^ Jiavrmv ofiovolag

bringend, in unsern Zeiten ^ verbleibe, to aragaxov, xal öia

indem sie Ungestörtheit durch die ryg sv rolg sxx^.rjOLaöTi-

Einmütigkeit aller und den Frieden xolg jTQayiiaöLV siQTJvrjg

{siq/jvtj) in den Dingen, die die Kirche to dorccolccöTov. jtQOöel-

{exxh]öia) angehen, hat, und kein vcd t£ ttj evöeßel O^Qrj-

Tadel entstehe, der sich richte gegen öxeia xo dvsjrUrjjixov xal

den heiligen Dienstund die Großen, die xovg eig xov x?J]qov, xrjv

vollendet sind in der Priesterschaft des xs ^eydlrjv Isqwövvtjv xe-

heiligen Klerus {xlriQog), und sie außer- lovvxag, Jtdorjg xrjg xaxa

halb jeden Tadels seien. Wir achten toz^ ßlov {lefiipeo^g djtr]X-

nun auf diese so beschaffenen Dinge, Xcr/ß^aL.

daß sie durch die Liebe {dyccjtrj) zu Tavxd xe övvoQcovxsg

Gott und fromme {evoeßr/g) Einmütig- öia xrjg dg Gebv dydjcrjg

keit untereinander 2 befestigt werden, xal x?]g cptXaXlrjXov yvco-

Oftmals zwar {jiiv) dachten wir daran, liTjg rmv evöeßovvxcov

daß notwendig eine Synode (avvoöog) xQaxvveödar jioXXdxig

der heiligen Bischöfe {tJiiöxojcoL) an iilv 7]ö?] öta xd xaxd

{xaxd) den einzelnen Orten wegen der xaiQOv avftjtsciovxa dvay-

zeitgemäßen {^xaxa) Dinge stattfinden xalav xi]v xmv djcavxa-

müsse. Wir zögerten aber {ö£) dennoch /o^er dyicoxdxcov Ijil-

{ofiojg) wegen der Beunruhigung oxojcodv S^socpiXi] ovvoöov

{oxvXfiog) ihrer Gottergebeuheit.^ iiyrjodusda. oxvrjQoxcQot

(76) Aber {dXXd) jetzt hat die Frage d' oncog jzsqI xov öxvX^ov

{Cr/xriOig) nach den notwendigen X7jg avxcöv &£Oöüßsiag

{dvayxalat) Bedürfnissen {yQelat) der ysyovaftev. dXk i) xcov

Kirche {IxxXrioia) und der öff'entlichen vvv dvayxaicov BxxXrjOia-

Dinge {örjfJoöLa), die sie betreffen, öxixcov xe xal xmv xav-

offenbart, daß diese Synode {övvoöog) xaig ow/jf/fitvcov örjfio-

1) Mscr.: nuK^^ipoc; B. : iTKevipoc. — 2) tavHt^ht hotiot

iTeTcefiHc; B.: .,1a charite inutuelle des gens pieux". — 3) iiTerAinTs

pequje.uiye; B.: „de vos Pictes".
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gar sehr nötig ist {xQriöLiitvtLv), und cAmv yoiK/jv CiittiCl^,

daß sie unabweisbar ist (-jrci(>caT6raiV6i£). yQbiOjöiOTdrjiv xcä djtaQ-

Deshalb, damit nicht etwa {(lijjtort) airrirov ravTr^v dntÖu-

eine Nachlässigkeit {a(jitXtLa) in der c^tv. I'jO-hv coq av iir/ rd

Untersuchung (egi'raöfa) der notwen- r^^ jtQoxufiivrjq rrjjv ov-

digen {dvayxaloq) Dinge eintrete, und reo yQr/olficov is^rdotcog

man sich zu dem Bösen vielmehr hin- diihloviuva , ttjv tJtl xo

neige, das der Frömmigkeit {-evösß'/ig) yeiQov Xdßot QOJtfjV' ojisq

in unseren Zeiten (tccuqol) fremd ist, aörl tr/g tSp r/fitTtQOjp

so möge Deine Gottergebenheit Sorge xaiQmv svoeßelag dllo-

tragen, nachdem das heilige Passah tqlov (pQovriöei, ?/ o?/

{jtdoya) vorüber ist, so Gott will, am d^eootßeca fieza xo IjtLov

Tage des heiligen Pfingsten {jisvzr]- övv Oso) ö\ dgr/Od-co'

xoör?]) zur Stadt {jioXig) Ephesus in dyiov Jtdoya dg rr]v'E(pe-

Asien zu gehen und einige wenige von olcov rrjg 'Aolag JtaQa-

den zur Provinz {ajtaQyla), die Dir ysveöd^ai xax avrrjv rrjp

unterstellt ist, gehörigen Bischöfen r^g dylag jtevTfjXoOTrjg

{ejrlöxojtoi) zu rüsten, daß sie mit Dir ruieQav, oUyovg ooovg

an jenen Ort gehen, so daß {cjöre) dv öozLfidösisv , ly, rrjg

nicht die heiligen Kirchen {ezzlriölai) vüi avzr/v Ttrayfievrjg

in der Provinz (sTtagyla) Mangel sjtaQyiag dyLCoxdrovg luii-

haben an denen, die sie versorgen; öxojtovg dg zrjv avzr/v

und andrerseits (auch nicht) die öwögafielv JtaQaOxevctcia-

Synode (avvoöog) Mangel habe an oa' Sözs xal zovg aQ-

denen, die da zu ihr sich versammeln yovvzag zalg xazd zrjv

müssen. Denn (7«()) unsere Frömmig- avz/jv IjzaQyiav dyLcozd-

keit {-svOeßrjg) hat die Abschrift dieses zaig hx^lrjölaig, y.al zovg

Schreibens inbetreff dieser heiligen zf] ovvoöcp ejitzrjöelovg

Synode (övvoöog) den gottliebenden fi7]6a{icog eZXslipac.

Bischöfen {sjclöxotiol) der Haupt- reygajzzai yaQ zd Loa

städte (firjZQOJtoXsig) an (Tcazd) den jcagd zrjg rjfiszsgag yaXrj-

einzelnen Orten geschrieben, damit, v6z?]zog jtsQi zrjg jüqozs-

wenn dies geschehe, die Verwirrung qov Xsy&eiörjg aytwzazrjg

der Streitenden ^ durch die Kanones ovvoöov zolg ^eocpiltöLv

{xavoveg) der Kirche {sxx?j]öla) auf- sjiLöxoütoig zwv ajtavza-

gelöst werde und man die verkehr- yov lirjZQOJtoXecov' d'jöze

ten Dinge wieder aufrichte und zovzov yevoiiivov zrjv ze

1) netyTopTp nneTTiTüDii; B.: „le trouble qui a surgi".
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die Gottesfurcht und der Nutzen Ix töjv dficpicßrjTOVfie-

der öffentlichen Dinge {Ö7]ft6oia) vcov övfißahovöav xa-

befestigt werde, indem dies offen- QctXfJ^ yMTcc rovg S/cxX?]-

bar ist, daß keine Neuerung {xcct- oiaotixovg xavovaq öia-

POTO^ula) durch einige allein vor- XvOtjvcu xal xrjv ejtl rotg

genommen werde vor der heiligen ov öeovrcog yspo^usvoig

Synode {ovj^oöog) und der Formel öod^TJvat öwgOcoötV rf]

{zvjtog), die für alles durch sie (77) rf-. JtSQl Oeov svöeßela xal

allesamt aufgestellt werden wird, und zfj rcov örjfiooicov XvOl-

wir glauben {jitöTSvetv) zwar (,WfV), TEAela vJtccQ^cu rb ßt-

daß jeder einzelne der gottliebenden ßatov. Ö7]/iaöi] firjösfiiäg

Bischöfe {ßjcioxojtot) an (xara) den jtQO rrjg ayi(Dxaxi]g avv-

«inzelnen Orten, wenn er weiß, daß böov xal xov fieXXovxog

wir durch unsern Befehl ^ zu dieser jr«(/ avxrjg xoivfj iprjfpco

Synode {övvoöog) drängen iejidyaLv)^ h(p ajtaoc öiöoöü-ai xv-

daß sie wegen der Angelegenheiten jiov, xaivoxofilag iöia jta-

der Kirche {exxlrjöia) der Welt ga xlvcov y£voi/£v?]g. xal

{olxovfievr]) stattfinde, sich beeilen Jtsjtelöfied-a fihv exaöxov

wird {öJiovöaC^Lv)^ zu diesen not- xmv i^eo^pilsoxarmv is-

\vendigen(«i^ayzcao^) Angelegenheiten Qtcov, yvbvxag £xxXr]6ia-

herbeizueilen, die Gott gefallen, indem Oxtxmv xa xal olxovfisvt-

er sie mit seiner Kraft unterstützt. Wir xwv jiQayitaxo^v xolqiv

selbst aber (de), indem wir für diese xi]v ayicoxaxrjv övvoöov

großen Dinge Sorge tragen, werden xovxcp rjfiöJv xm d^eöjilö-

von keinem es dulden {avtx^öd-aL)^ daß [laxi xaxsjtelysoü-ai^ Ovv-

er fernbleibe. Nicht aber {ßi) wird ÖQafisiv öe Ojcovöaimg

vor Gott oder {ovöt) vor uns- der- xolg ovxcog avayxaiotg

jenige Entschuldigung {ajtoloyla) xal elg Gsov agiöxeiav

finden ^, der nicht sofort voll Eifer cpO-avovoc xa övvaxa övfi-

(OJtovör/) an den festgesetzten Ort zur ßa?.ovfi£vov xal ruislg de

Zeit {xaiQog), die wir oben angegeben xovxojv jtolXrjv jzolov-

haben^, kommen wird. Denn {xal yctg) fievoL cpQOPxlöa aJtoXi{i-

der, den man zu einer heiligen Synode JtdveoO^at ovöeva cpoQ?]-

(ovvoöog) einladet und der nicht xmg av£$,o/j£Üa' ovÖ£fiiav

freudig eilt, von dem ist offenbar, x£ t^£c jiQog Babv , ovÖ£

1) ^iTÄv niioTeoce^oiie von B. nicht übersetzt. — 2) Mscr.:

rin*.Qy3ekn; B.: rinev^yjen. — 3) Mscr.: nqne.fSTi «..noAcx^i*.; B.: uqnO(5'

iiA.no'Aot7iev. — 4) Mscr.: nTewuiijepn; B.: riuevutijepri.
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daß er kt'in gutes Gewissen {ovvei- jiqoq, iiiiac, aJioXo'/iav <)

ÖTjöig) hat." firj jcariayor/fia y.arä xov

JtQOStQr/fltPOV VMLQOV HC
TOP arfOQioOiVTc: tojiov

OJtovöalcog jtaQaytvofie-

vog' xal yao o xakov-

fievog dg ItQaTixrjv ovv-

övvTQtyojv , ovx ooi) 7j2

etvai öüxvvTüL ovvndi/-

0£a)g' ßeog öe öiaffv-

?MTTOt XQOVOLg JtO/./.OTc.

jtareQ oOio^rart y.ai 'cv-

OeßbOrars.

Eöo&Tj rfi jiQo öeyM-

TQicöv xa/Mvöcov Js'/cefi-

ßgiow Iv KoyvöxavTLvov'

jtoXeL vjtaxda rwv 6eo-

jiOTCüV 7/^umv Otodoolov

ro TQLöxaiötyMTOv , xal

OvaXevTiviavov ro tql-

Tov Tcov cdcovioov Avyov-

ÖTCOV.''^

Firmus, Biscliof (ejclöyojtog) (II) ^ Als man aber {08} die

von Caesarea in Kappadocien, Absetzungsurkunden {yadai-

nahm das Wort und sprach: Qeöig; vjto^vri[iaTa) des Nesto-

„Der gottergebene heilige Bi- rius zu Ende gelesen hatte \

schof {ßjtiöxojiog) der Stadt nahm der Bischof iejiiöyoJtog)

(:?ro^/a)Ephesus,Memnon\möge Firmus von Caesarea in Kappa-

bezeugen, wie viele Tage ver- docien das Wort und sprach:

gangen sind, nachdem wir in „Der gottergebene und heilige

die Stadt {itoXig) Ephesus ge- Bischof (ijr/özojroc) dieser Stadt

langt sind {ajiavTavY^. (jro-^fc) Ephesus möge bezeugen.

wie viele Tage vergangen siud^,

seit wir in diese Stadt {jioXig)

gelangt sind {ajtavTavy^

.

1) B. hat den Namen weggelassen. — 2) Hier setzt die 2. Hand-
schrift wieder ein. — 3) Mscr.: iiTepoTOTCo; B.: nTepoTto. —
4) Mscr.: OTeine; B. : eine.
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Memnon aber (öt), der Bi- Sogleich aber (öt) nahm das

schof iajiiöxojtoc) der Stadt Wort Memnon, der Bischof (fc\7r/-

(jtoXic) Ephesiis, nahm das (J^^ojroc) der Stadt (jro^/(;) Ephe-

Wort und sprach: .,Seit [xard) sus, und sprach: „Seit (x«ra) der

(78) der durch das Schreiben der durch das Schreiben der gott-

gottliebenden Kaiser festgesetz- liebenden Kaiser festgesetzten

ten {oQiCsip) Frist {jtQod^eOfäa) {oQiCeiv) Frist {jtQod^söfila) sind

sind 16 Tage verstrichen {jcaQ- 16 Tage verstrichen (jr«()«/£^i^)".

Cyrill, der Bischof [ejtlöxo- Es nahm aber (öt) seiner-

jtoq) von Alexandrien, nahm das seits Cyrill, Bischof {ejtloxo-

Wort und sprach: „Die heilige jtog). von Alexandrien, das

Synode (övvoöog) hat das, was Wort und sprach: „Die heilige

sich geziemt (jr()£jr££j^), vollendet, Synode (övvoöog) hat das, was

indem sie ausharrte {jtQoöxaQ- sich ziemt {jtQtJcsiv), vollendet,

T8Q£iv) und an sich hielt {xar- indem sie ausharrte {jtQoöxaQ-

tx^iv) wegen der Ankunft regelv) und an sich hielt (zars-

{jtaQovöla) der gottliebenden X^^^) wegen der Ankunft {jtccQ-

Bischöfe {sjtloxojroi) , die sich ovöla) der gottliebenden hei-

zu dieser Synode {ovvoöog) ligen Bischöfe {ejtiöxojtoL), die

versammeln sollten. Da {sJteLÖrj) sich zu dieser heiligen Synode

nun jetzt viele von den Bischö- {övvoöoq) ^ versammeln sollten,

fen (ejtiOxojTOi), die sich ver- Jetzt aber (6t) sind einige von

sammelt haben, die einen von den Bischöfen {sjtloxojtoc), die

ihnen in schwere Krankheiten sich versammelt haben, ent-

gefallen sind, andere aber {öt) schlafen 2; andere aber (de) (be-

den Pilgrimsort dieses Lebens finden sich) in schweren Krank-

ißioc) verlassen haben, des- heiten: deshalb ziemt es sich

halb ziemt es sich, den Be- jetzt, den Befehl der gottlieben-

fehl der Kaiser zu erfüllen, den Kaiser zu erfüllen, und den

und den Glauben {jrioric) fest- Glauben (jtlOTig) festzusetzen,

zusetzen, um des Nutzens der der gesamten Schöpfung, die

{c6(ptXBLa) und des Vorteils unter dem Himmel ist, nützt",

der gesamten Schöpfung wil-

len, die unter dem Him-
mel ist".

1) Mscr.: nTeicTn^o'::^oc : B. : eTeicTnoo'::kOc. — 2) Mscr.: eew-yAiTou

MAIOOT; B.: £d.TMTOll ÄV.UOT,
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Man m()go aber {öt) alle Doku-

mente (;^('^(>rca) vorlesen, die diesen sel-

ben Gegenstand (vjtoOeOiq) angehen,

weil man uns jetzt das 2. Reskript

{(jdxQo) der gottliebenden (79) Kaiser,

die Christus lieben, vorgelesen hat,

das, welches an die Sj^node (övvodog)

durch den erlauchten {tvöo^orccTog}

Graf {x6{i7]g) und Domestikus (do-

fiiorcxog) Kandidian gesandt worden

ist^, mit diesem Befehle: „daß wir

die Dinge, die den Glauben {jilarig)

angehen, prüfen und ihn ohne irgend-

einen Aufschub {dvaßoXrj) formu-

lieren {tvjzovv)^'.

Theodotus, Bischof {sjtlöxo- Als Apa Cyrill von Alexan-

jtog) von Ancyra in Galatien, drien dies gesagt hatte, nahm
nahm dasWort und sprach: „Das der Bischof (ßjtloxojtog) von

Verlesen zwar (ßsv) der Doku- Ancyra. Theodotus, das Wort:

mente (;^a()T<:a) soll zur {xaTo) „Wenn es sich geziemt, die

Zeit (xaiQog), da es sich geziemt Synode (ovvoöog) zu versam-

{jtQ£jt£Lv), stsittfinden. Jetzt aber mein, so ist es aber (a/2ß)

(dlXd) ist es vielmehr folge- auch geziemend und folgerecht

recht [dxolovd'ov), daß der

Bischof {sjtiö'/COJtog) Nestorius

sich mit uns versammele, wenn
ihr sie vorlest, damit wir die

(dxolovß^ov), daß der Bischof

(sjtlöxoJtog) Nestorius sich eben-

falls mit uns versammele und

höre, wenn ihr sie vorlest, da-

Dinge, die die Frömmigkeit mit wir in Einmütigkeit (-/z^oi^w?^)

(-£t;(>£i5?5g) angehen, in Einmütig- die Dinge festsetzen".

keit {-yv<x)(iri) allzumal fest-

setzen".

Hermogenes , Bischof {hm- Als Theodotus, Bischof {ßni-

öxojtog) von Rhinokorura, nahm oxojtog) von Ankela - in Gala-

das Wort und sprach: „Gestern tien, zu reden aufgehört hatte,

befahl Eure Gottergebenheit nahmen vier Bischöfe {enlöxo-

uns, daß wir gehen und den jiol) in Einmütigkeit {avfi^oj-

1) Mscr.: nTd.-!r'2iooTC ; B.: nTd^To^ooc. — 2) So das Mscr.; B.
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Bischof {ajtiöxojüog) Nestorius via) allzumal das Wort, näm-

erinnern sollten, daß auch er lieh diese:

sich mit dieser Synode {6vv- 1) Hermogenes, Bischof (ejr/-

oöog) versammeln müsse; (80) Cxojzog) von Rhinokorura.

und wir berichten {xarazlO^s-

od-cu) jetzt, daß er diesen heiligen

Tag, an dem diese Synode {ovv-

o6od) sich versammelt hat, wohl

kannte. Und er antwortete uns:

»Ich werde es mir noch (rscog)

überlegen und bei mir erwägen

{öX8JZT6öO-ai); und wenn es 2) Und Athanasius, Bischof

nötig sein sollte {-XQSuc), daß (aJtlöxoJtog) von Parhalios.

ich mich mit euch versammele,

werde ich kommen«''.^

Petrus aber (df), Bischof 3) Und Petrus, Bischof (ejr/-

{tjiloxojtog) von Parembole, öxojtog) von Parembole.

nahm das Wort und sprach:

„Gestern wurden wir von Eurer

Gottergebenheit zum Bischof

{emöxonog) Nestorius gesandt,

auf daß wir ihn daran erinner-

ten, daß heute die Synode {ovv-

o6og) sich versammeln werde.

Er antwortete und sprach zu

uns: »Ich werde es bei mir er-

wägen {öxijtTSöd-cu), und wenn
es nötig ist {-xQstcc), daß ich

mich mit euch versammele,

so werde ich kommen«. Wir
erinnerten aber {6t) auch die

anderen Bischöfe {ejtlöxoJtot),

die mit ihm sind, 6 oder (//) 7

an Zahl, die ebenfalls nach ihm

antworteten und zu uns spra-

chen: (81) »Wir werden es uns

1) Der vom Kopten ausgelassene Ausspruch des Athanasius
steht bei Mansi IV (nicht, wie B. angibt: VI) p. 1132.
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überlegen und, wenn wir die

Sache geprüft haben {öoxtfia-

^siv), in der Frühe kommen«."

Paulus, Bischof {eJtiOTCoJtog) 4) Und Paulus, Bischof (tJti-

von Lampes, nahm das Wort öxojtog) von Lampe.

und sprach: „Durch Eure (gott)-

selige {fiaxagtog) Synode {övv-

oöog) ward uns befohlen, wir

sollten zum Bischof {ajtioxoJtog)

Nestorius gehen und ihn daran

erinnern, daß er sich heute mit

Eurer heiligen Synode (ovvoöog)

versammele. Auch ich aber (de)

ging mit meinen heiligen Brü-

dern, die zuvor berichtet haben

{xaraxid-eöd^ai)^ und erinnerte

ihn, daß er heute zu die-

ser heiligen Synode {övvoöog)

käme. Er aber {öi) antwortete

und sprach: »Ich werde die

Sache prüfen {öoxLfia^scv)^ und

wenn es sich ziemt, werde ich

kommen«, laicht nnv (ov fiovor)

ihn allein aber (ös) habe icii daran

erinnert 1, sondern (dlXa) auch

andere Bischöfe (ejtlöxojiot), die

mit ihm sind, 6 oder (jj) 7 an Zahl.

"

„Als wir gestern zu Nestorius

kamen, erinnerten wir ihn nach

eurem heiligen Befehl, indem wir zu

ihm sagten: »Heute (82) wird sich

die Synode (övvoöog) versammeln

und man wünscht, daß auch Du Dich

mit uns versammelst«. Nestorius

aber (de) antwortete uns: »Ich werde

es bei mir erwägen {öxejtrsöd^ai),

1) Mscr. : Aid.Td.evq iiiiTd.Y"^ npnAiee-ye; B.: .uev-!rd.d.q ne nTe^Y'^

npnAieeire.
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und wenn es nötig ist {-xQsla), daß

ich mich mit euch versammele, werde

ich kommen.« Und dies sagte er

zu uns. Aber (dXXa) es waren andere

7 Bischöfe (J-JiiöxojtOL) bei ihm, die

uns ebenfalls antworteten: »Auch
wir werden es uns überlegen, und

wenn wir die Angelegenheit ge-

prüft haben {öo'xiuaC.£tp), werden

wir in der Frühe kommen«.'*

Flavian, Bischof (fcjr/öxojroc) Und als die vier Bischöfe

von Philippi, nahm das Wort [sjiloxoJtoi) die Worte des

und sprach: „Andere gotterge- Nestorius der Synode (övvoöog)

bene Bischöfe (ejr/öxojroO iiiögen zu Ende berichtet hatten, nahm
jetzt zum zweiten Male gehen Flavian, Bischof {ajtlöxojiog)

und ihn erinnern, daß er komme von Philippi, wiederum das Wort
und sich mit dieser heiligen und sprach: „Wir wollen andere

Synode {ovpoöog) versammele", gottergebene Bischöfe {hjzioxo-

jiol) zu ihm zum zweiten

Male senden, daß sie ihn oft

{jtoXXaxLq) erinnern, in sich

zu gehen: »auch wenn {pcav)

Du das erste Mal es vernacja-

lässigt hast {afislslp}^ so komme
doch jetzt«."

Und es wurden durch die Man wählte aber (de) wieder

heilige Synode {ovvoöog) andere andere vier Bischöfe {sjtlöxo-

Bischöfe {8Jclöy,ojroc), nämlich Jtoi) aus und sandte sie zu ihm,

diese, gesandt: nämlich diese:

Theodulus, Bischof {Ijtio'/co- 1) Theodulus, Bischof {ßJiL-

jioq) von Luses, das zu Palästina öxojcoc) von Palästina,

gehört.

Anterius, Bischof {tjtioxo-

Jtoc) von Chersones auf Kreta.

Theopemptus, Bischof (ejrt- 2)Und' Tbeopempus, Bischof

O/cojcoq), der zu Ägypten ge- {IjtloxoJtog) von Kabason, das

hört (sie!). zu Ägypten gehört.

1) B. hat Ain ausgelassen.
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(83) Epaphroditus, Anagnost 3) Und Apaphroditus, Ana-

{avayvmöT-riq) und Sekretär gnost {avayvoioxrio,) und Sekre-

{^oxaQioq) von Ellanikus, Bi- tär {voxaQioc,) des Bischofes

schofs {eJtLöxojtO(i) der Stadt {tJtiözojtoq) Ellanikus der Stadt

{jtohg) Rhodus. (jtoltg) Rhodus.

4) Und Anterius, Bischof

{tjülö/COJioq) von Chersones auf

Kreta.

Sie nahmen mit sich ein durch

die heilige Synode {ovvoöoq) (ver-

faßtes) Begleitschreiben {nagava-

yvcoöTixov)^ das sie an den Bischof

{ejtiöxojtog) sandte, folgenden In-

haltes:

„Es ziemte sich zv^^ar (fisv) für

Dich, daß Du, als Du gestern durch

die gottesfürchtigen Bischöfe {sjcl-

öxojtoi), die v^^ir zu Dir gesandt haben,

erinnert v^urdest, in Freude eiltest und

zu dieser heiligen Synode {övvoöog),

die sich heute in der heiligen katho-

lischen {xaß-oXr/crj) Kirche {hxxXrjöla)

versammelt hat, kamst und nicht Dich

selbst als solchen offenbartest, der

sich von ihr fern hält. ' Da {sjtsiörj)

nun, als die heilige Synode {ovv-

oöog) sich heute versammelte, wir

fanden, daß Du Dich fern hältst

von ihrer Versammlung, schien es

uns nunmehr (XoiJtov) nötig {dvdyx?]),

durch die gottergebenen und gottes-

fürchtigen Bischöfe {sjtlöxojtoL) Theo-

pemptus und Theodulus und Ante-

rius und durch Epaphroditus, den

Anagnost {dvayvcoöTTjg) (84) und

Sekretär {voraQLog) der Stadt {jtoXcg)

Rhodus, zu Dir zu senden. Dich

1) B.: „ne pas y faire remarquer ton absence".
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durch sie zu ermahnen [naQaxc.XHv),

daß Du kommst und Dich nicht selbst

von dem, was formuliert wird {rv-

jiovv), fern hältst; umsomehr aber

(de), weil die gottergebenen, Christus

liebenden Kaiser befohlen haben, dal,s

wir alles hinter uns lassen und in

offenkundiger Weise ^ den Glauben

{jtloTig) festsetzen."

Und die Bischöfe [tjrlöxo- Und als sie aber (de) zu Nesto-

jtot), die zu Nestorius gesandt rius gekommen waren und seine

waren, kehrten zur Synode {ovi^- Gottlosigkeiten gehört und ge-

oöoq) zurück, als sie das voll- sehen hatten, kehrten sie eilends

endet hatten, was man ihnen zurück. Als sie aber (de) gekom-

befohlen hatte. men waren, mit dem Wunsche,

Petrus, der Presbyter [^jiqso- seine bitteren Worte zu berich-

ßvT£Qoc) von Alexandrien und ten, nahm Petrus, der Presbyter

der erste {jt()ii.iiityJjQtog)SekvetäY {jtQeoßvTSQog) von Alexandrien

POTai)iOQ)j nahm das Wort und und der erste {jtQififitx/jQtog)

sprach: „Da {eJieiöi]) die gottes- Sekretär {voragiod}^ das Wort
fürchtigen und gottergebenen und sprach: „Siehe, die Bischöfe

Bischöfe {ejclöxojtoc)^ die durch {sjtloxojcoi), die zu Nestorius

die heilige Synode {ovvoöog} gegangen sind 2, sind gekommen;
zu Nestorius gesandt worden befehlet (xsXsvslv) und höret

sind, gekommen sind, so for- das, was sie durch ihn erfahren

dern wir (a^iovv), daß sie Be- haben",

rieht erstatten (vjtOfiv?]fiaTa

'/MTarld^söü^cu), welches die Ant-

wort {djioxQLOig) ist, die sie

von ihm erhalten haben".

Sogleich aber (öt) befahl {xs-

>,evsiv) die Synode {ovvoöog), daß

sie in ihrer (85) Mitte seine Worte
verkündigten. Da antworteten die

Bischöfe ^tJtloxojtoc\ die zu Nesto-

rius gegangen waren, einstimmig,

1) Mscr.: ^n o-yoTCono efio'A: B.: ^ii otco«^ eiioA. — 2) Mscr.
HTdwT&coK; B.: nTd.ii£icoK.
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indem jeder einzelne dasselbe he-

richtete:

Theopemptus, Bischof {tjilöxo-

Jtoq) von KabasoD, nahm das Wort
und sprach: „Diese große, heilige

Synode {övvoöoq) sandte uns zum
Bischof {sjtlozojtog) Nestorius.

Und wir gingen zu ihm „Als wir zu dem Hause ge-

eilends in das Haus, in dem er kommen waren, in dem er wohnt,

wohnt, und sahen (d-scoQslv) sahen wir (ßacoQstv) eine große

eine große Menge Soldaten, die Menge Soldaten an der Tür

an seiner Türe mit ihren Kriegs- seines Hauses, die mit ihren

Waffen^ standen, und wir baten Kriegswaffen dastanden, und

sie {jtaQaxalelv) ^
daß sie uns wir baten sie {jtaQayM),Hv), daß

ihm meldeten {ö7]fialvetv). sie uns bei Nestorius meldeten

{ö7]fiaiveLV).

Sie aber (öe) hinderten (xoj- Sie aber (öt) hinderten (xa>-

Zvetv) uns, indem sie sprachen: Xvsiv) uns, indem sie sprachen:

»Er ruht und ist allein (tcJ^tt^f^z^) »Er ruht allein an einem Orte,

an einem Ort; und er befahl {xs- und man befahl (zslsveiv) uns,

XevELv) uns, niemand zu ihm nicht zu ihm hineinzukommen«,

hereinkommen zu lassen, ihm zu Wir aber {6e) antworteten

begegnen (ajrai^rai-')*^. Wir ant- ihnen ^i »Es ist unmöglich, daß

werteten ihnen: »Es ist unmög- wir gehen, wenn wir nicht {el

lieh, daß wir fortgehen, wenn wir (iriTi) eine Antwort {aJioxQiOiq)

nicht (ft lirjTi) eine Antwort von ihm für die Synode {övv-

(ajro;c()^ö^g) erhalten haben; denn oöoq) gehört haben«. Und in-

{yaQ) die heilige Synode {övv- dem wir noch (er^) mit den

oöoq) hat an ihn ein Schreiben Soldaten redeten, kamen seine

{jtaQavayvcoöXLXov) gesandt, in- Kleriker {xXriQixoi) heraus und

dem sie ihn ermahnen {jtaga- sagten uns das, was die Sol-

xalsip), daß er komme und sich daten uns gesagt hatten; wir

mit ihnen versammele«. Und aber (de) blieben dabei, wir

(86) während wir noch (eri) würden nicht gehen, bevor wir

redeten 2j kamen seine Kleriker nicht etwas von ihm erfahren

{xlriQLxol) heraus und sagten hätten. Hierauf kam der er-

1) Wohl zu lesen: iieTrcoT^ieq. — 2) Mscr. : «vitci niyev'2ie: B.

„comme je continuais ä parier". — 3) M?^cr.: n*.Tr; B.: ncvn.
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uns das, was die Soldaten zu- lauchte (xaO^coöicofUi^og) Tribun

vor uns gesagt hatten. Als wir {xQißovvoq) Florentius, der mit

aber iße) dabei verharrten, eine Kandidian, dem Grafen {Tcofir/c)

Antwort {djtoxQioig) zu fordern, und Domestikus {öof/^'OTixog),

um sie zu empfangen, kam der er- geht, zu uns heraus und redete

hiuchte [^xad^cooicofibvog) Tribun freundlich [xalcjo) mit uns,

{zQißovvog) Florentius zu uns, wir sollten ein Weilchen war-

der mit Kandidian, dem Grafen ten {xartx^o&ai), bis {coq) es

{xoiiTjg) und üomestikus {öont- ihm bestimmt sei, hineinzu-

OTixog), geht, und redete freund- gehen und uns eine Antwort

lieh {xala)g) mit uns, wir sollten (aJtoXoyia) zu bringen. Wie
warten {xartx^öd^at)^ bis i^cog) es {cog) wir aber {öt) an seiner

ihm bestimmt sei, hineinzugehen Tür warteten {xatex^oO^ca), kam
und uns eine gute Antwort («.Tto- schließlich jener Tribun {tqi-

xQioig) zu bringen. Wir aber ßovvog) mit seinen Klerikern

{öi) warteten {xareyjodat) an {xX?/Qixoi) heraus und sprach

seiner Tür. ^ Schließlich aber ((Je) zu uns: »Nicht vermochte ich ^

kam jener Tribun {zQißovvog) den Bischof {sjtloxojtog) Xesto-

mit seinen Klerikern (xhjQixol) rius zu sehen und mit ihm zu

heraus, nahm das Wort und reden, aber {a).Xa) er sandte zu

sprach zu uns: »Ich vermochte mir hinaus, ich sollte mit Eurer

zwar ßiv) nicht, den Bischof Gottergebenheit in ixaxa) fol-

(tjrlöxojtog) Nestorius zu sehen: gender Weise reden; er sprach:

er sandte aber {öt) zu mir heraus, »Wenn alle Bischöfe {tJticxoütoi)

ich sollte mit Eurer Gottergeben- sich versammeln, werden auch

heit in {xata) folgender Weise wir einander treffen (ajra/^T«i^)«.

reden: »Wenn alle Bischöfe Wir aber ißt) nahmen ihn und

ißjtiöxojtot) sich versammeln, alle Soldaten, die an jenem Orte

werden wir einander treffen waren, zu Zeugen und gingen

{aJtavräv)-<i. Wir aber (de) nah- weg iavayooQüv).^'

men ihn und alle Soldaten, die

an jenem Ortestanden, und seine

Kleriker (xÄrjQixol) zu Zeugen

und gingen weg avay^coQElv).^''

(87) Theodulus, Bischof {ejtlöxo-

Jtoc) von Luses. nahm das Wort

1) Mscr.: ^«pÄi neqpo: B.: ..devaiit la porte". — 2) Lies:

•rni\d..Ä.ndkUT*.. — 3) Mscr.: ÄinieujS'M'S'oAi: B.: Äineiiij'S'M^aOAi.

Texte u. Untersnchnngen. N. F. XI. 2. (J
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und sprach: „Auch ich habe diese

derartigen Worte gehört und be-

richte (xaraTt&söd^ac) sie".

Anterius, Bischof {ejtlöxoTtog)

von Chersonnes auf Kreta, nahm
das Wort und sprach: „Auch ich

bin entsprechend (pcarcc) dem Befehl

der heiligen und seligen (fiaxagioc)

Synode {ovvoöog) an jenen Ort ge-

gangen; ich habe diese derartigen

Worte gehört und das, was die

gottergebenen Bischöfe {tJiiöy.oJtot)

genau {-axQlßsLa) berichtet haben

{xaTarid^Eöd^ai), gehört".

Flavian, Bischof {sjiiöxojtog) Flavian, Bischof (6jr/ö;cojrOw)

von Philippi, nahm das Wort von Philippi, nahm das Wort:

und sprach: „Da isjtSLÖrj) es „Da wir zweimal Nestorius er-

sieh nicht geziemt, daß wir innert haben, wollen wir zum

etwas unterlassen, was zur kirch- dritten Male andere Bischöfe

liehen (fcjc^c-^^yötaöripcoc) Ordnung {sjilözoJtoi) zu ihm senden;

{axolovdia) gehört, und es in vielleicht bekehrt er sich und

(xaza) dieser Weise offenkundig kommt; denn es steht geschrie-

ist, daß wir gestern und heute ben: »durch zwei oder {rj) drei

wiederum den Bischof {hütiöxo- Zeugen«".

jtog) Nestorius erinnert haben,

zweimal, und er nicht kommen
{ajtavxav) wollte, so wollen wir

aber {alla) zum dritten Male

zu ihm senden, (88) indem wir

ihn durch ein Schreiben {jiaQ-

avayvojCxixov) erinnern".

Wiederum gingen andere Die Bischöfe {IjiIö'aojioi)

Bischöfe {sjrlaxojtoi) und er- aber {ös) gingen zum dritten

innerten ihn, nämlich diese: Male zu ihm, nämlich diese:

Anesius, Bischof {tjtlöxo- 1) Anesius. Bischof {sjrl-

jioq) von Thebais am Meere oxojrog) von Theben in Hellas.

Domnus, Bischof {m) des- 2) Und Domnus, Bischof

selben Hellas. (fjr.) desselben Hellas.
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Johannes, Bischof (fjr.) von 3)^ Und Johannes, Bischof

Psenhor ^ das zur Herrschaft (tjr.) von Psenhor, das zu Agyp-

(fy/efiovla) Peremun gehört. ten gehört.

Daniel, Bischof (sjt.) von 4) Und Daniel, Bischof (ejr/-

Darnis, die heiligen Kollegen oxojtog) von Darnis.

{ovvleLTOVQYoi)^ indem sie ihn

zum dritten Male erinnerten

{vjtoavTjözBLv), und es ging mit

ihnen Anesius, der Anagnost

{avaYvc6öT7]d) und Sekretär {vo-

Ta(>«o^*) des Firmus, Bischofs (ijr/-

öxojtog) von Caesarea in Kappa-

docien, und in ihren Händen war

ein Schreiben {jtccQapayvcoOrt-

xov) folgenden Inhaltes:

„Siehe "^j zum dritten Male

ruft Dich die heilige Synode

{övvoöog), damit Du Dich mit

ihnen versammelst, weil sie sich

dem kirchlichen {szxZrjola) Ka-

non (7cav(6p) unterwirft (vjto-

raOOsöO^cu) und Geduld {avoyji)

und Sanftmut Dir gegenüber

anwendet (eigtl.: darbietet, auf-

wendet: yßgrjyelv). Geruhe (zaz-

ac^LOvv) nun, Dich zu stellen

{djcavräv), (89) und verteidige

{aJcoXoylCsöd^at) Dich gegen die

häretischen {alQETixa) Dogmen
{ßoy^ara)^ die Du, wie man
gegen Dich aussagt^, in den

Kirchen {£xx?.7]0uu) verkün-

digt hast. Wisse nun, wenn
Du Dich nicht stellen {ccjtav-

1) Mscr.: Äincnocop; B.: Äiiicen^op. Der Grieche (Maiisi IV
1134y: Icocivvov ircLöKuTtov HopaiGzQv Tijg AvyovöTafxvLKrjg. — 2) B.

falsche Zahl: \^ statt o; auch hat er Am vor Johannes und vor
Daniel ausgelassen, — 3) Mscr.: eic; B.: eie. — 4) Mscr.: cTOT-xca;

B.: eTOTTcs-oir.

b
=
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xav) und das nicht in Ordnunj^

bringen {öwiördpat) willst, was

man von Dir aussagt schriftlich

(J.yyQa(poq) und mündlich [ayQu-

^og), so wird die heilige Sy-

node {övi^oöog) gezwungen sein

{-dvayx'i]), das wider Dich zu

bestimmen {oglC^eiv), was dem
Kanon {xavcov) unserer heiligen

Yäter gefällt."

(Lücke in der ersten

Handschrift.)
Als sie zum dritten Male mit

dem Schreiben {jiaQavayvo^OTL-

y.ov) zu ihm gekommen waren

und sein Benehmen (eigentl.

:

seine Werke) gesehen hatten,

kehrten sie eilends zurück und

sprachen zur Synode {ovvoöog)'.

„Als wir zu Nestorius kamen,

fanden wir eine große Menge
Soldaten an der Tür seines

Hauses. Als wir mit ihnen

redeten, gaben sie uns über-

haupt [ÖXwq] keine Antwort

[ajtoloyid), auch ließen sie uns

nicht {ovöi) im Schatten, der

Hitze (xavfia) wegen, die auf

uns lastete, sondern {d?,Xd) be-

drängten (90) uns auch, indem

sie uns verfolgten und uns be-

zeugten: »Wenn ihr (auch) bis

früh wartet, werden wir ihm

doch keine Meldung (eigentl.:

Antwort djtoxQiOig) hinein-

bringen, denn iydQ) er hat uns

deshalb hier gelassen«." ^

1) Mscr. : eTeTniijivn(5'to u\iK ^TOOTJ^e nneuqi Ae^ewT nd.noKpHcic

ud.q e^OTTn nT«KqKive^ii ue^p Mne'iMö. eifiie nei^tofe. B. übersetzt

:

,,dussions-nous rester jusqu'au lendemain, nous n'eiiiporterions aucune

reponse de Nestorius, qui les avait places lä expres".
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Als die Bischöfe {sjrloxojtoi)

aufgehört hatten, zu reden, nahm
der Bischof {ejtlöxojtoq) von

Jerusalem, Jubenarius, das Wort:

„Siehe, wir haben das erste Mal

und das zweite Mal und das

dritte Mal zu Nestorius gesandt;

siehe, das ist offenbar, daß er

kein gutes Gewissen * {öwn-
ö?]öic) hat -

[31] 8 "^ an Zahl, die, welche sich in der Stadt (jtoXiQ)

Nicaea versammelt haben, damit sie die Worte des Glaubens

(jtlOTig) in jenem heiligen Kanon {xavcjv) ausarbeiten {yvfird-

C^eiv). Und das, was mit ihm übereinstimmen wird (ovficpoavslv),

wird man bestätigen {ßsßatovv), was aber {ßt) sein^ Ziel (öxojro?)

überschreiten wird, wird man entfernen; und man las ihn (den

Glauben) in folgender Weise vor:

„Der Glaube {jriöTic), der durch die Synode {ovvoöog),

welche in Nicaea war, gegeben worden ist:

(91) »Wir glauben (jtiöxsvsiv) an einen einzigen Gott,

den Vater, den Allmächtigen {jtaproxQdTcoQ), den Schöpfer

dessen, was wir sehen, und was wir nicht sehen. Und an einen

einzigen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Ein-

geborener {fiovoysvrjg) vom Vater erzeugt ist, d. h. aus dem

1) B.: „volonte". — 2) Nach Mansi IV, S. 1137 lautet die Rede
des Juvenal: ,,'IovßEvcckiog inLOTcoTtog '^leQOGokv^icov ükb' Tcov STinkr}-

GiaGiiHCOv d^8öii(üv aQTiELü&ca TisksvovTcov T'PJ T^m^ nXijöEL sig ciTcokoyiciv

tovg '/Mkov^ivovg tisqI lov dv eyKukolvvo, ezoifiOL t](iEi> e% tieq^ttov xai

TiTciQTOi Tüc(QC(vayv(oGzi/i(p Sici d'£oq)ikeGrdTcov iniGxojiav ndkiv TiakiGai

Tov evkaßsGraiov NeGzoQLOv. iTtSiör, öe GvGzj^ua GiocaLcoTcov negiGn^Gag

TCO IdUo oi'/.rj^dTi^ (og ot 7taQC(yev6(Jievoi ^EOGeßeGratOL stiIghokol Kaxs-

-O-fvio, Ol) Gvy'](03gEl TtQOGiivai^ ÖTJkog BGxiv ovz aya'&(p reo gvvelÖotl

rrjv eig zi]v dyiav Gvvoöov aq)ihv nagaLzoTj^evog. odsv ngaTziGd^co za

s^rjg naza T7jv tcov Tiavovcov täS^iv^ xal oGa ev cacpEksia xvyjüvovGi TZQog

T?/v GvGzaGLv Ttjg OQ&ijg '^(xcov xo;t evGEßovg nlGZECog. avayLyvcüGyJG&co

6e iv TcgcüTOig ?/ EKZEO'EiGa nlGzig naQcc xwv GvvEkd-ovzcüv iv rij

NiKaicov ayicozaTcov nuzEQWv 'Kai etilGkokcov tcov rgiaKOGLCov ÖEKCiOTCTCo'

ojGze rcivzrj zy EKd-iöEi TzciQccßcikko^Evcov T(ov tieqI xijg TZLGzEwg koycoVj xovg
(lEv Gv(.icp(ovovvzac ßEßaico&'^vca, xovg Öe ÖLaq)ovovvzc(g ixßkrjd-rjvai''''.—Mit
dem obigen Bruchstück endet die zweite Handschrift.— 3) Hier setzt die

ersteHandschrift wieder ein. — 4) Mscr.: MneccKonoc; B.: ÄinecKonoc.
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Wesen (ovöia) des Vaters, Gott von Gott, Licht von Licht,

wahrer Gott von w^ahrem Gott, der erzeugt und nicht geschaffen

worden ist, sondern («>lP.a) aus demselben Wesen (ovola), wie

der Vater, der, durch den alles, sei es (slts) was im Himmel,

sei es (slts) was auf Erden ist, geschaffen worden ist. Dieser hat

um unsert-, der Menschen willen Fleisch (oaQs) angenommen,

ist Mensch geworden, gestorben und am dritten Tage auf-

erstanden, hinaufgegangen zum Himmel und hat sich zur Rechten

des Vaters gesetzt, indem er wiederum kommen wird, zu richten

{xQiveLv) die Lebendigen und die Toten. Und wir glauben

(jtiöTSvstv) an den heiligen Geist (jrvsvfio), den Fürsprecher

{jüaQaxXrjTov). Die nun sagen: >es war eine Zeit, da er nicht

war< und: >bevor er erzeugt wurde, war er nicht< ^ und: >er ist

aus dem, was nicht ist, geworden<^ oder (/y) >aus einer anderen

Hypostase [vjioöraöLqy oder (jj) >einem anderen Wesen {ovola)-

oder (ri): >der Sohn Gottes verwandelt sich oder {tj) verändert

sich<, diese verdammt (avad^sfiariCstr) die katholische (xad^ouyjj)

Kirche {sxxkrjöla).«^^

Abschrift {avxiyQacpov) des Briefes {ßjttöToXrj)^ der durch

den gottergebenen (92) Bischof (sjiloxojrog) von Alexandrien,

Cyrill, an den Bischof (sjclöxojtog) Nestorius im Monat Emschir

im 13. Jahre des Cyklus {xvx?.og) geschrieben wurde:

„Einige verleumden {xarala?,£iv) KaTa(pXvaQovöL^ (liv,

meinen Ruf {vji6h]tpig) bei Deiner wg fiavO^avco, riveg rrjg

Gottergebenheit ^, wie (xara) ich er- afiTJg vjtolrjXpEwg aju t^c

fahren habe, und zwar tun sie es viel- örjg&eoOsßslag' xal tovto

fach in der Zeit (xaiQog), da sich die övyvcog rag rcov ev xilti

Großen der Stadt {jiolig) bei Dir zu ovvoöovg xaigocpv^Mxovv-

versammeln im Begriff sind, indem sie rsg fidXiöra xal raya jcov

denken. Deine Ohren damit zu erfreuen xai xigiiBiv oion^voc ttjv

(raQjtstv), und indem sie unverstän- ar/v axovrjv. xal aßovlr)-

diges Gerede erzählen ; ihnen haben wir rovg Jti^JtovöL (poDvag,

zwar {(lav) keinerlei Gewalt angetan; ijöixrjfievot fiev ovötp,

1) B. übersetzt: „Si on ne Tavait pas engendre, 11 ne serait

pas". — 2) B.: „II n'a pu etre de qui n'etait pas". — 3) B.: „J'ai

appris que certaines gens interpretent mal les sentiments que

j'eprouve pour ta Biete". — 4) Mansi IV, p. 888 ff. Den griech.

Text der Briefe bringe ich auch hier zum Vergleich mit dem kopt.
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sie haben sich aber (öt) als Verurteilte iXeyyßtvTtq 61 xal tovto

erwiesen, da man sie in Menschen- )[()rjolfiwg' 6 fitv, ort rv-

freundlichkeit überführte {eXeyxecv); (pXovg7]ÖLxei y.al Jtevrjxag'

der eine zwar {fi£v) von ihnen sagt '

:

o 6t, coq (irjrQl ^Upog

>Er hat BHnden und Armen Gewalt an- Istavarolvag' ö de ß-ega-

getan«; ein anderer aber (di): »er hat jralvf] ovyxexofplcbg XQ^'
seine Hand gegen seine eigene - Mutter olov aXXoTQLOV, -Aal tol-

mit einem Schwerte erhoben«; wieder avTt]v l(iir]Y,mg ai\ xr^v

ein anderer aber (6b)'. »er hat fremdes vji6hii\iv, 7]v ovx av ei-

{aXXoTQLOv) Gold heimlich mit einer B^airo rig ov^ußijval noi

Dienerin entwendet«. Solch ein Mann xal rmv )dav eyßQojv.

lebt in einem derartigenRufe(i;jro-^?yi//7g) jiX7]v ov JtoXvg rcov roc-

allezeit, wie ihn niemand auch (tcccp) sei- ovro^v o Xoyog e^oi, 'Iva

nen Feinden wünschen würde. Jedoch iii^xt V7t\{} xov 68öji6t?]p

(jT^.///^) ichkümmere mich nichtum diese xcu 6L6aoxaXov, iirjTS fz/jv

derartigen Worte, damit ich nicht das vjühQ xovg Jiaxegag xo

Maß im Vergleich zu {jtagd) meinem xrjg evovörjg [lot ßgaxvx//-

Herrn und Meister und meinen Vätern xog a^xelvoific (itxQOV ov

überschreite.^ Denn (/«()) niemand wird yag £v6tyexai xag xmv
wünschen, in einem verkehrten Leben (pavXojv 6ia6Qavai oxato-

{ßlog) sich zu befinden, sondern {d?.Xa) x?jxag, cog dv tXotxo xcg

jene zwar (fitp) haben ihren Mund voll 6caßiovv. dXX^ exslvot

von Fluch und Bitterkeit und werden i^ihv agdg xal jnxQiag

dem Richter (;i()£T7}c) aller Rechenschaft i.tEöxov eyßvxeg xo öxo^a

geben {djcoX.oyl^soB'ai).^ Ich aber {6t) xw Jidvxmv ajioXoyrioov-

will jetzt, wie {xaxd) es sich für mich xcu xgcxf/. xsxgaipOfiaL

ziemt [jtQtJttip)^ zurückkehren und (93) 6h jidXiv lym jigog xo

Dich jetzt wieder an dasWort der Lehre, oxl fidXtOxa Jtgtjtov tfiax:-

wie icog) einen Bruder in Christus, er- xq) , xal vjio^vrjöoj xal

innern, und an den Glaubensgedanken vvv mg a6tX(pov tv xv-

{jtlöxcg-) in aller Sicherheit, damit Du glco xrjg 6i6aoxaXuag xov

ihn vor den Laien (/Ißo/) niederlegstund Xoyov xal xo tjcl xfi jii-

daran gedenkst, daß, wer einen dieser oxel (pgovrj^a fisxd Jtd-

Kleinen, die an Christus glauben {jil- ö/]g doipaXtlag Jtottlod^ac

oxtvtip), ärgern wird {(jxav6aXLC,tLv), Jtgbg xovg Xaovg. tvvotlv

1) B.: ..s'en va disant". — 2) Mscr.: ävmiu MAvoq: B.: (^uovn)

MMOq. — 3) •2ieKei.c riueip g^oiso eniyi iie^pö. nd.'2ioeic ; B.:

,.(discours) qui depassent la mesure auprcs de Dieu". — 4) eriie.?

e<no'Aöui7e; B.: ..accuseraient".
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sicheren Zorn {ayavaxTrjöig) (zu er- n, ort ro ayMVÖakloat

warten) hat; um vieles mehr aber (öi), xal iwvov iva rmt^ fu-

wenn viele sich ärgern {öyMVÖiOACi-- xqctjv t(7jv jnonvovzojv

ö//«^) und betrübt werden (/i;jr6r(Jt/«0-^ ^^'^ Xqlotov
,

arpoorjrov

In welcher Weise sollten wir nicht tx^t rr/v ayavay.T?/(jiP' il

alles anwenden, daß wir ein Ärgernis öh dr/ jt^.r/Dvg urj zoöavTr/

{öxavöalov) in Sanftmut und Klug- t(7)v lü.vjirifxtvojv , Ji(7iq.

heit^ beseitigen und das Wort des ovy^ auaoriq ivriyviac

rechten Glaubens {jrlörig) verbreiten tp XQ^i^ci yM{)bOTi^xafi6V

.

unter denen, die nach der Wahrheit ji;()6g n ro öilv lyi(fjQ()-

suchen? Dies aber {6k) wird uns in vo:^^ jitQitXuv ra oxav-

rechter Weise zu teil werden, wenn öaXa, yMl rov vyta rrjc

wir den Worten unserer heiligen Jiiöxeojg yarevQvvat /o-

Väter folgen; wir werden aber {öt) yov rolg C,r]TovOL ro d^.r/-

vieles prüfen idoxtfiaC^siv) und prüfen d^eg; töxa.t de rovro, xal

(do/C^,MaCf^i^) uns selber, ob wir im Glau- fja?M oQdcög^ et rolg rmv
ben (jt/öt^c) sind, wie (;^<-;t«) er geschrie- aylcov JiaxiQow jtsQtrvy-

ben steht, indem wir unser Herz an- xavovreg loyoig, jr£()6

stacheln, dem rechten Ruhm jener ^ zu jiolXov re avzovg Jionl-

folgen. Es sprach nun jetzt die große, o&at OJiovöaCo^uev, xal

heilige Synode (övvoöog): »Der ein- doxifiaC^ovreg tavzovg, el

geborene {piovoysvrig) Sohn Gottes soiuhv av zjj jtlöTSi, xaza

des Vaters der Natur {cpvöLg) nach ro yEyQaitjievov, zalg txei-

{xaza)\ wahrer Gott von wahrem vcov OQ^alg xal avsjti-

Gott; Licht vom Licht; der, durch Xrjjtzoig öo^aig zag tv

den der Vater alle Dinge geschaffen rjiilv Ivvoiag ev fia/.a

hat; er kam herab, nahm Fleisch övfiJiXdzzo^usv.

(öa()g) an, indem er Mensch wurde, ^'E(pri zoivvv tj ayiaxal

starb, stand auf am 3. Tage und ging fisydZrj övvoöog avzov

hinauf zum Himmel«. Und es ge- rov Ix Oeov jrazQog xa-

ziemt sich auch für uns, diesen Wor- za (pvöiv yevrjdkvza vlov

ten und diesen Dogmen {öoy[iaza) zu novoyevrj, zov Ix &sov

folgen, zu bedenken, was das heißt: dXrjdiVov Gsov ah]d^LVOiK

»Das Wort ist aus Gott und ward zo (pmg z6 Ix zov (pco-

Fleisch {cdg^ und ward Mensch«, zog, zov, öt ov zd jcavza

1) n^öTTO '2ve eptyd.u ^ev^ cKd.r\Tö.Ai7e nce'A-ynei: B.: „combien

plus pleurera-t-on si le scandale atteint un grand nombre de per-

sonnes". — 2) MnTpÄvn^HT; B.: .,mansuetude". — 3) nneTÄiAi^KT

fehlt bei B. in der Übersetzung.
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Denn {xcl yccg) wir sagen nicht: »die jtsJtoirjxev o :T«r?/(), xax-

Natur {(pvöLQ) des loyoj, wandelte sich eX&Elv, CaQxmd^rivaL rs

(94) und ward Fleisch ((J«()g)« und: xcd IvavdQcojtTjüai, Jta-

»er wandelte sich, indem er ganz düv, avaOrJivai rij tqitj]

Mensch ist aus Seele {ip^X'/'j) ^^<1 lioih t)^tQa, xal dveX&elv elg

{(j(5fia)i] sondern {chDm) wir sagen: ovgavovq' rovroig öe xal

»er hat Fleisch ((>«(>£) angenommen, yfiäg tjceöDai öu xmI roig

das seine Seele {^vxf'j) hatte, indem loyotg xal rolg 66yy,aOtv,

das Wort eins wurde mit der ver- tvvoovvrag ri ro OaQxo)-

nünftigen (^loyLX))) Seele {ipvxy) und {h?jvac xcd tpavd^Qcojr?]öat

mit dem Leibe {ööjfta), gemäß {xarcc} örjlol rov ix &£ov Xoyov.

einer unaussprechlichen und unaus- ov yag (pafisv, oxi y rov

denkbaren {-votlv) Hypostase {vjco- Xoyov cpvöig fisrajioi?]-

öraöig). Er ward Mensch und wurde delöa yeyovs Occq^' äXX'

genannt: »Menschensohn«, nicht nur ovöh ort elg olov ard^Qco-

nach {xara) einem Wunsche nur oder jtov fiezsßZrjd'r] , rov Ix

(//') einem Gedanken und nicht, weil ^pvyjjg xal Ocofiarog' exel-

er nur eine äußerliche {jiQoöd^tixrj == vo 6e fiäXZov, ort oaQxa

Beiwerk) Gestalt {fioQ(p/j) angenommen ifiipvxojfiivrjv tpvxfj Xo-

hatte. Und es sind zwar (fisv) verschie- ytxf] Ivmöag o Xoyog

dene Naturen ((jpT;(>e^c), sie gelangen aber tavvip xaO^ vJtoöraOcv,

(c^t) zu einer wahren Einheit; einer aber dfpQccOTwg rs xal ajtsQt-

(öe) aus den beiden ist Christus und vorjroyg ytyorsp avS^Qm-

der Sohn, indem die Gottheit und die jtog, xal xtXQ^fiaTixev

Menschheit nicht den Unterschied vlog dvd^gmjcov, ov xaxa

{öiacpoQo) der Naturen {(pvöetg) wegen dtXrjotv iiovrjv tj evöo-

derEinheitaufheben, vielmehr aber (de) xlav, dXX ovöh ojg ev

für uns den einen Herrn Christus jiQoöXrjivec jtQoöcDJtov [lo-

und den Sohn vollenden durch die vov xcl 6t l öidcpoQOt

unaussprechliche Verbindung der Ein- alv al JtQog Ivorrjra

heit.^ Dies ist die Weise, in der man ttjv aXrjd^Lvi]v ovvayßü-

1) Die schwierige Stelle lautet im Mscr.: ö^to) -xe ovn ^Äi

c^TTCic Ain evujofee ernrnr -^e e^ovn erMmoTrew mmc" otä. -i^e efeoA

^Äi necn*.T ne ne^c e^TW niyHpe eirqi e^n ÄiMev-ar iiT'^id.c^op*^

nuec^Tcic ct^ic tavHtovä.* ct-scdk "^c ucvu eiio'A ÄvnoTcs. ngoiro nstoYc

ne^c ev-ico nujHpe ncS'i taiHtuottc cvtco TMiiTpcoAie g^iTÄi ntyconq

n«wTuj<i.'2ie epoq htc TAinroTTiK. B. übersetzt das Ganze: „Et bien

qu'il y alt des natures diverses, (»lies sont m la verite fondues en

une seule, une seule forinee du Christ et du Fils par la divinite et

riuimanite, au moyen d'uu assemblage inexplicable".
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von ihm redet: obwohl (yMiTOL) er oai (fjvom;, tig (Üt t^

vor den Äonen (alcövsg) war und er u/xfpoviQcov Xotöroc; xcu

vom Vater erzeugt war, wurde er viog' ovy^ ojg rr/c t(7jv

wiederum nach {Tcara) dem Fleisch ff,vöE(ov diafpoQug «i^^(>?y-

{occQ^) von einem Weibe geboren, iitvrjg öia rr/p tvmOLV,

Und seine Gottheit hat keinen Anfang aJiOTS'ji.toaöcöv öl iia'/.lov

{aQX^i) durch die Jungfrau {jiaQi) tvog) rifilv rov tva v.vqlov 'irf-

genommen; nicht hat sie eine andere oovv Xqlotov y.al vlov,

Geburt nötig {xi^ela) nach der aus Otorr/rog t£ y.al avbQoj-

dem Vater; denn ijac)) das ist eitel jiorrjTog, öta zrjg arfQcc-

und sinnlos: von dem, der vor den OTOVxal djtOQ()rjzov jiQog

Äonen (cdcoveg) und der allezeit mit svoT/iTaövpdQOfiyjg' octo:j

dem Vater war, zu sagen: »er hatte re /Jysrai, /calzot jiqo

einen anderen Anfang iaQxt'i) nötig aiojvojvlxoovxrivvjtaQc^Lv

(XQ^t-cc)^ um abermals erzeugt zu yMl y8Pr]0-8lg tz jtarQog,

werden«. Da {ejtaiörj) er nun unsert- y8vrjd7]vcu yalyaraOanxc:

wegen und um unsers Heils willen 8%, yvvatxog, ovx wc xrjg

eins mit der Menschheit ward nach dalag avxov (pvö80jg aQ-

{xarci) seiner Hypostase {vjioöTaöiQ)^ yj]v rov elvat Xaßovorig

indem er (95) aus einem Weibe kam, 8v rij äyla jiaQd^avco. ovrs

so ist dies die Art, in der wir sagen: firjv de7]d-8iOrjg avayy.aUog

»er ward nach {yara) dem Fleische öl lavt/jv Ö8VT8Qag yav-

(öaQ^) gezeugt«. Denn {y,al yccg) er vi^osojg fisra rrjv ax Jta-

ist nicht zuerst als Mensch in der Weise rQog' Ion yag dyaloi-

aller (Menschen) von der heiligen re otiiov xal auaOhg xbv

Jungfrau (jr(:^()öfcVo^) geboren worden^, vjcaQyiovxa jzQO jcavxog

und danach ist der loyog auf ihn cdSvog, xal öwdiötov xco

herabgekommen, sondern («22«) er war jtaxQi, öalöd^at layatv aQ-

vollkommen eins von Mutterleib an ; er xrjg xr]g aig x6 alvat Ö8V-

erduldete {vjto^uavaiv) die Geburt nach xagag. hjiatörj ös Sc rjfiäg

(yaxa) dem Fleisch (ö«()g), indem er yal Öia xr/v TjiiexaQav oco-

die Geburt seines eigenen Fleisches xrjglav, svcoöag lavxm

{OclqQ annahm. Dies ist die Weise, yad^ vjioöxaotv xo av-

in der wir von ihm sagen: »er starb d^QcoJCLVOv . jigorildav ix

und er stand auf«. Nicht hat der yvvatxog^ xavxj] xoi Xiya-

Xoyog Gottes nach (z«r«) seiner xai y8v?]drjvca öaQxtxcog.

1) B. übersetzt: „Ce n'est pas, eii effet, un homme comme les

autres qui est ne de la Yierge Sainte'".
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Natur (^Jb'ö^u) gelitten oder (//^ hat Strie- ov yaQ JtQcörov ccpOqco-

men {jiXr]yai) und Xägelschläge oder jtog tyspr/^?] xoivog £Z

{?'/) andere Übel erduldet {vjiof^itvi^iv); xTJg dylag jtagO^tPov, tld

denn {yaQ) leidenslos ist seine Gott- ovt(d xarajiü(poiT7]x8v sjr

heit, weil sie körperlos (-(>d3,Ma) ist. Da ccvtuv o Xoyog' dX/i t§

(ajttiÖTJ) nun der Leib (ocöfia), in dem avrrjg firjzQag tvcod^slg,

er gewesen, es ist, der gelitten hat \ vjtofielvac Xeysrat ysv//-

so sagt man von ihm wiederum, daß ocv öaQxixi^v, mg rrjg

er dies für uns auf sich nahm; denn löiag aagxbg t?jv ytvrjöLV

{yaQ) der Leidenslose war im Leibe olxELOVfisi'og' ovrcD q)afi£P

{OcQfta), der zu leiden pflegt. In {xazct) avrov xal jiaO^elv xal

dieser selben Art aber {öt) ist auch avaozTJvaf ovx o^g rov

von seinem Tode zu denken {voelv). Gsov Xoyov jra&ovzog

Denn {yaQ) der Xoyog Gottes ist seiner ^Ig löiav (pvötv 7] jtXr/yag

Natur {cpvOig) nach {xara) unsterblich // ÖLarQrjösig ijXcov /y yovv

und unvernichtbar. und er ist das xa szizQa twv TQav{id-

Leben, das alles lebendig macht. Da rcov ajtadtg yaQ xo

{e:x£iörj) nun sein eigener Leib {öcofia) ^elov. oxt xal aöcof^axov.

durch die Gnade (xf^Qig) Gottes, in Ijteiörj 61 xo yeyovog av-

der Weise, wie {xaxd) Paulus sagt, xov löiov ocofia Jiijtovda

den Tod für alle gekostet hat, so sagt xavxa, jiaXiv avxog Xtys-

man wiederum von ihm, daß er den xai Jtad^slv vjieq ?jficov.

Tod für uns erlitten hat.^ Nicht hat ?jp yaQ o aJtadrjg Iv xcö

er den Tod gekostet — denn {yaQ) Jidoxovxt ömfiaxi. xaxa

eine Torheit ist es, dies von ihm zu xov löov öe xqojiov xal

sagen oder (?}') zu denken^ — , son- Ljtl xov xed^vdvai voov-

dern («P.^a), wie (;f<^T«) ich jetzt gesagt fisv. aü^avaxog yccQ xaxd

habe: sein Fleisch {oaQ^) hat den Tod (fvoiv xal drp^aQxog xal

gekostet. Dies wiederum ist die Cor/] xal C^coojiotog Iötlv

Weise, in der das Fleisch (öß(>^) a-^^- ^ t^ov Gtov Xoyog. Ijcsl-

erstand, (96) indem man sagt: er ist d/y 08 üidXiv xo löiov av-

(oder: sein ist) die Auferstehung xov öwfia yaQixi Osov,

(«j^fiörciö^c)^: nicht ist er ins Verderben xaD' d (prjöiv o Uav/.og,

gefallen — das sei ferne — , sondern vjrsQ Jtavxog syevöaxo

{dXXd) sein Leib {örn^ia) wiederum ist ihavatov, Xiyaxai jiadüv

es, der auferstanden ist. Dies ist die avxog xov vjt\Q inimv

1) Mscr. : niÄTe«.qiy€noicG: B.: ne ^T^.qlye^olcc. — 2) Mscr.

:

nTe>.qiyenn^ice; B.i itfevqiyeiigice, — 3) B.: n*.! iieAieeve: Mscr.: nÄ.i

H cAveeTc. — 4) B. ungenau: ..qu'il est ressuscite".
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Weise, in der wir einen Cliristas, den

Herrn, bekennen {oiwloyi^lv), nicht

in der Weise, wie (o^g) wenn wir den

Menschen anbeten {ji()0(jxvvhv)^ und

auch den loyoq^ damit nicht eine

scheinbare {cpavTccöla) Trennung all-

zumal eintrete, wenn man von ihnen

miteinander redet; sondern {allo) wir

beten einen einzigen an {jtQoöxvvslv),

weil der Leib {ömfia) dem Zoyog nicht

fremd ist, da er ein und derselbe mit

ihm ist, sitzend beim Vater ^; zwei

Söhne sitzen nicht beieinander, son-

dern (a22a) es ist einer gemäß (pcaTo)

der Einheit des Fleisches (ö«(>£), das

er angenommen hat. Wenn wir nun

die Einheit der Hypostase {vjioöxaöig)

ablehnen {jtaQairslö^at), daß sie nicht

möglich sei und keine Sicherheit habe,

so werden wir in die Verkündigung

zweier Söhne geraten. Denn (/«()) es

wird nötig sein {dvayz^]), daß wir eine

Trennung machen und von dem Men-

schen zwar (fzev) allein sagen, daß er

den Namen der ehrenvollen Sohnschaft

habe, und wiederum aber {6s) den

Xoyog Gottes allein ^ trennen, der den

Namen und die Sache der Sohnschaft

seiner Natur {(pvöio) nach {xaxa) hat.

Es ist nun unmöglich, den einen

einzigen Christus Jesus, den Herrn,

in zwei Söhne zu trennen. In {Tcaxa)

keiner Weise wird es aber {ßs) dem
Worte des rechten Glaubens {jrtotig)

dienlich sein, auch wenn (xav) einige die

Einheit nur in den Personen (jtQoOcojra)

üavaroV ov'i ojg dg jrü-

Qav tXdojv T0(3 d^avarov,

TO yii r^xov dg TrjV av-

Tov (pvati>' ajtojr/.Tj^ia

yaf) TovTo Xh'fhLv f/ (poo-

VHV alX ort xaOdjrtQ

LcpjTjv aQTCo:>g, // ad()^ av-

rov tysvoazo davdrov'

ovrco xal tyr/ysQiitvrjg av-

xov T7]g oaQ'/cog, JidXiv ?/

avaöraöig avrov Xtytrai'

ov'i mg JieöovTog dg rpd^o-

Qav [tri yivoiTO' d'U^

OTi TO avTov jialLV lyri-

ysQTat öSfia. ovroy Xql-

öTov tva xal xvqiov ollo-

Xoyrjaoftsv, ovx ojg dv-

dQCOJtOV OVflJüQOOXVVOVV-

TSg reo Xoyrp^ 'Iva urj

TOfirjg (pavraöla jtaQeLO-

xQLvrjTCu öid Tov /Jyetu

TO övv all o^g tva xal

TOV aVTOV JIQOÖXVVOVV-

r£C, OTC fl/] aAloTQtov

TOV idyov TO öa>iia av-

rov, fjsd' ov xal avrcp

OvveÖQBVBi reo jtarQt. ov/^

cog ovo jrdXiv övvsÖQSvov-

TCQv vlcQV, du mg tvog

xa&^ tvmötv fisrd rrjg

iö'iag öaQxog' sdv öh rrjv

xad-' vjiooraOLV evoyöiv,

7] o^g avtfpLxrov , ?/ ojg

dxaXXri jtaQatrov^ieda^

£flJtlJtTOfi€V SIC TO Ovo

Xsysiv vlovg' dvdyxt] yaQ

1) B. läßt in der Übersetzung das hotä. hotcot fort. — 2) Mscr.:
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verkünden. Denn auch {xal 7«(>) jräoa ötoQiOcu, xal eljielv

die Schrift (j()a(p7j) sagte nicht, daß rov fihv avdgojjtov iöt-

der Äoyog nur die Einheit der Person xojg t(] tov vlov x/.'^oei

{jtQoöcojcov) eines Menschen ange- rerifirjfitvov' löixcög öl

nommen habe, sondern («//«) daß er jiaXiv top ix Oaov Xoyov

Fleisch (oaQ^) geworden ist. Dies vl6rr]T0Q ovofza t£ xal

aber {öe), daß der Xoyog Fleisch XVW^ t^ovra (pvOixSg'

(ö«(>^) ward, (97) ist nichts anderes, ov ötaiQsrtov zoiyccQovv

wenn nicht (el firjri) daß er in unserer slg vlovg ^vo rov tva

Weise an Blut und Fleisch (ö«()g) teil- xvqlov ^It]Oovv Xqlötov.

genommen {fiartx^iv) hat und unsern co^ptXipe xar ovötva tqo-

Leib {öw/ia) angenommen hat und aus jtov, rov oQdov xrjg jti-

einem Weibe herausgekommen ist, in- ozecog loyov dg xo ovrcog

dem er Mensch wurde. Nicht hat er exetv, xav d jiqoocojcow

seine Gottheit weggeworfen, denn tvGXjtv eJtig)t]f/LCcool xi-

(/«()) er ist von Gott dem Vater er- veg' ov yccQ dQTjxev 7)

zeugt worden; sondern («P./«) indem er yQacprj^ oxi o Xöyog av-

Fleisch ((>«(>§) annahm, blieb er doch d^Qcojiov jiqoöcdtiov ijvco-

in der Art, in der er war.^ Dies ist otv kavxqt, all oxl yi-

es, was das Wort des rechten Glaubens yova CaQ^' xo öe OaQxa

{jtiöxig) an allen Orten predigt (jr()£(7- yevsöd^ai xov Xoyov, ov-

ßavuv). Dies ist die Weise unserer öev txeQov Iöxlv^ si fi?] oxi

heiligen Väter, die so glauben {jti- jtaQajtXrjOicog 7)(ilv fitt-

oxiveiv). Dies ist die Weise, wie man toy^ev ai[uaxog xal oaQ-

kühn {&a{ßQuv) die heilige Jungfrau ;io^. llöiov 6s ömf/a xo

(jraQd-evog) Theotokos nannte, d. h. rjpimv tJtoti^oaxo, xal jiqo-

»die Gott geboren hat«. Nicht hat rjXdep avQ^QCOJiog Ix yv-

die göttliche Natur {(pvotg) des XMyog vaixog^ ovx djtoßsßXrjxcog

einen Anfang {doyjj) durch die heilige xo elvai ßsog, xal xo ex

Jungfrau {jiaoOtvog) genommen, son- (-Jeov yey8V7]o0^at jcaxQog,

dem {dXXd) der heilige Leib {ocüfia) dXXa xal tv JiQOöX7jip8c

ist von ihr geboren worden, in dem oagxbg neuivrjxcog, ojtsQ

Gott wohnte, und der Leib {ömfia) rjV xovxo JtQeößevec jiav-

wird vollendet in der \pvy;}i XoyiX7'i, xa^ov XTJg dxQißovg Jti-

der, mit dem der Xoyog eins war nach oxemg o Xoyog' ovxcog

{yA'.TiC) der Hypostase (iWoöraö^c). In svqtiöo^ev xovg dylovg

1) B.: „niais qu'il a ete engendre par Dieu le Prre tout eu

rostant dans son incaniution ce qu'il (Halt auparavanf.
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dieser Weise sagt man von ihm: »er jiijfQovrjyjjra,: jraTt()(cg.

ward geboren nach (x«T«) dem Fleisch ovTm Ti:{)a{)(jriyMOi Uto-

(ö«(>g)«. Dies schreibe ich auch jetzt nr/Mv iiiitlv rr/v cr/ic.v

aus der Liebe {ayajtrj), die in Christus jiaQdtvoV ov/^ f/)c; zrjg

ist, indem ich wie {mg) einen Bruder rov Xoyov (pvotcog ?'/ rot

(Dich) ermahne {jiaQaxalüv) und vor trig d-eorrjTog avxov t//v

Gott und den auserwählten Engeln aQyJ/v rov dvai ?Mßovor/g

{ayyeXoi) es bezeuge, auf daß Du dies tz rrjg ayiag JtaoOivov,

mit uns denkst und danach lehrst, d^.X" ojg yevrjOtvzog tg

damit der Friede (sIq^vtj) der Kirche avxrjg rov aylov Ocoua-

{exxlrjöia) bewahrt bleibe und das rog, rfwxcod^evrog re /.o-

feste Band der Liebe ^ {dyajtr]) und yixmg' m xal y.ad^ Vji*)-

der Eintracht unter den Priestern öxaoiv tvcod^elg o )Jjyog

Gottes verbleibe." ysysvfjoO-at liytzai vm-

xa öaQxa. ravxa xal vvv

ojg a§ ayaxrjg rrjg Iv

Xqiöxco yQatpco, jtaQa-

xaXcöv cog d6al(p6v^ xal

ötafiaQxvQOfisvog hw^Ttiov

xov Oeov xal xojv £X/.ex-

x(bv dyyiXmv avxov, xav-

xa pLsiy' Tj^iatv xal cpQO-

velv xal ÖLÖaOxeiv, 'iva

acoO]xaL xcöv exxlriöLUJV

7) elQrjVT]^ xal xTJg ofio-

voiag xal ayajirjg o ovv-

öeOfiog ccQQayrjg öiafitpot

xolg hgevoc xov Seov'

jiQoöeiJts X7]v JtaQa 001

d6£X(p6xrjxa' oh rj ovv

rjiiLV SV xvglq) jtQooa-

yoQSvöst''.

Cyrill, der Bischof {tJilöxoJiog) von Alexandrien, nahm das

Wort und sprach: „Diese große, (98) heilige Synode (övvoöog)

hat gehört, was ich an den Bischof (ejtlcxoJtog) Nestorius

geschrieben habe, indem ich ihn über den rechten Glauben

1) B.: „et affermi Tamour de la Charite". Aieppe ist aber
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{.TtiOTtg) belehrte. Ich behaupte aber iöi), daß man mich nicht

dabei wird treffen können, daß ich das Glaubensdogma {öoyffa:

jrtozig), das einst von der großen heiligen Synode övi^oöog), die

sich in der Stadt jcoXig Nicaea versammelt hatte, gegeben

worden ist, überschreite {jtaoaßaivtiv^, und ich bitte {jtaQa-

xaXelv) Eure Heiligkeit, daß ihr Zeugnis ablegt über das, was

ich geschrieben habe, ob es übereinstimmt {öv^Kpcovelv) mit dem

Glauben {jciörig) der heiligen Synode {ovvoöog) von ehemals,

oder nicht.'"

1) Juvenal, Bischof ejriöxojcoo^ von Jerusalem, nahm das

Wort und sprach: ..Als man den heiligen Glauben (jr/ör/c),

der in der Stadt [jto'/ug^ Xicaea gegeben worden ist, und den

Brief {sjtiöToXrj) des heiligen, gottergebenen Bischofes {tjtlö'/co-

jzoq) Cyrill und das, was durch jene heilige Synode {övvo^og)

bestimmt worden ist, vorgelesen hatte, fanden wir es überein-

stimmend {ovfj^corelv^ ^ mit diesen heiligen Dogmen {doy^iaTo).

Ich glaube (jisld^eödai) ^so^i und stimme dem bei [OvvevöoxElvY .-

2) Firmus, Bischof ßjrloxojtog von Kappadocien^, nahm
das Wort und sprach: ..Das. was summarisch [eigtl.: »in Kürze«]

und nach [xara) den Hauptpunkten (xecpdZaia) von der heiligen

Synode (ovvoöog) zu Nicaea gesagt w^orden ist, und das, was

Deine Gottergebenheit uns ordnungsgemäß {axolovd^ia; xara)

verkündet hat, hat die Sicherstellung des Glaubens {jrlöTig), den

sie bestimmt hat, in Wahrheit offenbart, indem kein Irrtum in

ihnen ist; sondern (a?.Xc:) sie stimmen alle miteinander überein

(ovfirpojvslv) , und der Glaube jtlözcg wird in ihnen befestigt

(bestätigt). Diese nun haben in sich die genaue {axQißeca) Be-

stätigung, (99) und keine Vergewaltigung^ noch (ovöe) Neuerung

ist in ihnen. Auch ich stimme 6v(.i(pcovelv) mit diesem selben

Glauben (jtlOTLc;, den ich von meinen heiligen Vätern, den

Bischöfen {tJtioxojtoL). übernommen habe, überein".''

3) Memcon, Bischof tjiloxojroc der Metropole jirjTQOJtohc)

Ephesus. nahm das Wort und sprach: ..Der Glaube jitOTtg), der

durch unsere heiligen 318 Väter, die, welche sich in der Stadt

(jcohc) Nicaea versammelt hatten, gegeben worden ist, und der

1) Mscr.: tTCTAvr^ojiiei; B.: eTC-y.uc^o.uei. — 2) Mscr. liier und
stets: '^•CTn'2kOK. — 3' Der Grieche hat: 0i()uog iTtLöxorcog KaiaagEiag

KctTCKdöoy.ittc. — 4 'xin-^onc: B.: ..erreui"'". — 5) Mscr.: iit«.V'2sitc:

B.: ..(jui a (''tr ar-copttV' pnr iio- Saint- Prros los Kv(Vjno>''.
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Brief {IjcunoXri) des heiligen und gottliebenden Vaters Cyrill,

des Bischofes {tjilöxojiog)^ der verlesen worden ist, wir fanden

sie miteinander übereinstimmend {ovfKfjmvHv). Deshalb stimmen

wir mit ihnen überein {övfupcovtlp) und stimmen ihnen bei

(övj^svöoxsiv), da wir nicht fanden, daß sie irgend einer Haupt-

sache {x£(palaLOv) ermangeln, oder {r]) sich im Gedanken von

einander entfernen".

4) Theodotus, Bischof {sjrioxojtog) von Ancyra in Galatien,

nahm das Wort und sprach: „Der Glaube {jcloric), der durch

unsere heiligen 318 Väter, die sich in der Stadt {jioXic) Nicaea

versammelt hatten, gegeben ist, ist ein Wunder und voll von

jeder Frömmigkeit {-evoeßrjg), und sein Weg ist gerade. Der

Brief {sjiiötoXtj) aber {öa) wiederum unseres gottergebenen und

heiligen Vaters Cyrill hat jenen Glauben {jilOTig) vielmehr in

tiefer Klugheit ' offenbart, indem sein Gedanke sich überhaupt

nicht von dem heiligen Dogma (öoyfia) jener entfernt; denn das,

was jene in Kürze gesagt haben, hat der Brief {sjtiöToXr/) unseres

heiligen Vaters klar gesagt; deshalb, da wir die Übereinstimmung

{övfiq)wvla) des Briefes {ßjtLöTO/.rj) und des Glaubens {jciorig)

der 318 heiligen Väter erkannten 2, so stimmen wir damit überein

{öVfi(pcQP£lp) (100) und stimmen dem bei {övvevöoxelv)
.,

denn

(j<i()) wie jener, so hat auch unser Vater heute jenes durch

einen Brief {ajiLGrolrj) offenbart, und wir glauben {jttorevecv)

daran, wie {yMza) jene es niedergelegt haben. Und der Brief

{ejitöToXri) unseres heiligen Bischofs {sjtlöxojtoc), dessen wir

gedachten, unseres Vaters Cyrill, hat dies mit großer Weisheit

offenbart."

5) Flaviau, Bischof isjciöxojioq) von Philippi, nahm das

Wort und sprach: „Man hat den Glauben {jilOTig), der in der Stadt

{jtohg) Nicaea durch unsere heiligen 318 Väter, die sich einst

versammelt hatten, gegeben worden ist, verlesen ^^ und auch den

Brief {tJtLöTo)^rj) unseres gottergebenen und heiligen Vaters, des

Bischofs {sjiloxojcog) Cyrill, den er über den Glauben {jilörtg)

an den Bischof {ejtlöxojtog) Nestorius geschrieben hat; wir fanden

ihn offenkundig übereinstimmend {övfjcpwrelv) mit dem Glauben

{jtlöTcg), der in Nicaea gegeben worden ist; und er hat uns^

1) MitTpivit^HT; B.: „mansuetude". — 2) Mscr.: edwueiMc; B.:

*.neiMe. — 3) Mscr.: ivTeiiy (sie!). — 4) Mscr.: d.CTce.&on; B.:
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belehrt über die Feststellung der Lehre dessen, was wir ausge-

sprochen haben. Deswegen stimme {ovfi<pcovsiv) auch ich mit

dem Brief {ejitorolrj)^ der durch den heiligen, gottergebenen

Vater und Mitverwalter {-leLTovifyoq) Cyrill geschrieben worden

ist, überein, der sieh überhaupt nicht vom rechten Glauben

{jtiOTig) entfernt, sondern {al^.d) mit der Predigt der Apostel

{äjioöToXot) und dem Glauben {ptiöTLo) unserer heiligen, ortho-

doxen {pQd66oB,OL) Väter, der in Nicaea gegeben worden ist,

übereinstimmt {öVfiq)cov8lv)^\

6) Derartigem stimmt auch bei {ovvsvöoxelv) unser heiliger und

gottergebener Vater Rufus, der Bischof {sjiloxojiog) der Metropole

{,uf]T()6jTO/ug) Thessalonike ; denn (/«(>) solche Aufträge {hvToXai)

(101) gab er mir, als ich' zu dieser großen, heiligen Synode

(övvoöoq) ging, und er es ablehnte {jca{>atT£iö0^ac), der Schwäche

.seines Leibes {öcöfia) wegen, in diese Stadt {nolto) zu gelangen

{ajtavxav). Und alle, die in Illyrien sind, haben dieselbe Ge-

sinnung wie wir und haben überhaupt keinen Zweifel {ßiöTaC^uv)

hinsichtlich des Vorgelesenen".

7) Akacius, Bischof {Ijtiöxojtog) von Melitene, nahm das

Wort und sprach: „Der Brief {ßJiiöTolrj) unseres heiligen und

gottergebenen Vaters Cyrill ist vollendet in jeglicher Frömmig-

keit {-evösßrjg) und jeder Harmonie {övfiepmvia), da er denselben

Gedanken hat wie der Glaube {jtlörig), der einst durch unsere

318 Väter in Nicaea gegeben worden ist. Diesen (Glauben) nun

habe ich gesehen und ich nehme seine Gedanken alle Zeit an -^

und bekenne {pfioXoyelv)^ daß auch ich diese selbe Gesinnung

{6tai}^£0ig) seit ewig habe, und daß die Kirche {£xxh]öia) diese

selben Gedanken von Anfang {aQXf]) an hat; sowohl aus den

heiligen Schriften {yQacpai), als auch aus den Arbeiten unserer

Väter und den Überlieferungen {jtaQaöoöeLg) habe ich den 'Glauben

{jtiOrcg) kennen gelernt".

8) Ikonius, Bischof (tjtloxojcog) von Gortyna, der Metropole

{fit/TQOJtohg) von Kreta '^j nahm das Wort und sprach: „Man
hat den Glauben {jtioTtg) unserer heiligen Väter, die sich in

Nicaea versammelt hatten, und den Brief {IjtLOroXrf) unsers heiligen

Vaters Cyrill, des Bischofs {sjiioxojiog), vorgelesen, und ich habe

1) Mscr.: einnv; B.: „il(!) ('tait eu route'*. — 2) B.: „j'ai tou-

jours pensee". — 3) Mscr.: IiTeKpTTH.

Texte u. üntersuchimgen. N. F. XI, 2. 7
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erkannt, daß sie miteinander übereinstimmen (6viigjMVHi>)] ich

stimme {avvhvöoxetp) dem bei und stimme (ov/iffcovüv) mit

jenen überein ^, indem ich in dieser (selben; Weise an den Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes (jti^tvfia)

glaube {jnoreveiv). (102) Die, welche außerhalb dieses Gedankens

sich bewegen werden, weiß die heilige Synode {ovvodocj zu

entfernen".

9) Hellanikus, Bischof {IjilOxojcoq) der Metropole (iirirQO-

jioXiq) Rhodus, nahm das Wort und sprach: „Mit dem Dogma
(öoyfia) des orthodoxen (6Q\)'66o^oq) Glaubens {jtlortg), das in

Nicaea gegeben worden ist, stimme ich überein {övficpowtlv) und

ich stimme bei {ovvsvöoxelv) auch dem heiligen Brief {ßjaötolri)

des gottergebenen Bischofs {Lniöxojiog) Cyrill und wache über

diesen wahren, orthodoxen {6Q{)^6öo^og) Glauben {jtlozLg). Was
die aber (dt) anbetrifft, welche etwas, das solchem Glauben

{jtlöTLg) widerstreitet, denken werden, so wird mit denen

^

Gott streiten; und der, welcher nicht glaubt {jriöTSveiv), daß die

heilige Jungfrau {jtccQO-evog) Maria Gottesgebärerin id^eoroxog)

ist, soll verflucht sein {dvaO^sfiaY^

10) Palladius, Bischof {ejtloxoJtog) von Amasia, nahm das

Wort und sprach: „Der Brief {knioroÄri) unsers gottergebenen

und heiligen Vaters, des Bischofs (sjtloxojtog) Cyrill, der uns

vorgelesen worden ist, stimmt {övfi<poDVSlv) in ganz offenkundiger

Weise mit dem in der Stadt (jiohg) Nicaea durch unsere heiligen

Väter, die (dort) versammelt waren, gegebenen Glauben {jrlöTig)

überein, und ich freue mich über ihn ^ und stimme {ovvevöoxelv)

dem Glauben {jtiörig) unserer Väter bei. Und ich preise jetzt

meinen heiligen Vater und auch meine heiligen Väter, die früher

sich in .der Stadt {jtoXig) Nicaea versammelt hatten."

11) Cyrus, Bischof (sjtloxoJtog) von Aphrodisias in der Pro-

vinz {sJtaQXtci) von Caesarea (sie!), nahm das Wort und sprach'*:

„Auch ich habe gesehen, daß der Brief {ejr.LöTolrj) des heiligen

und gottergebenen Bischofs {ejtlOxojtog) Cyrill, den er an den

Bischof (sjcLöxoJtog) Nestorius geschrieben hat, (103) gleiche

1) B. hat zwischen cecTMt^wnei und ne£ fortgelassen: Airi

u£TrepHT '^cirneT'^OKei ö^ttco '^cvAic^ionei. — 2) Mscr. falsch: hmavö^cj.

statt: iiMAve^if. — 3) Mscr.: hmavö. (sie!). — 4) Der Grieche schreibt:

KvQog iTTLöKonog Ttokecog 'Acp^oöioiccöog inaQ^lag KccQUig elrce.
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Übereinstimmung {ov^utpmrla) und gleiche Kraft (Inhalt) hat ^,

wie der Glaube {jiIötlq) unserer heiligen Väter, der in der Stadt

{jtoXiq) Nicaea gegeben worden ist. Auch ich stimme {övficpco-

VElv) damit überein, wie {xara) meine Vater zuvor es beschlossen

haben {xaraTlihao&aiY'.

12) Perigenes -, Bischof {sjtiöxojtoc) von Korinth, nahm das

Wort und sprach : .,Denselben Gedanken besitze auch ich, wie dieser

gute Glaube (jt/öt^c), der jetzt durch unsern heiligen Vater, den

Bischof {ßmöxojtoq) Cyrill, gegeben worden ist, gleichwie (xard)

er durch unsere heiligen Väter, die sich zur Synode {ovvoöog) in

der Stadt (jrohc) Nicaea versammelt hatten, bestimmt worden ist

{ogtCstv). Deshalb bitte ich, über ihn zu wachen ohne Zweifel (c^^öt«/-

fiog)^ an den Überlieferungen {jtaQaöoösig), die uns von Anfang

{aQX^) an gegeben worden sind, auf daß wir in ihm gerettet werden".

13) Amphilochius, Bischof {ejtioxojioq) von Sides in Pam-

phylien, nahm das Wort und sprach^: „Der Brief (ejr^öro-^^J) des

in allen Dingen heiligen und gottergebenen Erzbischofs iaQXi-

ejüloxojrog) Cyrill bewahrt in sich genau (-axQlßsia) die Über-

lieferung (jtaQaöoöig) der Apostel {ajioöxoXoL) and den in der

Stadt {jtoXic) Nicaea gegebenen Glauben {jilöTtg) unserer heiligen

Väter und ist offenbar ^ ganz orthodox. Auch ich stimme (dem)

bei {övvtvöoxelv) und stimme überein {öv[i(pmvelv) mit der

Frömmigkeit {-evösßrjg) der heiligen Dogmen (ö6yfiaray\

14) Prothymius, Bischof {ejtlöxoJtog) von Konanes^ nahm
das Wort und sprach: „Der Glaube {jrlorig), der uns jetzt in

dem Brief {hjiLOTolrj) unseres heiligen Vaters und Bischofs

{sjtLöxojüog) Cyrill vorgelesen worden ist, ermangelt keines Haupt-

punktes (xf^^ala^oz^) und geht auch nicht (oi;d£) hinaus über (jra()a)

den" Kanon (xavcov), (104) und ich fand darin auch den durch

unsere 318 Väter gegebenen Glauben {jclorcg), der in kleinen Aus-

sprüchen (Xt^8ig) aufgestellt worden ist. Ich bekenne (6fio?.oy8lv)^

daß ich in ihm getauft (ßaTcrlCeLp) und erzeugt und aufgewachsen

bin (av^aviO&ai), und daß ich wiederum durch ihn dies Priester-

tum erhalten habe. Ich bete nun, daß ich in ihm bis an das Ende

1) Mii o-y^oAi rioTtoT fehlt bei B, — 2) Mscr.: nepiKennc; I>.:

ncTpiKenHc. — 3) Mscr.: •^k.icTd.cAioc: B.: '2wictä.avoc. — 4) Mscr.:

iicifeHc. Der Grieche: 'A^irpiloioq inLOKonog Zlörjg eine. — 5) Mscr.:

coToug; B.: coTconö. — 6) nutoue^iiHc hat B., ebenso der Grieche. —
7) B.: „les Canons" (Mscr. nKÄiuou).
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der Pilgrimschaft meines Lebens (ßlog) sein möge und über ihn

wachen möge bis zur Parusie {jtaQovola) meines Herrn Jesu

Christi".

15) Johannes, Bischof {IjtioxoJtoq) von Prokonnesus, nahm
das Wort und sprach: „Auch ich stimme (damit) überein {ovn-

(pcovelv) und berichte (TcaTazld^soO^at) mit dem gottesfürchtigen

Bischof {ejriöTcojiog) Prothyraius, und also glaube {jnöravtiv) ich".

16) Valerian, Bischof (tJtloxojtog) von Ikonius, nahm das

Wort und sprach: „Wir finden diesen selben Kanon {yMvmp)

der Orthodoxie {-oQO^oöo^og) in einer Menge von Aussprüchen

(lästig), die miteinander übereinstimmen, weil sie in diesem selben

Geist {jtvevßd) Gottes gesprochen worden sind (diktiert vjia-

yoQSVELv). Was nun das betrifft, das in orthodoxer Weise

{-OQd-oöo^og) und mit großer Sorgfalt {axQlßeta) durch die heilige

Synode {ovvoöog), die sich in der Stadt {jtoXig) Nicaea versammelt

hatte, bestimmt worden ist, so fanden wir den Brief {l7ti(jxo7/q)

unseres heiligen Vaters, des gottergebenen Bischofs {tJtloxoJiog)

Cj^rill mit ihm übereinstimmend {ovfKpcopslv). Da wir nun dies

genau erkannt haben, so stimmen (övficpojvelv) wir ebenfalls

damit überein und stimmen (övvsvöo/ieiv) dem zu, ganz besonders

{fiaXtöza) weil wir den Brief {sjiiötoXtj) unseres heiligen Vaters

Cyrill wie eine kostbare Salbe fanden, indem er uns in ihm den

Wohlgeruch des Glaubens {jtlOTtg) unserer alten {aQxaloi) Väter

hervorbringt".^

(105) 17) Konstantin 2, Bischof {ijtiöxojtog) von Phrygia-

Pakatiane^, nahm das Wort und sprach: „Auch ich stimme

(övfKpcovslv) mit diesen selben Worten überein und stimme ihnen

bei (övvevöoxslv); und also glaube {jnöTavsLv) ich".

18) Theodul, Bischof {ejrlöxojtog) von Eluse, nahm das Wort

und sprach: „Gewohntermaßen {xara övv?]0^£cav) folge ich dem

rechten Glauben {xiong) dieser großen, heiligen Synode {övvoöog)

und dem Briefe {hjtLöroh]) des heiligen und gottergebenen Erz-

bischofs {aQXi^^iOxoJtog) Cyrill und dem Glauben (jitozig), der

in der Stadt (jroXcg) Nicaea durch unsere heiligen Väter, die 318

Bischöfe {ejciöxojtoi), gegeben worden ist".

1) B. frei: „qui nous rappeile celui de la Foi de nos anciens

Peres". — 2) Konstantin steht irn griech. Text unter Nr. 16. —
3) Mscr.: Htcc^ptkiä. itAd.Kö.TiKii: B.: nTec^pTirid. nnd.Kd.Tid.nH.
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19) Fidns, Bischof {ejrlaxojtOQ) von Joppe, nahm das Wort

und sprach: .,Ich bewundere den Glauben {jitörig), der in der

Stadt (jtoXig) Nicaea durch unsere heiligen 318 Väter gegeben

worden ist. Ich bewundere aber (öt) auch den Brief {ejtiOroXrj),

der uns jetzt vorgelesen worden ist, der dem heiligen, gläubigen

{jnöTog) und gottergebenen Bischof {ejtloxojtoo) Cyrill gehört

und vollkommene Übereinstimmung {övficpcDrla) mit dem Glauben

{jiiöTic) jener hat; denn er ist in heiligem Geist (jtvevfia) ge-

schrieben worden.^ Und ich glaube {jnorevsLv)^ daB man den-

jenigen, der nach diesem selben Glauben {jcIötiq) des heiligen

Geistes {jtvsviia) nicht leben wird 2, aus der heiligen katholischen

{xad^oXtx?]) Kirche {6xxyi?]öla) ausstoßen wird".

20) Paulinus, Bischof (sjilöxojcog) von Maiuma, im ersten

Palästina, nahm das Wort und sprach: „Über den Glauben

{jtlOTtg), der uns durch unsere 318 Väter gelehrt worden ist^, die

in der Stadt {jioXig) Nicaea versammelt waren, und über denjenigen,

welchen wir durch den (106) gottergebenen Bischof (J-möxojtog)

Cyrill (nieder)geschrieben fanden, indem der heilige Geist {jivsvfia)

in ihm das Übereinstimmende {cviKpmv^lv) befahl^, haben wir

uns gewundert; und wir halten ihn fest und folgen ihm".

21) Daniel, Bischof (^jt/öxojtoc) von Kolonia^, nahm das Wort
und sprach: .,Fast {oxeöov) nämlich {yaQ) werden wir sagen ^, daß

ich dieselben Worte und dieselben Silben {ovZXaßcd) des Glaubens

{jtiöTig) unserer Väter, die einst in der Stadt {jtoXig) Nicaea zur

Synode {övvoöog) versammelt waren, und die Gedanken {vorjuard)

der heiligen Dogmen {doyiiara), die sie (nieder)geschrieben haben,

alle in dem Brief {hjiLöroh]) des gottesfürchtigen und gotter-

gebenen Vaters, des Bischofes ißjtioxojiog) Cyrill, bemerkt habe

{voelv) in der Weise eines, der über Lehren und Charaktere

{XC(QC(XT7]()sg) unserer Väter belehrt worden ist. Auch ich habe

solchen (Glauben) empfangen in der heiligen Kirche {axxhjöla),

die mir anvertraut ist, indem unsere heiligen Väter in ihr die

Wurzel dieses Glaubens (jr/öT^c) säten, und sie haben ihn gesät und

1) Mscr.: nT*.TCd.^c; B.: „Tune et l'autre ont ete dictees". —
2) B.: „qui ne trouve pas que cette Fol cmane du Saint Esprit"
(nexenquiviv^e e».n eTeiniCTic riOTtoT). — 3) Lies: nTd.-yTCd.&on. —
4) B.: „ont ete inspirees par l'Esprit-Saint et elles concordent". —
5) Der Grieche hat: ^avLjjk imO/iOTtog Kokcüvelag KaTijiaÖoyJag elm. —
6) Lies: 7nii«k'2iooc.
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gepflanzt. Und diesen kenne ich und bekenne (()no)MysLv), daß

er diese selbe Übereinstimmung {av(icpa)VLa) mit dem Briefe

{ejtiöxoh'D des heiligen Erzbischofs {aQyujtlOTcojtoq) Cyrill hat,

nicht allein {ov [lovov) aber (ßb) (damit), sondern {aXlu) auch mit

unsern Herzensgedanken und der Kirche {ly.yjjpid)^ in der ich

bin ^, indem wir fest stehen im Namen der heiligen Trinität (T(>icJc),

des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes {tiviviiu)'' '

22) Anysius, Bischof iljiiö'icojioq) von Thebais, nahm das

Wort und sprach: „Gleichwie {Tcara) die Anwesenheit {jta(>ovöLa)

unserer heiligen Väter in voller Gemeinschaft {y.OLvo^vla) mit-

einander stattfand, (107) so ist auch ihr Herz einander nahe.

Ich habe nun jetzt den rechten Glauben {jrlöTig) des heiligen

und gottergebenen Erzbischofes {aQXtsjilöxojioq) Cyrill begriffen

{alöd-avsöd^ac)] ich stimme ihm bei {övvsvöoxelv), weil er mit

dem heiligen Glauben {jitöng), der in der Stadt {jiolig) Nicaea

gegeben worden ist, übereinstimmt {öviicpcovelvY

.

23) Kallikrates, Bischof {sjilöxojtog) von Naupactus^, nahm
das Wort und sprach: „Ich stimme {övmvöozslp) dem Brief {ejti-

Cxoh]) unseres heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQXUJtlöxojtog)

Cyrill, bei, der mit dem Glauben {jtlöTtg) unserer heiligen

und seligen {fiaxagioc) Väter, die sich zur Synode {ovpoöog) in

der Stadt {jtoltg) Nicaea versammelt hatten, übereinstimmt

{övn(p(X)VElvy^

.

24) Domnus, Bischof {hnlöxojtog) von Opunt, nahm das

Wort und sprach: „Wenn diejenigen, welche, des gesunden Glau-

bens (jtlöTig) unkundig, andere Gedanken gehabt haben, so haben

sie nicht recht {xalmg) gedacht, aber {aXla) wir kennen das,

was in rechter Weise (öcxalmg) durch den heiligen Erzbischof

{dxQtbJtlOTCojtog) Cyrill formuliert worden ist (xvjtovv)^ das in

vollkommener Übereinstimmung {ovfiq)(X)VLCi) mit dem Glauben

{jiLöTLg) harmoniert, der in Nicaea durch die heilige Synode

{övvoöog) unserer 318 Väter gegeben worden ist. Dies überhaupt

{jiavrmg) und anderes der Art bewahren wir in rechter Weise ^

{dixaicog) und kennen es. Und ich glaube {jnörsvsiv) an den

Vater und den Sohn und den heiligen Geist (jrvevfia) und bete,

daß ich darin die ganze Zeit meines Lebens bleibe'^.

1) Mscr.: wahrscheinlich zu lesen: e^n^njc; B.: „qui y sont

contenues". — 2) Mscr.: n«vTrnd.KTOc (sie!). — 3) B.: „Ce sont les

doctrines de Tun et de Fautre que nous gardons avec justice".
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25) Nicianus, Bischof {sjtiöxojroq) von Megerus ', nahm das

Wort und sprach: „Wie wir- in Khigheit versammelt gewesen

sind, (108) so haben wir auch Aufrichtigkeit gelehrt. Es stimmt

(ov^uqxjDVStp) nun miteinander überein das, was durch den gottes-

fürchtigen Erzbischof (a();f«fcjr/ö;cojro^) Cyrill gesagt worden ist

und was von Beginn {aQX^) ^° durch unsere heiligen^ Väter,

die sich in der Stadt {jcoXiq) Nicaea versammelt hatten, bestimmt

worden ist. Wir nehmen es allzumal miteinander an, ohne in-

betreff dessen, was man jetzt soeben festgesetzt hat, zu zweifeln

26) Romanus, Bischof {ejcloxojtog) von Raphia, nahm das

Wort und sprach: „Auch ich stimme {dvficpcoveiv) mit dem
Olauben (jt/öt^c), der durch unsere heiligen 318 Väter, die in

Nicaea sich versammelt hatten, gegeben worden ist, überein. Und
ich stimme {ovi^evöoxeli^) wiederum dem Brief (J-jiLöTolrj) des

heiligen, gottergebenen Bischofes (ejiLOxojcog) Cyrill bei, der

volle ^ Übereinstimmung {oviKpmvla) mit dem Glauben {jitOzig)

unserer heihgen Väter hat".

27) Gregorius, Bischof (ejilazojtoc) von Kerasunt, nahm das

Wort und sprach: „Der Brief {hjtiöToXrj) des heiligen und gott-

ergebenen Erzbischofes (a(>/^fjr/ö;^ojrog) Cyrill stimmt überein

{övnfpcovElv) mit dem Glauben {jülortg) der heiligen Synode

{övi'oöog), die sich in Nicaea versammelt hatte. ^ Dieser gefiel

mir, denn er stimmt überein {ovvevöoxelv) mit dem Glauben

{jiLörig) der Kirche {b/CTclrjOui). Ich folge {jtelü^eodac) und stimme

{(jV{.i(pa)vtlv) mit ihm überein,

28) indem ich an diesen Ort nicht nur {ov iiovov) für mich

allein gekommen bin, sondern {alla) für den Bischof" {Ijii-

C'AOJtog) Eleusius von Neocaesarea^, und dies (diesen Auftrag)

auch von ihm empfangen habe."
'*

29) Nunechius, Bischof {ejiloxojiog) von Serge in Pamphylien,

nahm das Wort und sprach: (109) „Man hat uns den Brief

1) Der Grieche: NbyJag imoaoTzog MeyctQcov. — 2) Mscr.:

iiT&.naooT^ ; B.: htö^tccoot^. — 3) Mscr. fehlerhatt nur: oTe^d^fe. —
4) B. nimmt öiora'^ELv = discuter. — 5) novwT von B. nicht über-

setzt. — 6) iiTevccioov^ muß die Form lauten. Mscr.: ntd^occooTg

;

B. korrigiert es in: iiTd^TctooT^. — 7) Mscr.: nenicKono (sie!). —
8) Mscr.: nu€OKTc*.pid.: B.: iiTiieoK-5Cd.piev, — 9) B. einfach: „que
.]v represente''.
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(J-jtLOToXrj) unseres heiligen ^, gottergebenen Vaters, des Erz-

bischofes {aQXctJclöxojtoq) Cyrill, vorgelesen, der in {yMxa) jeder

Weise mit dem durch unsere heiligen Väter in Nicaea gegebenen

Glauben {jitotiq) übereinstimmt {oviKpoJVtlV). Auch ich glaube

(jnöTiveiv) so und bete, daß ich in diesem'^ Glauben (jcioric),

in dem ich gelebt habe, verbleibe und in Zuversicht (jraQQrjola)

vor den Thron (ßr/fia) Christi trete, nachdem ich über diesen

orthodoxen {oQdoöo^og) Glauben {jtiOTig) gewacht".

30) Salomon, Bischof {loiiöTCOJioq) von Paralia in Pamphylien'^,

nahm das Wort und sprach: „In der Weise, wie i/Mra) der

heilige, gottergebene Erzbischof (dQyjsjtcOxojrog) Cyrill diesen

Brief {sjnözoA?]), der Christus angeht, übergeben hat"* und ihn

in (xara) jeder Weise mit dem Glauben {jitorig) der großen

Synode {ovpoöog) von Nicaea übereinstimmend (ov/Kpcovelv) ge-

geben hat, so hat man auch mich getauft (ßajiTlC^stv), und so

glaube (jiLöTSvscv) auch ich, und ich bete, darüber bis an das

Ende meines Lebens {ßlog) zu wachen".

31) Akacius, Bischof {sjtloxojrog) von Kottiaion^ in Pam-

phylien, nahm das Wort und sprach: ,Jch habe den Brief {tsn-

öToh]) des heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQXiejiiöxojiog)

Cyrill^ gehört, der mit dem durch unsere Väter in Nicaea gegebenen

Glauben {jitöxig) übereinstimmt {avfKpmvslv), und ich bekenne

{ofiolojelv) diesen in {Tcaxa) allen Dingen orthodoxen {oQd^oöosog)

Glauben {jülöttg), und so glaube {juGtsvelp) ich, indem ich bete,

über ihn bis zu meiner Vollendung zu wachen".

32) Tarianus, Bischof {ejiioxojtog) von Lyrbe, nahm das

Wort und sprach^: „Auch ich verkündige diese (110) selben

Worte, wie der gottesfürchtige Bischof (J-Jilöxojtog) Salomon,

und so glaube {jtLörevHv) ich, wie die heilige Synode {ovvoöogY^

.

33) Nectarius, Bischof ihjtlöTcoJiog) von Semneos in Pam-

phylien ^, nahm das Wort und sprach: „Auch ich stimme {ovli-

(pmvBlv) mit diesen selben Worten und den heiligen Dogmen

1) Mscr.: ÄinrineTOTd.d.fe ; B.: MnneTOTd.ö.£i. — 2) Mscr.: TeinicTic;

B.: TenicTJc, — 3) Der Grieche: Eolav kmönoiiog KagakUag Trjg Ilafx-

cpvkiag.— 4) B. : „La Fol qui a pousse le pieux et saint archeveque Cyrille

ä ecrire et ä publier cette lettre relative au Christ". — 5) Der Grieche:

EKLGKOJiog KoTEvcov. — 6) Dcr Grieche schreibt: TavQiavug Iniöy.onog

AvQßj]g zrjg nci^(pvUag ünev. Der Kopte gibt den Ausspruch dieses

Bischofs selir gekürzt. — 7) Mscr.: nTnö^Aic^TAiiv; B.: htc TnewAic^TAis..
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{öofnara) unserer heiligen Väter, der Bischöfe (tJtiöxojtoc)^ und

dem Brief {ejtiözoÄ//^ des gottesfürchtigen und gottergebenen

Bischofes (ejriöxojroc:) Cyrill überein".

34) Matianus \ Bischof [^Liioxojcog) von Korakinius in Pam-
phylien, nahm das Wort und sprach: „Vollkommene Überein-

stimmung {ovfUßcovov) des Bekenntnisses {oiioXoyia) hat hin-

sichtlich des gesunden und rechten Glaubens {jtiöTig) durch

unsere heiligen Väter, die hier jetzt versammelt sind, und des

Glaubens {jiiOTcg) unserer Väter, die in der Stadt {jtoXcg) Nicaea

versammelt waren, stattgefunden. Von diesem habe ich erkannt,

daß es der (Glaube) der Apostel {äjioOToXoi) ist, und ich bete, daß

dieser mit mir ausharre, indem ich über ihn bis zum letzten

Tage meines Atems wache".

35) Nysius, Bischof (tJtiöxoJiog) von Kolybrassus^ in Pam-
phylien, nahm das Wort und sprach: „Der heilige Glaube {jtlörig)^

der durch unsere heiligen, seligen {(^laxaQtof) Väter, die in der

Stadt {jtoZig) Nicaea sich versammelt hatten, gegeben worden ist,

und der Brief {hjiLöToh]) des heiligen, gottergebenen Erzbischofes

{ccQxtsjtlöxojtog) Cyrill, der heute verlesen worden ist (sie stimmen

überein). Auch ich stimme {ovficpcovelp) mit diesem derartigen

Briefe {ejitOToh]) überein, und ich bete, darüber bis an den

letzten Tag meines Atems zu wachen".

(111) 36) Epiphanius, Bischof (Lt/özojtoc) von Kratia in Pam-

phylien^, nahm das Wort und sprach: „Auch ich stimme {ovv-

evöoxslv) dem Glauben {jtlOTtg) unserer seligen (fiaxccQcoc) Väter

und dem Brief {ejtiövoZrj), der durch den gottergebenen Erzbischof

{aQXt^^iöxojiog) Cyrill geschrieben ist, bei; denn in {xaxa) jeder

Weise stimmt {oviKpcovelv) er mit dem Glauben {jtlorig) unserer

heiligen 318 Väter überein, die sich einst in der Stadt {jcoXug)

Nicaea versammelt hatten. Und wir - haben diesen selben Glauben

{jtiöTig) und beten, in ihm unser Leben {ßlog) zu vollenden".

37) Silvanus, Bischof (ejtiOxoJiog) von Geratapon inPhrygien-

Pakatiane, nahm das Wort und sprach: „Freilich zögerte ich,

da ich noch nicht würdig war der heiligen Taufe {ßccJcriOfia)'^;

jedoch {jikf/v) man taufte (ßajtzl^ecv) mich in diesem selben

1) Der Grieche: MaiLÖLavoc. — 2) Der Grieche: Ntjaiog ini-

ßyiOTiog KogvßQaGOov. — 3) Die Bestimmung: Pamphylien fehlt beim
Griechen. — 4) Mscr. irrig: oTiiTe.T, statt: ovnTd.H. — 5) B.:

„Certes je suis reste bien indignc du saint baptOme''.
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Glauben {jtlöTig), der in der Stadt (jt6).ic) Nicaea durch unsere

heiligen 318 Väter gegeben worden ist, und ich wurde gefördert^

durch den Brief {IjtLöTolri), der uns heute durch den Erzbischof

{aQXieniöyMJioq) Cyrill erklärt worden ist {i^rjytlodai), der mit

dem ersten Glauben {jtiOTig) unserer Väter übereinstimmt (ovii-

(p(X)velv). Und auch ich liabe viele in ihm getauft (ßajirlCecv)

und ich bete, über ihn mit reinem Herzen zu wachen, bis zum
Tage der Auferstehung {dvaaraotg}^ daß ich ihn meinem Herrn

Jesus Christus vorlege {jtQoösvsyzelvy'.

38) Eutropius, Bischof (ejcLOxojtoc) von Ettainon in Pam-
phylien, nahm das V^ort und sprach: „Man hat den Brief

{6JtLöro)Ji) des heiligen und gottergebenen Vaters, des Erz-

bischofes {aQXi^^iö'^ojioc) (112), Cyrill vorgelesen, und wir fanden

ihn in {yMTo) jeder W^eise übereinstimmend {ovii(p(DVElv) mit

dem Glauben {jitOTto) unserer heiligen 318 Väter, wie er in der

Stadt {jtolLq) Nicaea gegeben worden ist. Auch ich stimme {övv-

evöozetv) dem bei und bete, mit diesem Bekenntnis {ofioloyla)

vor meinem Herrn Jesus Christus zu stehen".

39) Sekundus ^, Bischof (£jr/ö;iOJroc) von Lamia, das zur Provinz

{kjtaQXLCi} Thessalien gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich

habe geglaubt {jitöreveLv) und glaube (jiLOreveLv)^ ich habe

gepriesen und preise gemäß (zaTo) dem Glauben {jtlöric)

unserer heiligen, geistlichen (jrvevfiaTr/col) 318 Väter, wie er in

der Stadt {jtoltg) Nicaea gegeben worden ist, der, welchem der

Brief {ßJtiöTolrj) des gottesfürchtigen und gottergebenen Vaters,

des Erzbischofes {aQXLejilöxojtOQ) Cyrill, folgt".

^

40) Theodorus, Bischof ihmöxojtOQ) von Echinaeus, das zur

Provinz {anaQxlci) Thessalien gehört, nahm das Wort und sprach:

„Auch ich stimme {oviKpmvelv) (damit) überein und stimme {övv-

svöoxslv) diesen selben Worten bei".

41) Rufus, Bischof {ejtiöxoJtOQ)- von Gabaon*^ nahm das

Wort und sprach: „Auch ich habe diesen selben Gedanken, wie

unsere heiligen in der Stadt {jtoXtq) Nicaea versammelten Väter,

und ich stimme {ovvevöoxslv) dem Brief {ejnötoX?/) des heiligen

1) eevYoTwtyc efcoA giTit TenicToAn; B.: „c'est eile que j'acclamc

dans la lettre". — 2) Der Grieche: SsKowöiccvog. — 3) B, unnötiger-

weise frei: „c'est dans cette Foi qu'a ete ecrite la lettre du pieux

et devot Pere et archeveque Cyrille". — 4) Der Grieche: ''Povcpivog

iniaKOTtog Taßcov.
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und gottergebenen Vaters, des Erzbischofes {aQyjsjtlöjconoq)

Cyrill, bei, der Erkenntnis und volle Übereinstimmung (öi;//-

(fcovia) mit dem Glauben {jzlörig) unserer ersten Väter hat".

42) Theodorus, Bischof {EJtloxojtog) von Aridellon ^, nahm
das Wort und sprach: „Auch (113) ich stimme {öVfKpwvelv) mit

dem Briefe {ejtiöroX?/) des heiligen, gottergebenen Bischofes

(ejtioxojcoQ) Cyrill überein, der vollendet ist in der Orthodoxie

{'OQ\>6öo^oQ) und der Übereinstimmung {ovfKpcDvla) mit den

Heiligen'*.

43) Paulus, Bischof {ejrloxojtoc) von Anthedon, nahm das

Wort und sprach: „Ich stimme {ovvevöoxav) dem heiligen und

gottergebenen Erzbischof {ccQyjsjtloxoJtog) Cyrill bei in seinem

-

heiligen Glauben (jitozcg), der dieselbe Kraft hat, wie der durch

unsere Väter gegebene Glaube {jtioric)^'.

44) Lytois^, Bischof {ejtiöxojtog) von Libiades, nahm das

W^ort und sprach: ..Gleichwie {xara) unsere heiligen Väter es

bestimmt haben, die in der Stadt (jtoXig) Nicaea sich versammelten,

indem sie den gesunden, orthodoxen {oQÜ^oöo^og) Glauben {jitörig)

festsetzten {xavcovlCecv), also aber (de) glaube auch ich {jzcöTevecr)

und ich stimme {övvevöoxüv) dem Brief* {sjzcoroX//) des gotter-

gebenen und heiligen Vaters, des Bischohs '{tjtloxojüog) Cyrill, bei".

45) Petrus, Bischof {Ijtloxojtog) von Parembole, nahm das

Wort und sprach: „Auch ich habe diesen selben Gedanken und

stimme {öv^u(pcov£lv) mit dem Briefe {sjilotoXt/) des gottliebenden

und heiligen Erzbischofes {aQyjejtloxojtog) Cyrill überein. der

Recht(gläubigkeit) und Frömmigkeit {-evöeßrjg) in sich hat".

46) Johannes, Bischof (sjclöxojtog) von Augustopolis, nahm
das Wort und sprach: ..Entsprechend {xard) dem Glauben

{jtiöTig) meiner^ heiligen Väter, so glaube {jtcöTtveiv) auch

ich und stimme {ovvevöoxüv) dem Brief {sjttöToX/j) des hei-

ligen und gottergebenen Erzbischofes {aQXtsjtlöxoJtog) Cyrill bei,

der diese volle ^ Übereinstimmung {övf^cpcovla) mit dem Glauben

jtlöTcg) unserer Väter hat".

(114) 47) Saddus', Bischof {sjtlöxojtog) von Phoinu, nahm

1) Der Grieche: .^Oeodcogog ETci-aKOTtog 'Agißrjkcov'" . — 2) Teq=

nicTic; B.: „dans la Sainte Fol'". — 3) Der Grieche: Ai-jToi'oc. —
4) Mscr.: CTenicToAii: B.: ereienicToAH, — 5) Mscr. : nn6.ciOTe; T>.:

..de DOS Saints Peres". — 6) hotiot von B. nicht übersetzt. —
7) Der Grieche schreibt: I^cä'öac;.
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das Wort und sprach: „Entsprechend {Tiara) dem orthodoxen

{(yQiyoöo^o'i) Glauben {jcioTic), so stellt auch der Brief {tJti(jTO?J/)

unseres ^ heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQXf^i^ioxojioq) Cyrill,

diesen selben Glauben {jrlöTtg) auf, und ich stimme {övfKpojViüv)

ebenfalls damit überein".

48) Theodorus, Bischof (ajilöxojcog) von Kadoron. nahm das

Wort und sprach: „Da {tjüstörj) der Brief (ijr^öTO^/y) des heiligen

Vaters, des Erzbischofes {dQXLejtlözojtog) Cyrill, den man jetzt

uns vorgelesen hat, Übereinstimmung {aQiiovia) mit der treff-

lichen Frömmigkeit {-svosß/jg) des Glaubens {jtlöxLg) unserer

heiligen Vater, die in der Stadt {jcoXcg) Nicaea sich versammelt

hatten, hat, so stimme {Ovvsvöoxelv) ich ihm bei und stimme

{ovfig)(X)veiv) mit ihm überein".

49) Aiannes, Bischof {hniöTConog) von Zjgomazon, nahm
das Wort und sprach: „Auch ich stimme {övnq)covelv) mit dem
Brief {ejtLöTolfj) unseres heiligen und gottergebenen Vaters, des

Erzbischofes {aQxt£JtiOxoJiog) Cyrill, überein, der mit dem ortho-

doxen (o()i^odogoc), durch unsere heiligen Väter in Nicaea ge-

gebenen Glauben (jtlötcg) übereinstimmt {övii(pcovüvY.

50) Theodosius, Bischof (gjr/ö/cojroc) vonMaustaron- in Asien,

nahm das Wort und sprach: „Den Glauben {jclözcg), der durch

unsere 318 heiligen Väter, die in der Stadt (jioltg) Nicaea sich ver-

sammelt hatten, gegeben V70rden ist, habe auch ich ebenso von meiner

Jugend an bis jetzt geteilt {jtiöTSvetv). Ich fand aber (öe) auch den

Brief {sJtcötoXtj), der durch den gottergebenen, gottesfürchtigen

Bischof {sjiLöxojtog) Cyrill an den Bischof {ejtLözojtog) Nestorius

geschrieben w^orden ist, übereinstimmend {övfKpcovelv) mit (115)

dem Glauben {jitötig) unserer Väter. Deshalb folge {jidO^eod-cu)

auch ich und stimme (ovvsvöoxslv) jener Lehre ^, die den Seelen

(ipvxat) nützlich ist {mcpeXelv), bei".

51) Alexander, Bischof {Ijtioxojtog) von Arkadiupolis, nahm
das Wort und sprach: „Der Brief {tJtLöxoh]) des heiligen und

gottergebenen Bischofes {sjiiöxojiog) Cyrill stimmt (övficpcovHp)

mit dem durch unsere heiligen in der Stadt {ptoXtg) Nicaea ver-

sammelten 318 Väter gegebenen Glauben {jitorig) überein, und ich

fand, daß sie denselben Gedanken miteinander haben. Auch ich

1) Mscr.: MnnneToi$**.d.&; B.: Ain neTOTewö.£i. — 2) Der Grieche:

indOKonog MuöiavQcov. — 3) B. fügt hinzu: „qu'elle renferme'".
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glaube {jtcörevsiv) so und bete so, daß ich in dieser selben Ansicht

(yvcofirj) vollende (mein Leben)".

52) Maximus, Bischof {ejilöxojrog) von Kymes in Asien, nahm

das Wort und sprach: „Der Brief {tjriöxoh'f) des heiligen und

gottergebenen Vaters, des Erzbischofes {aQXi^BJiioyMnoq) Cyrill,

hat denselben Inhalt, wie der rechte Glaube {jtlOTtg), der durch

unsere 318 heiligen Väter, die in der Stadt {jrokcg) Nicaea sich ver-

sammelt hatten, gegeben worden ist. Und auch ich stimme

{öVfj(pcovelv) damit überein und stimme {öw^vöoküv) ihm bei und

bekenne {ofwZoyslv) den rechten orthodoxen (ogO^odo^og) Glauben

{jtiOTig)^',

53) Theosebius, Bischof {ßjtlözojtog) von Priene, nahm das

Wort und sprach: „Ich teile {jnözevsir) den Glauben {jitorig),

der durch unsere heiligen 318 Väter \ die in der Stadt (jtohg)

Nicaea- sich versammelt hatten, gegeben worden ist; und ich habe

ihn auch den Kirchen (exTcX/jöiai) Gottes übergeben, die man mir

anvertraut hat; (116) und der Brief {sjüiOtoI?]) des gottesfürch-

tigen und gottergebenen Erzbischofes {aQXisjrloxojtog) Cyrill,

den er an den Bischof {ejtlözojiog) Nestorius geschrieben hat,

hat volle ^ Übereinstimmung {övfzg)covia) mit dem durch unsere

Väter gegebenen Glauben (jt/öt^c)".

54) Eutropius, Bischof {ejilöxojtog) von Euazon, nahm das

Wort und sprach: „Entsprechend (xard) dem Glauben {jiiöTtg)

der 318 Bischöfe {ejcioxojtot), die in der Stadt (jrolcg) Nicaea

sich versammelt hatten, ist auch der Brief {tJiLöroXrj) des gott-

ergebenen und heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQXL£^iöxojtog)

Cyrill, den er an den Bischof {InLöxoJiog) Nestorius geschrieben

hat, welcher diese selbe Übereinstimmung {öVfKpcQvla) mit dem
Glauben {jtlOTtg) unserer Väter hat; und ich glaube {jtiOteveiv)

ebenso und habe so geglaubt {jiLöreveivY-

55) Euthalius, Bischof {ajiloxojrog) von Kolophon in Asien,

nahm das Wort und sprach: „Der heilige Glaube {jclorig), der

durch unsere heiligen Väter in der Stadt (jtoXtg) Nicaea gegeben

worden ist, und der Brief {ajnörokrj) des gottergebenen und

heiligen Bischofes ißjiLGxojtog) Cyrill, den er an den Bischof

{tjtloxojtog) Nestorius geschrieben hat, hat volle Überein-

1) Mscr. fehlerliaft: nncioT.— 2) «n iieiKd^iev im Mscr. doppelt.

3) noTtoT von B., ^vie oft, nicht übersetzt.
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stimmuDg {öv[i(p(nvia) mit ihm; auch ich stimme {(jvfifpovilv)

(damit) überein und glaube {jtiörtvtcv) an die Lehre, die in

ihnen ist".

56) Dokimasius, Bischof {tJiloxojtog) von Maronia ^, nahm das

Wort und sprach : „Mit dem Glauben {jitöriq)^ der in Frömmigkeit

{-evO£ß'/jg) und Liebe zu Christus durch unsere heiligen Väter,

die in der Stadt {jioliq) Nicaea sich versammelt hatten, gegeben

worden ist, und dem Schreiben des gottergebenen Vaters, des

Erzbischofes {dQXi^£^i(JxoJcoc) Cyrill, stimme {ovficfojvüv) ich

allzumal überein, da sie (117) zusammen dieselbe Meinung (yvcofirj)

haben. Und so denke ich, indem ich bete, festen Herzens über

diesen Glauben {jclötlc) bis zu meiner Vollendung zu wachen".

57) Lucian, Bischof {sjtlöTcoJtoc) von Toperus, nahm das

W^ort und sprach: „Man hat den Brief {sJttöTolr/) unseres gott-

ergebenen und heiligen Vaters, des Bischofes {sjclöxojtoq) Cyrill,

vorgelesen, den er an den Bischof {ejtlöxojcoc) Nestorius gesandt

hat. In {xard) allen Punkten hat seine Meinung (yvcofir]) mir

gefallen, weil sie mit dem Glauben {jtlözig) unserer Väter überein-

stimmt {6Vfig)(X)V6iv), der in der Metropole {firjTQOJtoXig) Nicaea

gegeben v^orden ist. Und ich bete, in dieser Weise über ihn

bis zu meiner Vollendung zu wachen".

58) Ennepius, Bischof {ejtiöxojtoq) von Maximianopolis "-,

nahm das Wort und sprach: „Ich habe den Glauben {jülötiq)

gelesen, der durch unsere Väter in der Stadt {jtoXig) Nicaea ge-

geben worden ist; ich fand ihn übereinstimmend {6v\U(pcovHv)

mit dem Brief {sTtiözolr]) unseres heiligen Vaters, des Bischofes

Cyrill, den er an den Bischof (ijrlözoJtog) Nestorius geschrieben

hat; und so glaube {jtiörsvsLv) ich und ich stimme {övvsvöoxüv)

diesem selben Gedanken bei und bete, über ihn unbeweglich zu

wachen".

59) Stephanus, Bischof {ejziöxojtog) von Tei'os^, nahm das

Wort und sprach: „Wir haben den Brief {ejtLOroh]) unseres

seligen {{laxagtog) Vaters'* und gottergebenen Bischofes {sjtl-

(jxojtog) Cyrill gelesen und erkannt, daß er übereinstimmt {6t\u-

rpwvHv) mit dem Glauben {jtiortg), der durch unsere Väter, die

318 Bischöfe {sjrloxoJioi) , die sich in der Stadt (jtoXig) Nicaea

1) Mscr.: MAidwpwnid.: B.: iiMd^ptianiÄ.. — 2) Mscr. fehlerhaft:

AiÄw^idwiioTTnoAic. — 3) Der Grieche: enicuonoQ /liov. — 4) Mscr.:

niü)T; B.: Iiotcot.
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versammelt hatten, gegeben worden ist. Deshalb stimme (ovfi-

(pcQVtlv) ich mit ihnen überein: denn so glaube ich {jttörsveivY^.

(1 18) 60) Malestas, Bischof {ejrlöxojtog) von Aneaton, das zu

Phrygien 1 gehört, nahm das Wort und sprach: „i^uch ich ge-

höre dem Glauben {jrloTic) an, der durch unsere heiligen Väter,

die 318 Bischöfe {ejiiaxojtoi.) , in der Stadt {jto/iig) Nicaea ge-

geben worden ist; nicht {ov) allein {jiüvop) aber (de), sondern

(dZXa) auch den Brief {ejitoroXr/), den man jetzt gelesen hat,

und der unserem heiligen Vater, dem Erzbischof {ccQXf^ejrlaxojtOQ)

Cyrill, angehört, welchen er an den Bischof {sjtloxojtog) Nestorius

geschrieben hat, fanden wir übereinstimmend {ovficpcovelv) mit

dem Glauben {jtlöTic) unserer Väter''.

61) Aphobius, Bischof {ejclö/COJtoo) der Stadt {jtoXtq) Ko-

loenon, nahm das Wort und sprach: .,Man hat den Brief {ejn-

OtoItj) unseres heiligen Vaters und gottergebenen Bischofes

{sjTiöxojtog) Cyrill dieser großen Synode {övvoöog) vorgelesen,

und wir fanden ihn übereinstimmend {öt\ug)cov£lv) mit dem
Glauben {jtlöTig) unserer heiligen Väter, der 318 Bischöfe {sjti-

oxojüoi), der in der Stadt {jto/ug) Nicaea gegeben worden ist.

Auch ich stimme {övvevöoxelv) ihm bei, weil ich so glaube

(jtlöTSVSLVy^.

62) Maximus, Bischof {ejilöxojtog) (von Assus) in Asien-,

nahm das Wort und sprach: .,Wie {xara) der gottergebene

Bischof {ßJtioxoJtog) Memnon berichtet hat {xaTaxid^eöd-aL), so

glaube {jtLöTizveiv) auch ich, und in dieser Weise stimme {ovv-

izvöoxüv) ich dem bei".

63) Dorotheus, Bischof {Ijiioxojtog) von Myrine in Asien,

nahm das Wort und sprach: „Der Brief {ßjtLöroXt))^ den man
uns heute vorgelesen hat, und der dem gottergebenen und

(119) in allen Dingen heiligen, guten Vater, dem Erzbischof

aQxisJtlöxojtog) Cyrill, gehört, hat volle Übereinstimmung {övfi-

(poDvla) mit dem Glauben {jctortg), der durch unsere heiligen

Väter, die 318 Bischöfe {tmöxojtot), gegeben worden ist; und

so habe ich (stets) geglaubt (j:LaTf:V8tp^^ und glaube {jiiötsveiv)

(auch jetzt) so".

1) Der Grieche: MoÖEOiog enioKonog t//? "ylvecov TtokEcog ri'ig

fI>ovyLag eltze. — 2) Der Gi'ieche: Md^iuog eniozonog "Aqgov xi^g

\loiag ELTie.



112 Kraatz, Koptische Akten z. ephes. Konzil.

64) Eucharius, Bischof {Imöxojco^) von Dorakius, nahm
das Wort und sprach: „Ich habe trefflich {xaXmq) und richtig

hinsichtlich des Briefes {tJiLörolrj) unseres heiligen Vaters ^ und

gottergebenen Erzbischofs (ccQxcejtioxojtog) Cyrill, den er an den

Bischof (sjtlöxojtog) Nestorius geschrieben hat, erkannt (voüv),

daß er übereinstimmt {avfKpmpelv) mit dem Glauben (jtloTLg)

unserer heiligen Väter, der einst in der Stadt {jioXtg) Nicaea

gegeben worden ist. Deswegen habe ich auch dieselbe Meinung^,

und so glaube {jtiörevBLv) ich und bete, daß ich in dieser Weise

lebe und in dieser Weise vollendet werde im Herrn".

65) Theodorus, Bischof {ajtioxojtog) von Aninesia^^, nahm
das Wort und sprach: „Ich stimme überein (övficpwvelv) mit

dem Beschluß {xaraO^eOig) meiner heiligen Väter hinsichtlich

des Glaubens {jtlöxLg), der in der Stadt {jtohg) Nicaea gegeben

worden ist, und dem Briefe {ßjiiöToXrj)^ der durch den gott-

ergebenen Bischof {hjtlöxojiog) Cyrill an den Bischof ihjtiöxojcog)

Nestorius geschrieben worden ist".

66) Eudoxius, Bischof {hjiiöxojtog) von Choma, das zu Lycien

gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich habe das, was durch

den gottergebenen und heiligen (120) Vater, den Bischof {Ijti-

OxoJtog) Cyrill, an den Bischof iejiiöxojtog) Nestorius geschrieben

worden ist, bewundert, da es in dieser Weise übereinstimmt

{6v[i(p(X)VHv) mit dem Glauben {jtiöTig), der durch unsere heiligen

Väter in der Stadt (jtoZig) Nicaea gegeben worden ist. Des-

halb stimme {övi^svöoxeIp) ich (dem) bei und bekenne {oiioXoyElv)^

daß ich so denke, wie {xara) unsere Väter ^ einst es beschlossen

haben {xaTccriO eöd^aiY'

.

67) Philippus, Bischof {ßjiiöxojzog) von Pergamus, nahm
das Wort und sprach: „Ich stimme (övfKpojpslv) mit dem
Glauben {jtlöTig) der 318 Bischöfe ißjtlöxojtoL)^ die sich in der

Stadt {jtolig) Nicaea versammelt hatten, überein; denn nach

(xaxa) jenen Kanones (xavoveg), die unsere heiligen Väter nieder-

gelegt haben, stimmt {övfig)G)vslv) auch der Brief {sjiiOToXrj)

des heihgen Erzbischofes {aQXiejiLöxo:iiog) Cyrill überein mit

jenen Kanones (xavovsg), und auch ich glaube {jucreveLv) so".

68) Eusebius, Bischof {Ijciöxojtog) von Magnesia^, nahm

1) niu)T von B. ausgelassen. — 2) Mscr. fehlerhaft: MÄvnei?

Aiee-ye. — 3) Der Grieche schreibt: 'Avivrizov. — 4) B. setzt hinzu:

„saints". — 5) Der Grieche hat noch: t?]? 'Aalag.
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das Wort und sprach: .,Mit dem Glauben (jitörig)^ der durch

unsere Väter, die 318^ Bischöfe {ejrloxojtoi), die sich in der

Stadt {jioliq) Nicaea versammelt hatten, gegeben worden ist,

stimme iov^iqxDvelv) ich überein; der Brief {hjtLOroXri) aber {öi)

wiederum unseres heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQxisJtl-

oxojioq) Cyrill, hat dieselbe Meinung {yvcofirf), wie jene (eigentl.:

miteinander); und so glaube {jclötsvhv) ich (auch)".

69) Tychicus-, Bischof (ejtlöxojcog) von Erythra in Asien,

nahm das Wort und sprach: .,Ich habe mich überzeugt durch

meine Augen und die Darlegungen {ajtoösl^etg), die ich durch

meine heiligen Väter, die Metropolitanen {firjTQOJtoUrat), und

alle anderen Bischöfe {sjrlöxojroi) der Provinzen {ejiaQxiat)

kennen gelernt habe, daß sie übereinstimmten (övfzcpcovelv) mit

dem Glauben {jitoxig) unserer heiligen Väter, wie er in der

Stadt {jiolLq) Nicaea durch die (121) 318 Bischöfe (ejtlöTcojioi)

gegeben worden ist, und daß sie auch übereinstimmten {ovii-

(pcDVElv) mit dem Briefe (8Jit6T0?Jj), der durch den gottes-

^fürchtigen und heiligen Bischof {sjclozojtog) Cyrill an Nestorius

geschrieben worden ist. Deshalb bekenne {piioloyelv) auch ich

und glaube {jiiöxevsLv) so".

70) Dynatus ^, Bischof {}jiiöxoJiog) des alten Epirus ^ nahm
das Wort und sprach: „Ich habe den Brief {hjtLöroXrf) gehört,

der uns -heute in dieser großen, heiligen Synode {övvoöog) vor-

gelesen worden ist, den unser gottergebener Vater und Kollege

{-XsLTOvQyog) Cyrill an den Bischof {sjtiöTcojrog) Nestorius

geschrieben hat; und ich fand, daß er übereinstimmt^ {öh\uq)CQ-

vtlv) und dasselbe Bekenntnis^ {ofioZoyia) hat, wie der Glaube

{jtloTig), der in der Stadt {jtolic) Nicaea durch unsere heiligen

Väter gegeben worden ist. Und auch ich glaube {jitözevecv) so

und stimme {ovficpcovslv) damit überein".

71) Theodorus'', Bischof (ijtlöxojrog) von Dodone, nahm
das AVort und sprach: „Ich stimme {övvevöoxelv) dem bei, was

unser Vater Dynatus, der Metropolit {(irjTQOJioXhrig)^ erklärt

hat {xaTarld^eöi^acy^

ß

1) Mscr. fehlerhaft: nujÄvAviiTLge. — 2) Der Grieche: Emviiog. —
3) Der Grieche: /lovurog EmGy.onog NiKOTtoXecog ncdccLag 'HTteiQov. —
4) Mscr. fehlerhaft: nTne^'Aisiö.nHTneipoc. — 5) Mscr.: cTAvc^conei

(sie!). — 6) Mscr.: ^oaioAouiö.; B.: ^omoAouci. — 7) Der Grieche:

^(OQoO-Eog. — 8) Mscr.: maioot; B.: mavot.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 8
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72) Herakleon, Bischof {Ijiloxojtoq) von Tralleona, nahm
das Wort und sprach: „Auch ich wandele in diesen selben Spuren

der Synode {övvoöoq)^ die in Nicaea durch die 318 Bischöfe

{sJtLöxojiOL) stattgefunden hat, welche den orthodoxen (oqO^o-

öo^oq) Glauben {jclaztg) verkündet haben {xrjQvaoi^tpj, und

wiederum in dieser Metropole {firjTQOJCohg) Ephesus durch diese

große Synode {ovvoöog), zu der wir uns versammeln. Ich habe

diese selben Worte und diesen selben Glauben {jtloziq) in dem
Briefe {sjciOxoXrj) des gottergebenen und heiligen Bischofes

{ejrldxojcog), unsers großen, ruhmvollen Vaters Cyrill gehört,

indem auch er (ihn) verkündigte {xrjQvööELv) (122) und uns in

seinen heiligen Schriften erleuchtete, die mit den 318 Bischöfen

ißjtLöxoJtoi) übereinstimmen {civfKpcopelp). Ich nun, da ich dies

erkannt habe, bete, auf daß ich in diesem selben Glauben {jcloTig)

vollendet werde. Indem ich die Fürbitte {jiQeößela) Eurer Gebete

erlangt habe, hoffe {eljtiC,uv) ich, diesen selben Glauben {jitcrig)

bis zu meiner Vollendung zu genießen [axoXavuv) (mich seiner

zu erfreuen)".

73) Paralius, Bischof (tJCLöy.ojtOQ) von Andrapon, nahm das

Wort und sprach: „Auch ich bin ernährt worden in dem
Glauben {jrlörtg), der in der Stadt {jtoXig) Nicaea durch unsere

heiligen Väter, die 318 Bischöfe {sjclöxojroc), gegeben worden

ist, und so glaube ich {jnözsveiv) und stimme (ovf^cpmvslv)

damit überein; ganz besonders {fiahora) wiederum das, was man
jetzt uns vorgelesen hat, und das dem gottergebenen und hei-

ligen Vater Cyrill, dem Erzbischof {aQXLeJtiöxojiog), gehört, fand

ich in {pcara) allen Punkten in ihrer Erklärung {s^rjyr/Oig)

ausgebreitet.^ Deshalb stimme (övvsvöoxelv) auch ich bei und

bete, auf daß ich in diesem selben Glauben {jtlörig) vollendet

werde".

74) Archelaus, Bischof {kjtiöTconog) von Myntus, das zu

Karlen gehört, nahm das Wort und sprach: „Der Glaube {jitöxig),

voller Frömmigkeit {-svosßrjg) und Heil, der uns durch unsere

heiligen Väter, die einst in der Stadt {ptohg) Nicaea sich versammelt

hatten 2, gegeben worden ist, hat*^ dieselbe Form (rvjtog) und

1) Ä.ige eepooT (sie!) eiroiroigc e£io?V kö^tö. ^co£i ihm ^n t£t?

e^HXTHcic; B.: „conforme ä leur Instruction". — 2) B.: nTd.iroiyoT

OM neioToeiiy; Mscr. : nTÄ^TOWoir g>M neioToeiuj, statt: nTö^vccoOT^

MneiOToeiuj. — 3) Mscr.: TeTeoirnrevTC ; B.: TeTeoTmevc.
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volle Übereinstimmung {ov{^i(pcovla) mit dem Brief {sjtiöToXrj)

des heiligen und gottergebenen Vaters, des Erzbischofes (aQ^c-

ejtiaxojtog) Cyrill; und ich bekenne {oi/oXoyslv), daß ich ebenso

glaube {jttOTeveiv) und bete, daß ich in ihm vollendet werde".

(123) 75) Apellas, Bischof {sjiioxojtog) von Kibyra in Karlen,

nahm das Wort und sprach: .,Auch ich stimme {ovfi(pcoP6iv>) mit

diesen selben Worten überein und bete, daß ich in ihnen voll-

endet werde".

76) Thomas, Bischof {sjtlöxojtog) von Derbe in Lykaonien,

nahm das Wort und sprach: „Auch ich stimme {Cvvevöoxelv)

dem Glauben {jitorig) unserer heiligen Väter und dem Brief

{sjtLöToXrj), der durch den gottergebenen, heiligen Erzbischof

(ccQXi-s^icf^^ojüog) Cyrill geschrieben worden ist, bei; denn es ist

derselbe Gedanke und derselbe Glaube {rnoxig), den sie mit-

einander haben".

77) Themessius ^, Bischof iljiiöxojtog) von Jassun in Karlen,

nahm das Wort und sprach: „Was den Glauben (jitörtg) unserer

heiligen Väter anbetrifft {xazd), die sich in der Stadt {jtolig) Nicaea ^

versammelt hatten, die 318 Bischöfe {ajiLöxojtoi), und den Brief

{ejtiöToh]), der uns jetzt vorgelesen worden ist und der dem
gottliebenden Bischof {sjtlöxojtog) Cyrill gehört, so hat er volle

Übereinstimmung {övficfiwvia) mit dem Glauben {jtlörig) unserer

Väter. Auch ich stimme {övj^svöoxstv) (dem) bei; denn ich

glaube {jiiOTSvsiv) ebenso".

78) Spudasius, Bischof (amöxoJtog) von Keramon, das zu

Karlen gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich habe bis jetzt

in dem Glauben {jülorig) gelebt, der in der Stadt {jtoXtg) Nicaea

durch unsere heiligen Väter gegeben worden ist, und ich bete

in dieser Weise, daß ich diesen selben Glauben {jtiörig) (auch)

in dem Rest meines Lebens besitze. In ähnlicher Weise {ofioicog)

wiederum diesen Brief {ejnöToXr/), der durch den gottergebenen

und heiligen Erzbischof {ccQxajriöxoJcog), unsern verehrten Vatei*

Cyrill, an den Bischof {Ijtiöxojcog) Nestorius geschrieben worden

ist, da ich fand, daß sie dieselbe Stimme (d. i. Wortlaut) haben,

deshalb (124) nehme ich sie an, denn ich habe keinen Wider-

spruch {avTiXoyia) in ihnen gefunden. Deshalb glaube ich

1) Der Grieche: Oe^iaziog iTtlöKonog 'laöcov. — 2) nncis

Kö.iew (sie!).
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{jtiöTizVELv) (ebenso) und stimme {(jvfifßcovelv) mit ihnen allzumal

überein".

79) Aphthonetus, Bischof {ajtlöxojcoq) von Heraklia, das zu

Karien gehört, nahm das Wort und sprach: „Der Brief {bJti-

OToh]) des heiligen, gottergebenen Erzbischofes (dQ/jejcioxojtog)

Cyrill ist der Erfolg {övvTVxicc) und die Erklärung (iQfirjvtla)

des gesunden Glaubens {jilötlq) der Frömmigkeit {-bvoeßr/g), der

in der Stadt {jtoXic) Nicaea durch unsere heiligen Väter gegeben

worden ist. Deshalb bekenne ich {(\uokoy6lv), daß ich ebenso

glaube {jtiöTSvsLv), und bete, daß ich darin vollendet werde".

80) Philippus, Bischof {Ijtloxojtoq) von Amyson, das zu

Karien gehört^, nahm das Wort und sprach: „Was den ruhm-

vollen und himmlischen Glauben {jtlöTig) betrifft (xazd), der

durch unsere heiligen, in der Stadt {jiohq) Nicaea einst ver-

sammelten Väter, die 318 Bischöfe {sjtloxojtoi), gegeben worden

ist, und den Brief {ejiL6ToXri\ der durch den gottergebenen und

heiligen Vater, den Erzbischof {dgxt^^lct^ojtog) Cyrill, geschrieben

worden ist, betrifft (Tcard), so hat er volle Übereinstimmung

{övfifpcovla) mit dem Glauben (jtiöTcg) unserer ersten Väter. ^

Und auch ich stimme {övvsvöoxscp) (dem) bei und glaube

{jtLörevBLv) an die Gottergebenheit meines heiligen Vaters Cyrill".

81) Phanias, Bischof {sjiloxojtog) von Arkason, das zu

Karien gehört""^, nahm das Wort und sprach: „Was den himm-

lischen Glauben (jitörig) betrifft {xara), der durch unsere heiligen

Väter, die 318 Bischöfe {ejrlöxojroi), einst in der Stadt (jtoXig)

Nicaea bestimmt worden ist, so hat auch der Brief {ajtLöroXrj),

der uns heute durch den gottesfürchtigen und heiligen Vater,

den Bischof {sjttöxoJtog) (125) Cyrill, vorgelesen worden ist, den

er an Nestorius geschrieben hat, denselben Inhalt, wie der

Glaube {jilöTig) unserer heiligen, ersten Väter. ^ Und ich bekenne

{6fiO?Myslv) , daß ich ebenfalls dieselbe Meinung habe ^, und

stimme {övvevöoxuv) (dem) bei und stimme {oviKpcovelv) (damit)

überein".

1) Der Grieche: Oihiroq l7ti6KOTcoq'A^a^6vog Tilg K.aQic(g siize. —
2) B. hat die Worte: Avit toictic nnnYoTe nujopn nicht übersetzt. —
3) Der Grieche: Oavlag iTcioxoTtog Tcokecog 'AqtkxOcov Ttjg KaQiag. —
4) B. hat nnmoTe eTOTivÄ.£i niijopn nicht übersetzt. — 5) B. hat

ausj>elassen : ä^tco '^ooavo'Aouci -sie othtäwI oco ÄvMei^Tr MneiMce-ye
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82) Promachius, Bischof {ejtidxojtoq) von Alinton, das zu

Karlen gehört, nahm das Wort und sprach: „Auch ich habe

erkannt, daß der Brief {sjtioroli^) des heiligen, gottergebenen

Vaters, des Erzbischofs {aQxt^jtLöxojioq) Cyrill, übereinstimmt

(ovfKpwvüp) mit dem Glauben {jtlözig) unserer heiligen Väter,

die sich einst in der Stadt {jro/Lig) Nicaea versammelt hatten;

und deswegen glaube ich {jtiörsveiv) ebenso und denke (so)

und stimme {övfig)cov6iv) (damit) überein".

83) Saidas, Bischof (sjtlöxojcog) von Phenus, das zu Salu-

taria ^ in Palästina gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich

stimme {övfi^covslv) mit dem Glauben {jtlOTtg) überein, der

durch unsere heiligen Väter, die sich einst in Nicaea versammelt

hatten, die 318 Bischöfe (ejtiöxojtoi)
,
gegeben worden ist, und

dem, was durch den gottergebenen, heiligen Bischof {ijtlöxojiog)

Cyrill geschrieben worden ist, und dem, was durch den gott-

ergebenen Vater Juvenal berichtet worden ist (xaTarldeci&ac),

das alles mit dem Glauben {jilorig) unserer ersten Väter über-

einstimmt {övi^Kpcovüv). Deshalb stimme {övvsvöoxetp) auch ich

dem in Wahrheit bei".

84) Senekton, Bischof {hjciöxojiog) von Kodrine^, nahm das

Wort und sprach: „Entsprechend {xaxa) dem Glauben {jtlozig)

unserer heiligen Väter, wie er vollkommen ^ in der Einheit des

heiligen Geistes {jivev^a) durch die 318 Bischöfe {ejiiöxojcoc)

in der Stadt {jtoXig) Nicaea festgesetzt worden ist {ogL^eiv)^ und

(126) entsprechend {xaxa) dem Brief {sjtLörolri) unseres heiligen

und gottergebenen Vaters Cyrill, der uns jetzt vorgelesen worden

ist, glaube {jtcörsvscv) ich auch und stimme {övfKpwvstv) (damit)

überein".

85) Johannes, Bischof (Ijilöxojtog) von Senhor, das zu

Ägypten gehört'*, nahm das Wort und sprach: „Der Glaube

(jriOTig), der durch die heilige Synode {övvoöog) unserer Väter,

die sich in der Stadt {jioXtg) Nicaea versammelt hatten, festgesetzt

worden ist, und der Brief {sjttörol?/), der an den Bischof {ejzl-

öxojtog) Nestorius durch den heiligen, gottergebenen, ruhm-

vollen Vater, den Erzbischof {dQxtejiLöxoJtog) Cyrill, geschrieben

1) Mscr.: eTCd.AoTTd.piew; B.: eTcekAoTTTd^pic. — 2) Der Grieche:

Heve'/Acov iniöxOTCog nolecog Koögiag uns. — 3) ccxhk efcoA von B.

nicht übersetzt. — 4) Der Grieche: 'J(oc(vvi]g inioy.onog 'Hcpaiozov

AvyovGiafjiviyKijg eine.
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worden ist, sie haben ein und dieselbe Ansicht {yvcnfiif) mit-

einander ^ und ein und denselben Glauben {jtlörig), indem sie

in Buchstaben (övXXaßal) gleich sind. Auch ich stimme (ovfi-

(pcovelp) (damit) überein und spende (dem) Beifall und bete, in

diesem so beschaffenen Glauben {jtiOrig) in der Gnade (;^a(>^g)

der heiligen Trinität {r^iag) zu leben".

86) Athanasius, Bischof {IjilöyMJioq) von Parhalius^, das

zu Ägypten gehört, nahm das Wort und sprach: „Auch ich

stimme {övfKpcovslv) (damit) überein und folge {jtelOsoOat) diesem

selben rechten Glauben {jtlorig) unseres heiligen Vaters, des

Erzbischofes (aQXiejrlöxojiog) Cyrill".

87) Eusebius, Bischof {sjtlöxojrog) von Ancyra^, nahm das

Wort und sprach: „Ich habe eine große Übereinstimmung

(ovfxcpcopla) des Glaubens {jitöxig) erkannt, wie ihn unser hei-

liger Vater, der Erzbischof {dgxtsjilöxojtog) Cyrill, in seinem

Briefe {ejtiörolrj) bestimmt hat (oQiC^siv), der denselben Inhalt

hat, wie der Glaube {jclörig), der durch unsere heiligen Väter

in der Stadt {jtoltg) Nicaea gegeben worden ist. Deswegen

stimme (ovpsvöoxslv) auch ich (dem) bei und nehme ihn an und

glaube {jiLöT£V£Lv) ebenso und spende (dem) Beifall und lehre (so)".

(127) 88) Theon, Bischof {hjilöxojiog) von Sethroites^, das

zu Ägypten^ gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich stimme

überein (övfKpojvslv) mit dem Brief {hjtiöxolrj) des heiligen

Erzbischofes {aQXtsjtiöxojiog) Cyrill, der volle Übereinstimmung

(övfKpcQvia) hat mit dem Glauben (jitörig), der einst ^ in der

Stadt {jcolig) Nicaea durch unsere heiligen Väter bestimmt

w^orden ist".

89) Daniel, Bischof (ajtlöxojtog) von Darnis, das zu Ägypten

gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich stimme {pvvevöoxelv)

ebenfalls dem Briefe {hjiLöroXrD bei, der uns jetzt vorgelesen

worden ist und der dem gottergebenen Vater, dem Erzbischof

{ccQXteJtlöxojrog) Cyrill, gehört, der übereinstimmt {ovncpcovslv)

mit dem durch unsere heiligen Väter in der Stadt {jtoltg) Nicaea

gegebenen Glauben (jr/ör^g)".

1) TCTeoTHTeKTTc; B.: TeTeoTftTevc. — 2) Der Grieche: ^Ad'avaaiog

ini(5y.onoq TJagakov. — 3) Der Grieche: Evöeßbog STCLaxoTtog'AöTtövcov

noXecog 'AyzvQag bItie. — 4) Mscr.: itoe-epoiTHc (sie!). — 5) cthr
cKHAve von B. nicht übersetzt. — 6) Äineioiroeiig von B. nicht über-

setzt. — 7) Mscr.: eTenicToAn.
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90) Makarius, Bischof (ejriöxojtog) von Tkow \ nahm das

Wort und sprach: „Ich fand dieselbe Anmut (;^«()£g) des heiligen

Geistes {jtv8h\ucc), sei es (fl're) in dem Glauben {jilartg), der

durch unsere heiligen Väter in der Stadt {jtoXig) Nicaea ge-

geben worden ist, sei es (etVf) in dem Brief {ßmöroXi)) des

heiligen und gottergebenen Erzbischofs {aQXc^Jtlöxojtog) Cyrill.

Ich habe (ihn) gar sehr bewundert und bete, in ihm auszuharren,

wachend- über ihn, da er das ganze Menschengeschlecht {-ysvog)

lenkt und errettet".

91) Sopatrus^\ Bischof {ejtiöxoJtog) von Septimiake, nahm
das Wort und sprach: „Ich bewundere unsere heiligen^ Väter;

denn nicht haben die Worte eines Laien {löicoTrjg) Kraft, sie zu

empfehlen (öwiöravaL), weil das Wort des Mundes sehr gering ist

vor ihrer Erhabenheit ^, wenn nicht (et [irjrt) einer sich (128) einer

großen Gelehrsamkeit {jtatöevöig) rühmt.^ Man hat aber"^ jetzt

den Brief {sjiiOToh']) unseres heiligen und gottergebenen, ruhm-

vollen Vaters und Erzbisch ofes {d{r/i£jctöxojtog) Cyrill, vor-

gelesen, den er an Nestorius geschrieben hat, und wir fanden

ihn übereinstimmend {övfKpo^velv) mit dem Glauben {jtlöTig)

der Synode (ovvoöog), die in der Stadt {jioIlq) Nicaea durch die

318 Bischöfe {ejtlaxoJtoi) sich versammelt hatte. Deshalb glaube

{jtiOTSvetv) auch ich so und stimme {ovficpcovslv) (damit) überein,

wie {xara) alle meine heiligen Väter geglaubt {jzlöt^velv) und

Beifall gespendet haben".

92) Samuel, Bischof {EJtiöxoJtog) der Pentapolis^, nahm
das Wort und sprach: „Ich teile {jcLöxevetv) den Glauben

(jclozig)^ der in der Stadt (jtoZig) Nicaea durch unsere heiligen

Väter zustande gekommen ist, indem ich ebenso denke (vostv),

und ich glaube {jitörevetv) noch mehr so, da ich den Brief

{tJiLöToXr}) unseres heiligen und gottergebenen Vaters, des Erz-

bischofes («();f^£jr/(Jxojroc) Cyrill, gehört habe".

93) Strategius, Bischof (tJtloxojtog) von Athrebe, das zur

Provinz {IjtaQxlci) Augustamiake in Ägypten gehört, nahm das

1) Der Grieche: MuYM^iog STtiöKOTtog 'Avteov. — 2) Mscr. irrig:

€Tpoeic. — 3) Z!co6L7iciTQog schreibt der Grieche. — 4) Mscr. nur:

€tot! — 5) nuÄw^pcAv neT'2iice; B.: ,.i)our reiidre leur elevation".

—

6) ei.uHTei oTev eqiyoTiyoT ävavO'J exii otuO'S' MnÄ-i-^CTCic; B.: „ün
liomme pourtant les a loues avec uii art magistral" (!)— 7) -^^e ou im Mscr.
2 mal. — 8) Der Grieche: Zaixovt)k imanonog Jva^ecog Uevtcm6\i(üg.
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Wort und sprach: „Eine volle Harmonie (övficpojvla) und ein

und derselbe Glaube {jclcrtq) herrscht zwischen dem Glauben

{jtlöTig), der durch unsere heiligen Väter, die l>18 Bischöfe

{ejtlöxoJtOL), die sich in der Stadt {pioliq) Nicaea versammelt

hatten, gegeben worden ist, und dem Brief {IjtLöTolri), den

man uns jetzt vorgelesen hat, der an den Bischof {IjiiO'aojcoq)

Nestorius durch den gottesfürchtigen und gottergebenen Erz-

bischof {aQXL^^i^<^^onoq) Cyrill geschrieben worden ist. Auch
ich habe diese selbe Meinung (129) und diesen Glauben {jtiöTic),

Ich glaube (jnörsmLv) (so) und bete, daß ich in diesem selben

Glauben {jitörig) ausharre in der Gnade (xaQtg) der Trinität

(rgiag), durch die Hilfe {ßorjü-sca) Gottes und die Gebete dieser

großen, heiligen Synode (avi^odogy'.

94) Eusebius, Bischof {sjrlöxojtog) von Delax^, nahm das

Wort und sprach: „Man hat den Brief (sjtiöToXrj) unseres hei-

ligen Vaters, des Erzbischofes (agxiejtlöxojüoc) Cyrill, mir vor-

gelesen, der mit dem durch unsere heiligen Väter in Nicaea

gegebenen Glauben {jitöriq) übereinstimmt {ovficpmveTv) , und ich

glaube {jttOrsvstv) ebenso".

95) Marinus, Bischof {sjilözojrog) von On 2, nahm das Wort
und sprach: „Der Brief {sjttöToZr/) unsers heiligen Vaters, des

Erzbischofes (aQxtsJtlözoJtog) , stimmt überein {övfi(pojv£lv) und

ist völlig gleichlautend mit dem Glauben {jitörcg), der durch

unsere heiligen Väter in Nicaea gegeben worden ist. Deshalb

glaube {jrLöTBveip) ich ebenso".

96) Paulus, Bischof {sjttCxojtog) von Phlagoneos^, nahm
das Wort und sprach: „Ein und derselbe Glaube {jiiöxig) spendet

Licht und bleibt bestehen, der von Anfang an durch unsere in

der Stadt {jtolig) Nicaea versammelten Väter bestimmt ist; jetzt

aber {öe) wiederum durch diese große, heilige Synode {övvoöog) ward

er oflPenbar, übereinstimmend {cvfKpmi^eiv) in derselben Harmonie

{öVfKpcovia), gleichwohl {yMijrsQ) aus^ dem Brief {hjtiöxoh])

unseres heiligen Vaters Cyrill, der diesen selben Glauben {jtiöTig)

predigte, in der Weise des strahlenden Lichtes.'^ Auch ich glaube

1) Der Grieche: Evöißiog STiloxoTiog NsikovTiokEüjg BTcagilag

'AgKCiöiag sltcev. — 2) Der Grieche: MaQlvog sjiiöKOTtog ^HhovnoKi-

T(Zv iTiaQilag Avyovöra^vLTirjg. — 3) Der Grieche: Qkaßcoviag. —
4) Mscr.: Kd^inep efco'A ^Ti. — 5) ite^e Ävno-yoein eTnpitooir; B.:

„comme la lumiere du matin".
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(jtiöTsvsiv) ebenso und stimme {övficfcovelv) damit überein ' und

hoffe {eXjtlCeiv), durch ihn gerettet zu werden, indem ich ihn in

Christo bekenne {ouoh)yeiv)^^.

(13n) 97) Metrodorus, Bischof {^jiloxojtog) von Leonton,

nahm das Wort und sprach: .,Der heilige Glaube {jriöTig), der

durch unsere in der Stadt (jtoXig) Nicaea versammelten Väter

gegeben worden ist, und wiederum der uns jetzt vorgelesene

Brief {ejitöTolt]) des gottergebenen- und heiligen Vaters, des

Erzbischofes {(cQxisstioxojtog) Cyrill, den er an Nestorius ge-

schrieben, hat ein und denselben Glauben (jrlOTig) und ein

und dieselbe Meinung {yvco^itf) in vielen verschiedenen*^ Aus-

sprüchen {Xi^Eiq). Deshalb glaube {jiiCxhvuv) auch ich ebenso

und stimme {ov^KpcovElv) (damit) überein''.

98) Theopempus, Bischof {ßjtloxojtoq) von Gabasson, nahm
das Wort und sprach: ..Ein überflüssig Ding^ ist es, daß einer

den Bischöfen {eJiLOxojzoC) Ägyptens das Wort (Rechenschaft)

über den rechten Glauben {jrioric) abfordert {ajiaiTelv)\ denn

{yaQ) alle, die zu dieser großen Synode {ovvoöoq) versammelt

sind, stimmen {övi.i(pcovelv) mit dem orthodoxen {oQd-oöo§,0(;)

Glauben {jtloxtg) überein, der durch den heiligen Vater und^

Erzbischof {dQXt^sjtloxojtog) Cyrill, bestimmt worden ist (oglCeiv).

Deshalb folgen wir und loben {eTcaLVslv) ihn, weil er überein-

stimmt {ovficpcovelv) und beistimmt {ovvsvöozhv) dem durch

unsere Väter in Nicaea gegebenen Glauben {jtioTiqY.

99) Heraklites, Bischof {ejcloxojioc) von Hnes''% nahm das

Wort und sprach: „Der Glaube {silötlc} unserer heiligen Väter,

die sich einst in der Stadt (jtoXig) Nicaea versammelt hatten,

und der Brief {estiOToXi^) unseres heiligen Vaters, des Erz-

bischofes {ccQ'/jsjriOxojtog) Cyrill, verkünden allzumal völlig

Übereinstimmendes {ovficfcovUi) und bekennen {of/oXoyelv) ein

und denselben Glauben {szlötcq}. Auch ich (131) bin in ihm

erzeugt und bis jetzt aufgewachsen, und ich bete, daß ich durch

die Gnade (xaQig) der heiligen Trinitat {rgiag) in dieser selben

Ansicht (yvcofirj) ausharre".

1) Ä.TÜ) eicT.uc^touei epoc telilt bei B. — 2) Von B. in der

Übersetzung fortgelassen. — 3) eTiyofie; B.: „qui concordent". —
4) Mscr.: oT^cofe hooto: B.: .,une chose importanfe". — 5) Mscr.:

n*.px^^n'CKonoc; B.: nevp^ienicKonoc. — 6) Der Grieche: 'Hou-

y.keLÖtjg iTtio/.OKog Trjg Hoay,kcO}i(Zv AQy.ciöiag.
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100) Zabinus, Bischof {tJtloxojtog) von Schmin^, nahm das

Wort und sprach: „Der Glaube {jüIötlo) unserer heiligen Väter,

der einst in Nicaea gegeben worden ist, und der Brief (Ijil-

öToXri) des gottergebenen Vaters Cyrill haben volle Überein-

stimmung {övncpmvia). Deswegen stimme (avvsvöoxelp) auch

ich ihnen bei durch die Gnade (xaQLq) der heiligen Trinität

101) Heraklites, Bischof {sjtiöxojtog) von Tamiat, nahm
das Wort und sprach: „Es ist kein Unterschied und keine

Abweichung in dem Briefe {ejtLOToXrD des gottergebenen und

heiligen Vaters, des Erzbischofes {aQyLejiiöxoJtoq) Cyrill, gegen-

über dem Glauben {jicOtic), der einst durch unsere Väter in

der Stadt {jtoXig) Nicaea gegeben worden ist. Deshalb stimme

{öviKpmvelv) auch ich mit ihm überein in der Gnade (lagic)

Christi".

102) Isaak, Bischof (ijtlöxojiog) von Elearchia, nahm das

Wort und sprach: „Ich bekenne {ofioZoyelv) von dem Glauben

{jiLöTLg) unserer Väter und dem Brief {hjuCzoli]) des heiligen

Erzbischofes {aQXt^jüiöxojtog) Cyrill, daß sie volle Überein-

stimmung {övticpcovia) zusammen haben. ^ Auch ich stimme

{övfig)(X)V£lv) mit ihnen überein in der Gnade (xagig) Christi''.

103) Eutychus, Bischof {kjciöxojtog) von Theudosiupolis,

nahm das Wort und sprach: „Wie {xara) wir von unserer

Kindheit an geglaubt haben {jtcOtsvscv), so ist (auch jetzt) uns

keine Veränderung zuteil geworden durch (132) den Brief {sjti-

öToXrj) unsers heiligen und gottergebenen Vaters, des Erz-

bischofes {aQXLejiiöTcojtog) Cyrill, den er an den Bischof {sjzlöxo-

jtog) Nestorius geschickt hat. Denn (/«(>) wir fanden ihn über-

einstimmend (ovpKpwvelv) mit dem durch unsere einst in Nicaea

versammelten 318 Väter gegebenen Glauben (jtlöTcg). Und so

glaube (jiLOTSvsLv) (auch) ich in der Weise, wie (xara) unsere

heiligen Väter in dieser großen, heiligen Synode {ovvoöog) es

eben erklärt haben {xaTaTidsöO^aiY.

104) Adelphius, Bischof {IjtLOxojtog) von Sai, nahm das

Wort und sprach: „Der Glaube {jtiöTLg) unserer heiligen Väter,

den sie einst in Nicaea gegeben haben, und der Brief {fjuatolrj)

1) Der Grieche: Zaßhog fnloTionog Tlavog InaQiiag Srjßatöog. —
2) '2ie oTTCTMc^coniik noTtDT TeTu^oon ue^T ^lovcon; B. : „^ui Con-

corde avec ce que ceux-ci pensaient".
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des gottergebenen und gottesfürchtigen Vaters Cyrill haben

volle Übereinstimmung (öh\uq)covia) allzumal. Auch ich stimme

{övvEvöoTcüv) (dem) in der Gnade {x'^^qcq) der heiligen Trinität

{jQLad) bei".

105) Rhodion, Bischof {Ijiiöxojioq) von Palaia', nahm das

Wort und sprach: „Der Brief {sjtiOroXrj) unseres heiligen

Bischofs {ajtlöxoJtog) Cyrill geht durchaus nicht hinaus über

den durch unsere Väter in der Stadt (jroXig) Nicaea gegebenen

Glauben {jilöTig). Deshalb glaube (jitörevetv) auch ich (so) und

stimme {öv^(pcovHv) mit dieser selben Meinung (ypmfirj) überein".

106) Nestorius, Bischof (LtiiOxojioq) von Sion, das zur Pro-

vinz {£jtaQXiCi) Asien gehört, nahm das Wort und sprach: „Ent-

sprechend {xaza) dem Glauben (jtlözig) unserer Väter, die in Nicaea

sich versammelt hatten, glaube (jtiöTevsir) auch ich, und ich

fand wiederum den Brief (ejnöToh']) unseres gottergebenen

Bischofes (sjtloxojtog) Cyrill übereinstimmend {6i\u(p(DV£lv) mit

dem Glauben (jr/ör^c) unserer heiligen Väter. Auch ich stimme

{övv£v6ox£lv) (dem) bei und bete, in diesem selben Glauben

(jrlöTig) zu verharren".

(133) 107) Anderius, Bischof {hjtiöxojtog) von Chersonesus

in der Provinz {ejtaQxlcc) Kreta, nahm das Wort und sprach:

„Wie eine sehr kostbare Salbe ist der heilige Glaube {ptiöxig)

unserer Vater, die sich in der Stadt {jtoXig) Nicaea versammelt

hatten; der Brief {ejtiöToXrf) wiederum jetzt unseres heiligen

Vaters, des Erzbischofes (aQyjSjrlöxoJtog) Cyrill, hat uns von

neuem noch mehr jenen Wohlgeruch gegeben, und wir fanden,

da(.s sie volle Übereinstimmung (övfiffcovla) miteinander haben

und dieselbe Substanz {ovola).'^ Auch ich stimme {cvvEvöoxelv)

dem bei und glaube {jtLötEVELv) ^ ebenso in der ganzen Zeit

meines Lebens".

108) Paulus, Bischof {IjcLOxojtog) von Lampe ^, das zur

Provinz {tJiaQx'Lci) Kreta gehört, nahm das Wort und sprach:

„Der Glaube {jtlOTcg) unserer heiligen Väter, die sich in der Stadt

(jioXig) Nicaea versammelt hatten, und der Brief (^ejitOrolrj) des

heiligen, gottliebenden Bischofes {ejtioxojiog) Cyrill, des Erz-

bischofes {(XQXttJtlöxojcog) , ihn habe ich jetzt gehört, und ich

1) Der Grieche: '^Poöcov iTiioKOnog Flakcaag Ttokecog rijg'Aatac. —
2) «.Tio TeioTTcYek hoTcoT von B. nicht übersetzt. — 3) eYnicTCTc;

B.: ..je croirai". — 4) Mscr.: Aö^mhuc; B.: AeKAvnic.
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fand, daß er dieselbe Übereinstimmung {övfKpcovla) und den-

selben ' Ruhm hat, wie der Glaube {jtiOTiq) unserer Väter; und

ich bete, daß ich mit diesem selben so beschaffenen Glauben

{jtlöTtg) vollendet werde".

109) Zenobius, Bischof {ejilöxojrog) von Gnossus in der

Provinz (sjtaQxta) Kreta, nahm das Wort und sprach: „Offenbar

ist der orthodoxe {oQO^oöo^og) Glaube {jclözig) unserer heiligen

Väter, die sich in der Stadt {jioXio) Nicaea versammelt hatten,

und der in jener Zeit^ genau und in voller Übereinstimmung {ov^-

(pmvia) und ruhmvoll bestimmt {oqlC^slp) worden ist; offenbar"^

ist er jetzt geworden durch d^n Brief {ejzLöxoXrj) des heiligen

(134) Vaters und Bischofes {ejclöxojtog) Cyrill. Deshalb stimme

{övvevöoxelv) auch ich (dem) bei, auf daß er ausharre mit mir".

110) Makarius, Bischof {ejtloxonog) von Medjel^, das zu

Ägypten gehört, nahm das V\^ort und sprach: „Der Brief {ejti-

öroXri) des heiligen und seligen (ftaxagtog) Erzbischofes {dgxt-

sjtloxojtog) Cyrill ist vorgelesen worden, und wir fanden ihn

übereinstimmend {6v^u(pmv£lv) mit dem Glauben (jtlöTig), den

unsere Vater im heiligen Geist (jrvsvfia) in der Stadt {jtoXtg)

Nicaea gegeben haben. Deshalb stimme (övvsvöoxelv) ich diesem

selben Glauben {jzlözig) bei mit ihnen, da kein Unterschied

{öiacpOQa) im Dogma (öoyfia) ist, sondern {dlla), wie (xard)

ich gesagt habe, der Glaube {jclözig), der in der Kirche {exxXrjola)

Gottes durch unsere heiligen Väter gegeben worden ist, hat volle

Übereinstimmung {öv^Kpmvla) (damit)".

111) Lampedius, Bischof {sjilöxojcog) von Kasius, das zur

Provinz {ejtaQxict) Augustamnike in Ägypten gehört, nahm das

Wort und sprach: „Ich stimme {övvevöoxüv) dem Brief {sjil-

öToXrj) des heiligen Erzbischofes (dgxts^icixojüog) Cyrill bei, der

uns jetzt vorgelesen ist und der mit dem Glauben {jiiöTtg) der

heiligen Synode {övvoöog) unserer Väter, die sich in Nicaea ver-

sammelt hatte, übereinstimmt {ov^KpcoveZv)'''

.

112) Macedonius, Bischof {ejtiöxojiog) von Schow^\ nahm

das Wort und sprach: „Was den Glauben {jciörig) der Synode

{ovpoöog) betrifft (xara), die in der Stadt {jioXtg) Nicaea sich

1) noTüjT im Mscr. zweimal. — 2) Mscr. : ÄineoToeity; B.:

ÄineioToeiuj. — 3) ciioX fehlt im Mscr. — 4) Der Grieche: Ma-
yMQLog ETtLOnonog MsTrjlirm^ — 5) Der Grieche: May.söoviog etii-

anoTcog ^E^oicog siTte.
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versammelt hatte, der uns heute vorgelesen worden ist, so hat

uns in ihm wiederum der heilige Erzbischof (ccQXi^Ji^loxojrog)

Cyrill, der denselben Glauben (jtiöTig) hat, durch sein Schreiben

befestigt. Auch ich stimme {öv^cpcovelv) damit überein und

(135) glaube (jitörevstv) (so), so lange {oöov) ich lebe; und so

hat man mich gelehrt zu glauben {jtcörsvetp), denn in diesem

(Glauben) bin ich erzogen".^

113) Ammouius^, Bischof iemoxojioq) von Putow, nahm

das Wort und sprach: ..Ich stimme ((jVfig)(Dveip) mit dem Glauben

{jtlöTig) der heiligen Synode (ovi^oöog) überein, der in Nicaea

durch unsere Väter gegeben worden ist; und wiederum dem

Briefe {£jtl(jto)Ji) des heiligen Erzbischofes (aQxisjtloxojrog)

Cyrill stimme {övvbvöotcsIp) ich bei und hoffe {e).jziC,eiv) über

diesen Glauben {jclörtg) bis an den letzten Tag meines Lebens

zu wachen".

114) Ammonius, Bischof {ejtlöxojrog) von Panephesus, das

zur Provinz {ejraQyJa) Augustamnike gehört, nahm das Wort
und sprach: ..Ich teile {jziozevSLr) diesen so beschaffenen Glauben

{jrlOTig) und wache über ihn, der durch die 318 Bischöfe {sjrl-

oxojtoi) gegeben worden ist. Und wiederum dem Brief {hjiL-

OToXr]), der durch den heiligen Erzbischof {aQXf-^^i^OxoJiog)

Cyrill geschrieben worden ist, dem stimme {övvevöoxslv) ich bei;

denn er stimmt überein {öv^ffcoveTv) mit dem Glauben {jiiöTLg)

unserer Vater; und so glaube ich {jttöTsveiv) und bete, darin

auszuharren'".^

115) Alypius, Bischof (gjr/öxojTog) von Sele, das zur Provinz

{tJtaQxlcc) Augustamnike gehört, nahm das Wort und sprach:

„Ich habe den Brief {kjiiöTolrj) des heiligen, gottergebenen"^

Vaters und Erzbischofes {aQXLSJtiöxojtog} ^ Cyrill, gehört, den er

an Nestorius geschrieben hat; und dieser stimmt überein {övii-

ffOiVHv) mit dem Glauben {jciöxig) der 318 in der Stadt (jtoXig)

Kicaea versammelt gewesenen Bischöfe (ejtiöxojioi). Und so

glaube ich {jitöTeveiv), auf daß ich ^' in diesem orthodoxen

{oftfhoöosog) Glauben {jtiozcg) sei, (136) und ich bete also während

1) -xe nTei.Tce>.iioTiyf oXi Te^i; B.: ..ceux qui m'ont ("levr cn eile''. —
2) Der Grieche: "A^yiwv iTcioKOKog nokccog Bovrov. — 3) Mscr. : cmov
statt cAiovn. B.: cmot. — 4) uottc doppelt im Mscr. — 5) Mscr..

nevp^ienicKonoc: B.: nÄ^p^ieniCKonoc. — 6) eTp^^iycone Airi TeiniCTic

nopeor^o-oc; B.: „eil restant daiis la Foi orthodoxe".
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des Lebens {ßlog) meiner irdischen Pilgerschaft, in diesem Glauben

{jtiöTLq) (zu sein) und voller Zuversicht {jtaQQrjolaj vor dem Richter-

stuhl {ßrjfia) Christi zu stehen".

116) Perrebius, Bischof {sjtlöxojcog) von Thessalonikos von

Saltos \ nahm das Wort und sprach: „Der Glaube (jtlöTtc), der

in der Stadt {jioXtq) Nicaea durch unsere heiligen Väter ge-

geben worden ist, ist unzerstörbar und unerschütterlich. Und
ganz besonders {fiahöra) fanden wir ihn übereinstimmend {ovfi-

(pcDvelv) mit dem Briefe {ejitörolr})^ der durch den heiligen

Bischof {sJtlöTcojiog) Cyrill gegeben worden ist. Auch ich

trete bei {ötolxbIv), wie {xara) meine heiligen Väter es berichtet

haben (Tcatarld söü^aiY^

117) Philumeneus, Bischof (^sjilöxojtog) von Kinne in Gala-

tien, nahm das Wort und sprach: „Den Brief {ejiLöxolrj) des

heiligen und gottliebenden Bischofes {sjriOxoJtog) Cyrill fanden

wir üheremstimTnend {övfi^covslv) mit den 318, die sich einst

in Nicaea versammelt hatten. Auch ich stimme {övi'svöoxstv)

ihnen bei und glaube {jnOrsvscv) in der Weise, wie {xara) meine

heiligen Väter zuvor es berichtet haben (Tcararld^söd^ai)'''

.

118) Perigenes^, Bischof {sjiiOxojtog) von Rhinokorura,

nahm das Wort und sprach: „Was den Glauben {jttörig) betrifft,

der durch unsere heiligen Vater in Nicaea gegeben worden ist, so

ist es derselbe ^ heilige Geist {jtvsvfia), der in ihnen wirksam ist

{ßVBQyelv)^ wie auch in der Seele {}pvx^) und auf der Zunge

des heiligen, gottergebenen Vaters Cyrill, der einen Brief {sjzi-

6Tol7\) an Nestorius geschrieben hat, indem er zurechtstellt

(öioqO-ovv), (137) was er Übles {xaxcog) in der Kirche {£xxXr]Ola)

geredet. Deshalb wunderte ich mich auch über die Überein-

stimmung {aviKpcovld), und indem ich zu dem Glauben {jilörtg)

unserer Väter gekommen bin, stimme {(jvfxcpmvslv) ich mit

diesen selben Worten überein und mit dieser heiligen Synode

{övvoöogY^.

119) Euoptius, Bischof {sjtldxojtog) von Ptolemais, das zur

Pentapolis gehört, nahm das Wort und sprach: „Ich habe die

Übereinstimmung {öVfKpatvla) des heiligen Erzbischofes {clqxl-

sjtioxoJtog) und gottergebenen Vaters Cyrill bewundert (in dem

1) Der Grieche: IIsQ^sßLog iTilüKOTtog xcov Sszxali%(ßv aaXzav

eins. — 2) Der Grieche schreibt: 'EQ^oyivrjg. — 3) lioTtoT doppelt

im Mscr.
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Briefe), den er an den Bischof (ejtloxojtoc) Nestorius geschrieben,

indem er das zurechtstellte {öioQd ovp) ^ was er Übles {xaxcög)

gesprochen. Und ich sah, daß in dem Glauben {jtiöxLc) unserer

heiligen Väter, die sich in der Stadt {jtoliq) Nicaea versammelt

hatten, keine Abweichung ist. Deshalb stimme {gvvevöoxüv) ich

dieser ganzen Synode {övvoöog) bei, die mit dem rechten Glauben

{jtlöTig) übereinstimmt {oviicpmvelvY

.

120) Phibamon, Bischof {sjtlöxojcog) von Kebt', nahm das

Wort und sprach: „Der Brief {ejtLöxolri) des heiligen Vaters

und Erzbischofes (aQxt^JtiöxoJiog) Cyrill, der uns vorgelesen

worden ist-, hat" denselben Inhalt^, wie die heiligen Dogmen
{öoyi-iaTa), die in der Synode (övvoöog) von Nicaea gegeben

worden sind. Nicht entbehrt er irgend etwas, um die Ortho-

doxen {(jQB^oöo^ot) aufzurichten (öloq&ovv) und die häretischen

{alQSTixd) Dogmen {öoyfiaza) zu zerstören; und so glaube ich

{jütoteveiv) und stimme {ovfZ(fcovelv) (damit) überein".

121) Zenon, Bischof {sjclOTCOJcog) von Kurio, das zu Cypern

gehört, nahm das Wort und sprach: .,Das, was durch unsere

in Nicaea versammelten Väter bestimmt worden ist (ogl^eiv),

und, was (138) durch unsern heiligen Vater und Erzbischof

{aQxis^l^Oxojtog) Cyrill geschrieben worden ist, stimmt {ovfi-

(pcDVBlv) miteinander überein. Auch wir stimmen {övfKpcovslv)

(damit) überein und bekennen {oiioXoyelv) diesen selben Glauben

(jr/ört^)".

122) Martyrius. Bischof {sjiiozojiog) von Eilaistron, nahm
das Wort und sprach: „Von Anfang {a(_r/rj) an und von unsern

Vätern her sind wir in den Kanones {yMvoveg) unserer Väter,

die sich in Nicaea versammelt hatten, erzogen worden und hoffen

{eXjtlC^eiv), über diesen Glauben (jtiörLg) zu wachen bis an unsere

Vollendung. Alsdann aber {öt) haben wir auch den Brief {kjti-

OTolrj) des heiligen Erzbischofes (ccQXisJcloxojcog) Cyrill gehört und

gefunden, daß er mit den heiligen Kanones {xavoveg) unserer

Väter übereinstimmt {övfiffo^velv). Und wir glauben {jtiOTSvetv),

ihn zu bewahren und die Laien {Xaol), die uns anvertraut sind,

in ihm".'^

1) Der Grieche: 0oißä^(jLcov imOKOTiog Kotcxov ri^g &r]ßc(töog. —
2) Mscr.: nTd^vcujc: B.: nTd.TOJiyc. — 3) Mscr. : OTiiTei.Tc: B. : OTnTd.c. —
4) Mscr.: o'y(5?'oAi: B.: oy-^OAi. — 5) nT&.irTÄ.n^oTTu epoor ii^htc

B.: „que nous instruisons eii eile".



128 Kraatz, Koptische Akten z. ephes. Konzil.

123) Hesychius, Bischof {bJiioxojtoz) von Parius, nahm das

Wort und sprach: „Wenn ich denke an mich allein, daß ich

aus meiner Provinz {IjtaQxla) fortgegangen hin, und daran,

daß ich bete für ihn, so befinde ich mich wiederum in diesem

selben Glauben {jitoriq), der durch meine heiligen in Nicaea

versammelten Väter bestimmt vs^orden ist {oqlC^eiv). Diesen so

beschaffenen Glauben {jitötiq) nun hat der heilige, gottergebene

Erzbischof {dQxisjrlöxojcog) Cyrill noch mehr befestigt durch

seinen Brief (ejicöToXr/), den er an Nestorius geschrieben hat".

124) Helladius, Bischof {sjtlöxoJtOQ) von Adramandius ^

nahm das Wort und sprach: „Was den Glauben {jtiöTiq) unserer

heiligen 318 Väter betriff't und den Brief {ejttöToXrj) des heiligen

Erzbischofes 2 {aQXi£Jiiözojtoq) Cyrill, so glaube {jtiözeveiv) ich

an sie und werde über diesen derartigen Glauben {jtlöTig)

wachen".

(139) 125) Dion, Bischof (sjtlözojtog) von Thebais in

Griechenland {EXlao)'^, nahm das Wort und sprach: „Der Glaube

(jrlöTig)^ den ich habe, besteht darin, daß ich das bekenne

{6fio?.oy£lv), was in der Stadt {jtoltq) Nicaea bestimmt worden

ist {pQiC^£Lv)A Ich weiß aber {öe) wiederum hinsichtlich des-

selben Gedankens, den ich habe, von dem heiligen Vater und

Kollegen {avlXsiTOVQyog), dem Erzbischof {aQXi£:itiöxojioq) Cyrill,

daß er in seinem jetzt uns vorgelesenen Brief {ßJZLörolrj) den

Gedanken unserer Väter sicher offenbart hat, indem er an

Nestorius schrieb".

126) Andreas, Bischof {ejclöxojrog) von Schmun ^, nahm das

Wort und sprach: „Entsprechend {xard) dem, was hinsichtlich

des rechten und gesunden Glaubens {jtlörig) durch unsere hei-

ligen Väter, die 318 Bischöfe {sjtlöxojtoi), die sich in der Stadt

{jioXig) Nicaea versammelt hatten, bestimmt worden ist (oglC^etv),

und entsprechend (xara) dem Brief {ejnorol?])^ der uns jetzt

vorgelesen worden ist und der dem heiligen, gottergebenen Erz-

bischof {aQXiB^iözoJtog) Cyrill gehört, den er an den Bischof

1) Der Grieche: 'AzQCifjLviov. — 2) Mscr.: n*.pxJ£"- B- nd.p=

Xien. — 3) Der Grieche: ^iov ejiiGy.onog ttoAeco? &}]ßcov. — 4) So

vielleicht die schwierige, verderbte Stelle: -rnicTic cTigoon nd.y d.\ioK

neTp«s.£OAvoAouci
|
e.Tpd.poMo'Aoi:»ei j itviriTÄ.Toopi7e mavoot gii uik^^Y^s.

TnoAic. — 5) Der Grieche: 'A. i. ^EQfjiovTcokecog riig ßjjßai'öog.
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(ejtiöxojtog) Nestorius geschrieben hat', mid der mit dem, was

einst durch unsere Väter, die in der Stadt (jtohg) Nicaea ver-

sammelten Bischöfe {ejtiöxojtoc), festgesetzt worden ist, überein-

stimmt {övfupcovslv), so glaube {jtLöTevetv) auch ich und ich

preise den orthodoxen {6Qd-66oB,oq) Glauben {jtlOTig). Und
auch die andern Bischöfe {sjilöxojüoi), deren Namen zuvor ge-

nannt worden sind-, stimmen {övfiqxjovslv) damit überein und

glauben {jtLöreveiv) ebenso^ in der Weise, wie {xaxa) unsere

heiligen Väter es bestimmt haben {xaTaxid^eod^aL). Um vieles

mehr aber {6i) hat der Brief {eJtiOroXrj) des heiligen Erzbischofes

iaQxt^^ioxojtoc) Cyrill, den er an Nestorius geschrieben hat,

uns offen"* über den Glauben {jtlöTcg) belehrt".

Palladius, Bischof {ßjtioxojiog) von Amasias, nahm das Wort
und sprach: „Es ziemt sich, (140) daß uns der Brief {ejitOTO/Lfj)

des Nestorius, den der gottesftirchtige Presbyter {jtQsoßvreQog)

Petrus von Anfang (aQxrj) an erwähnt hat, vorgelesen werde,

damit ^ wir erkennen, ob auch jener übereinstimmt {öviKpojveTv)

mit dem Glauben (jr/öTfc), der durch unsere Väter in Nicaea

gegeben worden ist, oder nicht".

Und Petrus, der Presbyter {jtQeößvreQog) und erste (jtgifi-

fiixrjQLog) Notar (voraQLog)^ las den Brief {sjtLöxoXri) des Nestorius

in {xaxa) folgender Form {rvjtog) vor:

„Nestorius schreibt dem Tm ^ ev^MßsOTccTq) xal O^so-

gottesfürchtigen und gottlieben- (piXeörarco ovlXeLTOvQycö Kv-

den Kollegen {ovlXeiTOVQyog) QiXlcp, NeöxoQiog ev xvglcp

Cyrill in dem Herrn, zum Gruß yalgeiv:

(xaiQsiv): Tag fisv xad^ tj^gov vßgsig

Die Schmähungen zwar (i^fV), rcov d^avfiaorcov oov ygaii^a-

die Du in (eigtl.: durch) Deinem xmv dcpirjßL, mg fiaxgoß-vfitag

erstaunlichen Schreiben gegen a^lag largtxrjg xal r^c öia

mich vorgebracht hast, vergebe rSv jigayfidrojv avratv xaxa

ich, da (g9c) die Sache von uns xatgov Jtgog avxdg ajtoxgtöecog'

fordert (djtaLxelv), daß wir Milde o 6e ys öicojtrjg ovx dveyexai^

und Heilmittel. gebrauchen (;f()^- 09c fisyav cpdgov slar/Tjß^sir]

1) B. hat die Worte: TnTÄ^qcek^c tyes. necTcopioc nenicKonoc

ausgelassen. — 2) Mscr.: nTewirpiypiiiekTt; B.: nTd.nptypnTe..Te. —
3) evTio eTnicTcire iiTeV^e fehlt bei ß. — 4) Mscr.: ^S ovoTcon^
efioA: B.: ^n oTwn^ efeoA. — 5) 'xckä.c fehlt bei B. — 6) Mansi
IV, S. 892 If.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 9
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Oßat) und ihnen in ihren Wer- to^» tclvövvov, tovtov , xad^mq

ken Antwort {djtoxQcöic) geben, av oloq re m, ov jtQOc fiaxQo-

Hierbei nun wird niemand in Zoylav djroTSivofievog JtoLr/öao-

Schweigen an sich halten (xaz- \)ac JteiQaOofiai rrjv öcr/yr/OLV

tX^öü^ai) können, sondern («2- Ovvzofiov, xov xrjg oxozeiVTJq

/«) gemäß {Tcara) meiner Kraft, xal dvöjitjtrov (laxQrjyoQlag

ohne (x^glg) viel Worte, werde vavzLaOfzov fpvlazzofievog' üq-

ich versuchen, die Angelegen- B^oiiai de aJtb zcov Jtavoocpcov

heit {vjtoO-söLg) ^ in Kürze an- zr/g arjg aydjtrjg tpcovcöv, ab-

zugehen, indem ich darüber zag avzoks^sl nagad^ug. zl-

wache, nicht dunkele und vsg zoivvv al zrjg ^avf/aözrjg

schwer 2 verdauliche Worte in öov zcov ygafifidzcov ÖLÖaöxa-

überflüssig langer Rede aus- 2.lag (pojval; rj ayla (prjol yMc

zusprechen. Ich werde den fisyaXr] avvoöog avzov, zov 8X

Anfang machen {aQxeödai) mit Oeov jtazgog xazd (pvöLV yev-

den zahlreichen Aussprüchen vrjd^tvza vlbv iiovoyevrj, zov

{cpmvat) der Weisheit Deiner ex Oeov dXrj^tvov Oeov dlrj-

Liebe {dydjtrj) , auf daß ich sie d-ivov, zb g)mg zb ex zov cpco-

wörtlich {xazd; leB.ig) nieder- zog, zbv Öl ov zd Jidvza jce-

schreibe. Was bedeuten nun Jtolrjxev o jiazriQ , xazeX^elv,

die Aussprüche {(pojvai) der öagxcoü^^vai, evavQ^Qmjtrjöai,

erstaunlichen Lehre Deines ^ Jtaü^elv, apaözrjvat. zavza zrjg

Schreibens: es sagt die große, örjg d-eoöeßeiag zd Qrjfiata. xal

heilige Synode {övvoöog)? Der yvmQlC,eig lömg zd öd' dxove

von Gott dem Vater der Natur de xal zd Jiag^ ruimv, döeX(pt-

nach {xazd (pvötv) Erzeugte, xtjv vjteg evöeßelag JtaQalveöiv,

der eingeborene {^uovoyevrjg) ^ xal 9]v o [leyag exelvog Hav-

Sohn, wahrer Gott von wahrem log zm cpiloviievm jtaQ av-

Gott, Licht (141) von Licht, zov TifioO-em ÖLSfiaQzvQazo'

der, durch den der Vater alle jtQoöexe zfj avayvcoöei , z^

Dinge geschaffen hat, kam jtaQaxlrjOec, zfj öiöax^. zovzo

herab, nahm Fleisch {odg^) an, ydg Jtoicov, xal öeavxbv ömöeig

ward Mensch, starb und stand xal zovg dxovovzdg öov. zl öe

auf. Dies sind die Worte Deiner ^ot zb ngoöe^e ßovXezat; ozc

Gottergebenheit, und sicherlich zrjv zwv aylcov exetva>v e§ejtiö-

{üidvzmg) kennst Du, was Dein ^ zolr^g avayiv(Döx(Xiv üiagdöo-

1) Mscr. : o-ynoe^ecic; B.: ^TrnoTecic. — 2) Mscr.: ctmok^; B.:

eTj^MovK^. — 3) Mscr.: nueKc^evY; B.: nnec^evY. — 4) Mscr.: ä\mo-

uonoi7enHc (sie!). — 5) Mscr. wahrscheinlich: novi, i tibergeschrieben.
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ist. Höre nun jetzt eine brüder-

liche Lehre, die die Frömmig-

keit {-evöeßrig) angeht, durch

uns, die auch jener große

Paulus seinem geliebten Timo-

theus bezeugte: ,, Gib Acht (jr()oö-

ex^Lv) auf das Lesen, Gebet,

die Lehre; wenn Du das tust,

wirst Du Dich und die, welche

Dich hören, erretten". Was
bedeutet nun: „gib Acht {jtQoO-

exetvY'? Daß, indem Du die

Überlieferungen {jtaQaöoöSLg)

der Heiligen aus ihren Briefen

{hjtiöroXai) lasest. Du in einer

Unwissenheit Dich befandest,

die einer Verzeihung wert ist,

da Du denkst, daß man von

dem, der alle Zeit mit dem

Vater ist, gesagt hat: er ist

gestorben. Schau nun jetzt mit

großer Sorgfalt (axgcßeia) auf

die Worte {Qyjra) (Aussprüche),

wenn Du willst, und Du wirst

den Chor (jogog) jener Heiligen

unserer Väter finden, die nicht

von der Gottheit, die in der-

selben Usie {ovola) ist, gesagt

haben, daß sie gestorben ist,

auch nicht (ovöe), daß die,

welche alle Zeit mit dem Vater

ist, neu gezeugt worden ist,

auch nicht (ovöt), daß die von

den Toten auferstanden ist, die

den Tempel, der zerstört war,

auferweckte (aufbaute). Wenn
Da nun Deine Ohren (Deine

Aufmerksamkeit) mir zu einer

brüderlichen {-xara) Heilung

öiv övyyvcQfirjg a^lav riyvorjöag

ayvoiav, jtad^r]TOV avrovg sIq?]-

XEvai vofiiöag rov rm jrarQc

övvaCöiov Xoyov. eyxvifmv de,

ei öoxu, TOig Qrjrolg axgißeO-

reQov. xal rov detov sxst-

vov Tcöv jiaxeQcov svQrjösig

XOQOv, ov rrjv ofioovöLov ^eo-

rrjra Jtad-7]r7]v elgrjxora, ovös

jtQOörpaTOv ysvrjTTjv rtjv zm
JiaTQl övvdtÖLOv , ovös ava-

öra<jav rrjv rov XsXvfi£vov

vaov avaörrjöaöav. xav fioi

rag axoag elg aöelcpLxrjv la-

rgelav jcagaüx^g, avrag ooc

rag rmv ayicov exelvmv g)m-

vag jtaQa^Sfispog rrjg xar

axdvcDv ajtaXXa^m övxotpav-

riag xal rrjg xara rcöv d^eimv

yQa<pa>v 6c sxBLvmv, JttOrevo-

(lev rolvvv sig rov xvqlov

rj^mv ^Trjöovv Xgcörov , rov

vlov avrov rov fiovoysvrj. 6x6-

jtTjOov ojtmg ro xvQiog, ^Itj-

6ovg, Xgcörog, xal novoysvrjg,

xal viog, Jigoregov d^svrsg ra

xoLva rrjg d^sorrjrog xal rrjg

dv^Qcojtorrjrog, o?g d^efisUovg,

ovofiara, rors rrjv rrjg svav-

d^Qcojti^öscog xal rov jca^ovg

xal rrjg avaöraöecDg ejtoixoöo-

fiovöi jtaQaöoötv xrX.

9*
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darbietest, so werde ich Dir

die Aussprüche {(pcovai) der

Heiligen vorlegen und Dich

von der Verleumdung gegen

sie und die heiligen, von je-

nen (verfaßten) Schriften {yga-

(paL) befreien. Wir glauben

{jnörsvetv), wie sie sagen, (142)

an Gott den Vater und unsern

Herrn Jesus, seinen eingebore-

nen {[iovoyevTJg) Sohn. Blicke

(achte) darauf: dies bedeutet es:

der Herr und Jesus und Christus

und der Eingeborene {[lovoye-

vriq) und

(Hier bricht die koptische
Handschrift ah.)

IL Untersucliungen.

Die Lektüre der oben mitgeteilten Übersetzung der kop-

tischen Akten zeigt uns, daß wir es hier nicht mit einer ein-

fachen Übertragung der auch sonst uns bekannten griechischen

und lateinischen Urkunden zu tun haben ^, sondern daß der

Kopte ein von dem gewohnten in vielen Punkten abweichendes

Bild der Geschichte des ephesinischen Konzils bietet und Mit-

teilungen macht, die wir in der übrigen uns zu Gebote stehenden

Literatur vergebens suchen. Wir hören von der Wirksamkeit

eines Mönches, dessen Name und Tätigkeit sonst uns unbekannt

ist, von dessen Existenz wir überhaupt keine Nachricht haben —
scheinbar wenigstens; wir werden sehen, daß der Name dieses

Apa Victor in der Tat auch in den griechischen Akten an einer

weiter unten bezeichneten Stelle ^ zu finden ist— ; wir lesen Briefe,

1) Auch die Anschauung Amelineau's, unsere koptischen Akten
seien nur eine einfache Übersetzung eines griechischen Originals,

ist unhaltbar. Das Ganze muß, wie wir noch sehen werden, in

Ägypten entstanden sein. — 2) Vgl. unten S. 152 ff.
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die von Cyrill an diesen Mönch gerichtet sind, und die uns

einzig und allein die koptische Übersetzung erhalten hat; wir

erfahren, daß jene auf das Konzil sich beziehenden kaiserlichen

Bestimmungen eigentlich das Werk des Kirchenvaters Cyrill

sind; wir sehen die Gestalt des Kaisers Theodosius in einem

zum Teil anderen Lichte, als wir es sonst gewohnt sind; wir

hören, wie es kam, daß Johannes von Antiochien zögerte, recht-

zeitig zum Konzil sich zu begeben u. a. Darüber kann kein

Zweifel sein, daß diese Nachrichten, falls sie echt sind, für die

Kenntnis der Geschichte des ephesinischen Konzils von hoher

Bedeutung sein müssen. Aber eben die Glaubwürdigkeit der

koptischen Akten bedarf einer genaueren Untersuchung. Ame-
lineaus Vorgehen, das Ganze ohne genauere Kritik als historisch

hinzunehmen, ist unhaltbar. So klar und einfach, wie er meint \

steht es mit der Angelegenheit doch nicht. Bouriant hat es

seinerzeit, als er die Akten zum ersten Male veröffentlichte,

abgelehnt, auf eine solche Untersuchung sich einzulassen, da

ihm die kirchengeschichtlichen Kenntnisse, die freilich dazu von-

nöten sind, fehlten; in der Tat zeigen auch manche Stellen

seiner Übersetzung, daß er die Verhältnisse, um die es sich

handelt, nicht klar durchschaut hat; er überließ daher die Unter-

suchung des koptischen Berichtes anderen, die mehr in der

Sache stünden, als er selber.

Die folgende kleine Studie will diese Aufgabe zu lösen und

vor allem ein Urteil darüber zu gewinnen suchen, welche Stellung

wir vom kirchengeschichtlichen Standpunkt aus zu den Akten

einzunehmen haben. Wird uns wirklich durch die Nachrichten

des Kopten eine Bereicherung unserer Kenntnis der ephesinischen

Konzilsgeschichte zu teil, oder ist das Ganze, wenigstens so weit

es nicht an den anderen Quellen zu kontrollieren ist, nur als

eine Legende zu betrachten, die der rastlosen Phantasie ägyp-

tischer Mönche ihre Entstehung verdankt? Ist wirklich die Vor-

geschichte des Konzils so verlaufen, wie sie uns hier dargestellt

wird? Hat in der Tat jener uns bisher unbekannte Apa Victor

diese große Rolle gespielt, die ihm hier zugeschrieben wird?

Und wie haben wir überhaupt über seine Person zu urteilen?

Diese Fragen, die sich bei der Lektüre unsers koptischen

1) Vgl. oben die Einleitung.
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Berichtes unwillkürlich uns aufdrängen, soll die folgende Studie,

soweit wir dazu imstande sind, zu beantworten suchen. Von
selbst wird sich daraus dann ergeben, ob wir durch den Kopten

einen neuen Einblick in die Geschichte jenes Konzils erhalten, oder

ob wir das Ganze als historisch belanglos beiseite legen dürfen.

1. Das ephesinische Konzil nach der koptischen Schilderung;

Vergleichung mit der griechischen Darstellung.

Wir stellen zunächst im Zusammenhange dar, welchen Ver-

lauf nach den koptischen Akten das Konzil zu Ephesus ge-

nommen hat.

Über die eigentliche Vorgeschichte erfahren wir nur wenig

aus den koptischen Mitteilungen. Und das wenige, was wir

über sie erfahren, ist aus den Schreiben des Kaisers zu entnehmen

und enthält nichts, was wir nicht auch sonst aus den griechischen

Akten wüßten. Der zwischen Nestorius und Cyrill entbrannte

Streit hatte schon längst dem Kaiser den Gedanken eingegeben,

ein Konzil zur Entscheidung zu berufen, immer jedoch war er

durch die Rücksicht auf die Bischöfe, sie nicht zu beunruhigen,

davon abgekommen. Endlich aber, da der Streit nicht ruhte,

und der Kaiser fast dazu gedrängt wurde, berief er ein Konzil

nach Ephesus, zu dem jeder, falls er sich nicht dem Vorwurf,

ein schlechtes Gewissen zu haben, aussetzen wolle, pünktlich

zu erscheinen habe.^ Diese Nachrichten enthalten nichts Keues

für uns. Doch bringen die koptischen Mitteilungen über einen

wichtigen Vorfall vor Eröffnung des Konzils Nachrichten, von

denen wir sonst nichts wissen.

Cyrill von Alexandrien hatte die Einladung zum Konzil

erhalten. Ehe er sich nach Ephesus begibt, schreibt er einen

Brief an Apa Victor, einen hervorragenden Mönch {ccQXi^f^ovaxog),

Archimandrit des Klosters Pbav, und fordert ihn auf, nach

Alexandrien zu kommen. Pbav (oder Pbov) ^ lag nach Bouriant

(S. 2) in Ober-Ägypten, in der Gegend, wo Pachomius seine

Niederlassung gründete, genauer: zwischen dem alten Diospolis

Parva, heute Hou, und der Insel Tabennisi. Ahnlich urteilt auch

1) Vgl. oben S. 71. — 2) Der Name wird verschieden ge-

schrieJaen; ich schließe mich unseren Akten an und schreibe: Pbav.
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Amelineau (La Geographie de l'Egypte, Paris 1893, S. 331 ff.)'

er nennt den Ort c^fccoov ^ und bezeichnet, mit Recht, diesen

Namen als sehr berühmt in der Geschichte des christlichen

Ägyptens, da dort Pachomins sein großes Kloster errichtete.

Nach der arabischen Überlieferung, so teilt er mit, lag es nahe

bei Tabennlsi; man konnte in einem Tage von dort hin und

zurückkehren. Allem Anscheine nach - sollte Victor Cyrill

nach Ephesus begleiten; eine derartige Notiz muß in dem Briefe

gestanden haben. In der Tat reist Victor sofort ab und gelangt

nach einer Schiffahrt von 10 Tagen ^ dorthin. Gleich nach

Ostern"* aber ändert Cyrill seinen Plan und sendet Victor, statt

1) Doch sagt er a. a. 0. S. 333: „les Grecs et les Latins ront

aussi appele fed.Tr et Bau". — 2) Von dem Brief ist uns leider nur
der Schluß erhalten; vgl. oben S. 4. — 8) Nach Bouriants auf Grund
von Herodots Angaben gemachten Berechnungen würde die Reisezeit

ungefähr stimmen. Ein genaues Urteil ist nicht ganz leicht zu

fällen. Der engl. Verfasser (in „The Church Quarterly Review" Oktober

1891, Artikel: ,,The Council of Ephesus) schreibt S. 96 Anm. 2: „The
distance between Faou and Alexandria is more than 600 miles by
river, and the journey would require a pace of sixty miles a day
for ten days, a pace which is certainly not usual on the river at

the present time". Ihm schließt sich der Russe Bolotov in der

Christ. Tschtenija 1892 in seinem Artikel: „Aus der Geschichte

der Kirche in Ägypten. Der Archimandrit der Tabenniten Victor

am Hofe von Konstantinopel im Jahre 481" an. Er schreibt S. 75:

„Eine solche Schnelligkeit ist ungewöhnlich in der jetzigen Zeit; in

der Tat, eine solche Reise ist möglich, aber nicht besonders glaub-

haft". B. stellt große Berechnungen an, um sein Urteil zu bekräf-

tigen; aber schließlich ist es für uns heute doch schwierig, ein

absolut genaues Urteil darüber zu fällen, wie lange in jener Zeit

-^in Schiff gebraucht hat, um von Pbav nach Alexandrien zu gelangen,

da wir nie genau wissen können, welcher Wind gerade herrschte,

welche Umstände eine solche Fahrt hemmten oder beschleunigten.

Wohl kann man ungefälir die Fahrtdauer berechnen und über-

trieben große oder geringe Angaben zurückweisen; aber eine große

Vorsicht im Urteil ist hier sicher noch mehr als sonst am Platze.

Gibt der Kopte daher eine Zeitdauer an, die auch Bolotov für mög-
lich erklären muß, wie in unserm Falle, so darf m'an sie demnach,

auch wenn man gewisse Bedenken gegen die Angabe hat, docli nicht

einfach für erkünstelt ansehen. Die Richtigkeit der Angabe Pbav-

Alex. = 10 Tage bleibt daher als durchaus möglich bestehen. Auch
die in Anm. 1 S. 186 mitgeteilte Berechnung Prof Sieglins spricht

dafür. Der Engländer rechnet nach englischen Meilen! — 4) Nicht
„Pfingsten", wie das Original angibt; darüber vgl. unten S. 149 ff.
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ihn nach Ephesus mitzunehmen, nach Konstantinopel, damit er

dort die Sache der Alexandriner beim Kaiser vertrete. Zugleich

macht er ihm nähere Mitteilungen über das, was er im Interesse

der zu Ephesus sich versammelnden Synode bei Theodosius

durchsetzen solle. Es sind namentlich drei Punkte: 1. Der Kaiser

solle in erster Linie dafür sorgen, daß das Glaubensdogma

unberührt bestehen bleibe. 2. Für den Fall, daß irgendvi^ie eine

Anklage gegen einen Bischof oder anderen Kleriker erhoben

werde, so solle der Betreffende nicht von ephesinischen Beamten,

sondern in der Synode oder aber in Konstantinopel verhört

werden. 3. Nur einen eifrigen Orthodoxen möge der Kaiser

zum Schutze des Konzils senden; Irenaeus, um den Nestorius

bitte, möge wenigstens nicht allein nach Ephesus gesandt werden,

da er ein Parteigänger des Nestorius sei und als solcher nur

Unfriede stiften werde. — Apa Victor macht sich sofort auf

den Weg nach Konstantinopel. Kaum dort angelangt i, wird

er vom Kaiser, der ihn schon kennt und von Sehnsucht ent-

brannt ist, ihn zu sehen, aufgefordert, zu ihm zu kommen.

1) Victor trifft an demselben Tage in Konstantinopel ein, da

Nestorius die Stadt verläßt. Er braucht für die Reise von Alexan-

drien nach Konstantinopel 24 Tage. Auch dieser Angabe kann
man Glauben schenken, Herr Prof. Dr. W. Sieglin (Berlin), den

ich als den besten Kenner der alten Geographie und Verkehrs-

verhältnisse danach befragte, ob diese Angabe der Wirklichkeit

entsprechen könne, hat die Liebenswürdigkeit gehabt, mir folgendes

mitzuteilen: „Ich kann meinen Bescheid kurz dahin präzisieren, daß

die Frist von 24 Tagen für eine Reise von Alexandrien nach Kon-
stantinopel durchaus angemessen ist. Das Altertum rechnete im

Durchschnitt bei günstigem Wind für eine Tag- und Nachtfahrt

1000 Stadien (164 Kilometer), für eine Tagfahrt allein 500 Stadien

(82 V2 Kilometer). Ihr Reisender fuhr jedenfalls auf einem Handels-

schiffe bis Rhodus Tag und Nacht durch das offene Meer. Von hier

ging das Schiff der Küste entlang und hielt sich selbstverständlich

an einigen Handelsplätzen je mehrere Tage auf. Wenn wir nun

annehmen, daß er von einem oder anderem Hafen aus auch einmal

ungünstigen Wind hatte, so bilden 24 Tage eine Zahl, die keinem

Bedenken unterliegt. Gewiß ward die Fahrt oft in kürzerer, ebenso

oft auch in längerer Zeit vollendet. Aber 24 Tage bilden meiner

Meinung nach einen soliden Durchschnitt". Die Angabe: 24 Tage
bezeichnet auch Bolotov a. a. 0. S. 77 Anm. 15 als richtig. Dann
wird man aber Grund und Ursache haben, die andere, oben be-

•-sprochene Angabe des Kopten mindestens für möglich zu halten.
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Am folgenden Tage eilt er in den Palast des Kaisers und richtet

nach einer sehr herzlichen Begrüßung den Auftrag des Cyrill

aus, freilich ohne dabei Cyrill zu erwähnen; vielmehr erklärt

der Kaiser hocherfreut, Gott habe wohl den Apa Victor zu ihm

gesandt, damit er ihm in der Sache des Glaubens ratend zur

Seite stehe. Und Apa Victor macht dem Kaiser, wie wenn er

aus eigenem Antriebe nach Konstantinopel gekommen wäre, die

Vorschläge des Cyrill: die Entscheidung in Glaubenssachen

möge allein den Bischöfen überlassen bleiben; Irenaeus solle

auf dem Konzil nicht zugelassen werden; statt dessen möge ein

christlicher Mann gesandt werden, der sich zu keiner Partei

halte, sondern in völlig unparteiischer W^eise nur über die gute

Ordnung wache. Kein Richter solle die Erlaubnis haben, irgend-

eine Streitsache in Ephesus abzuurteilen; nur in Konstantinopel

sei der Ort dazu. Davon, daß das Verhör auch in der Synode

stattfinden könne, spricht Victor, abweichend von Cyrill, nicht. —
Der Kaiser nimmt die Vorschläge an und läßt sofort in diesem

Sinne ein Schreiben an die Synode abfassen, das am folgenden

Tage dem Apa Victor vorgelesen wird. Da aber in diesem

Schreiben Nestorius an erster Stelle genannt ist, so beanstandet

Victor das Ganze mit dem Hinweis darauf, die erste Stelle

gebühre vielmehr dem Erzbischof von Alexandrien, Cyrill. Auch
hierauf geht der Kaiser ein und befiehlt die dementsprechende

Änderung. — Der hier gemeinte Brief des Kaisers an das Konzil

ist uns erhalten; er wird später auch nach dem koptischen

Bericht ^ auf der Synode verlesen. Daß in der Tat dies Schreiben

hier identisch ist mit demjenigen, welches der Kaiser nach den

Angaben Victors verfassen läßt, ergibt sich daraus, daß gerade

auf die von dem Mönche gemachten Vorschläge darin ein-

gegangen wird: Sendung des christlich gesinnten Grafen Kan-

didian, der sich nicht in die Glaubensstreitigkeiten einmischen darf,

Ermahnung, ein rechtes Glaubensbekenntnis in aller Eintracht auf-

zustellen, Warnung vor dem Grafen Irenaeus, der vom Kaiser nicht

gesandt sei, Verbot, in Ephesus einen Prozeß gegen Kleriker zu-

zulassen; in Konstantinopel sei der Ort dazu. Es ergibt sich also,

daß nach den koptischen Akten der eigentliche geistige Urheber

jenes kaiserlichen Schreibens Cyrill und weiterhin Apa Victor ist.

1) Vgl. oben S. 55 ff.



l'J8 Kraatz, Koptische Akten z. ephes. Konzil.

Auch über den Verlauf des Konzils geben die koptischen

Akten uns zum Teil eigenartige Nachrichten. Cyrill kommt,

wie wir aus einem Schreiben^ erfahren, an demselben Tage

wie sein Gegner Nestorius in Ephesus an, und der letztere

fordert alle Bischöfe auf, gemeinsam mit ihm die ovva^iq zu

vollziehen. Aber die Anhänger der cyrillischen Partei lehnen

nach längerer Beratung dies Anerbieten ab. Zwar wollen viele

nun sogleich die Beratungen beginnen, aber Cyrill tritt dafür

ein, daß man auf die noch abwesenden Bischöfe warten müsse.

Eudlich, 16 Tage nach der festgesetzten Frist, eröffnet man die

Sitzungen. Nestorius, dreimal aufgefordert, erscheint nicht auf

dem Konzil, da noch nicht alle Bischöfe in der Stadt ein-

getroffen seien. Infolgedessen wird ohne ihn verhandelt; das

nicaenische Glaubensbekenntnis, Cyrills Brief und das Schreiben

des Nestorius werden verlesen und, indem alles sich für die von

Cyrill vertretene Ansicht erklärt, Nestorius abgesetzt. ^ Der

schon vor der Beratung in Ephesus eingetroffene kaiserliche

Graf Kandidian, der gegen die Eröffnung war, erhebt beim

Kaiser Einspruch gegen den Beschluß des Konzils. Aber er

selber hatte sich in der Stadt wenig beliebt gemacht. Infolge-

dessen schreibt das Konzil an den Kaiser und beschwert sich

über den Grafen, der zu Nestorius hält. Aber dies Schreiben

gelangt erst auf sehr umständliche Weise zur Kenntnis des

Kaisers. Die Bischöfe Apa Potamon und Komarius, dazu der

Mönch Apa Victor, begeben sich mit dem Schreiben in den

Palast; der Kaiser jedoch läßt zunächst nur die beiden ersteren

zu sich hinein, da er Apa Victor allein sprechen will. Den

Brief, den die Bischöfe im Auftrage des Konzils überreichen

wollen, nimmt der Kaiser nicht an. Als betrübt darüber die

Bischöfe zu Apa Victor hinauskommen, unternimmt er es, das

synodale Schreiben Theodosius zu übergeben. Nach einer

längeren Unterhandlung setzt er es durch, daß der Kaiser sich

den Brief vorlesen läßt. Aus ihm erfahren wir 3, daß Kandidian

in aller Stille nach Ephesus kam und sich sofort mit Nestorius

in Verbindung setzte, ja daß er, durch diesen dazu bewogen,

auf dem Konzil erklärte, er habe auf Befehl des Kaisers eine

1) Vgl. oben S. 11. — 2) Vgl. den Brief C.s S. llff.; und den

Bericht über die Verhandlungen S. QQ^. — 3) Vgl. oben S. 15 ff.
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Anzahl Kleriker aus Ephesus auszuweisen ^; zwar erhebt die

Synode Widerspruch, doch läßt sich der Graf von seinem Vor-

haben nicht abbringen; er läßt sogar bald darauf, als eine

Schlägerei zwischen den Klerikern zweier Bischöfe ausbricht,

widerrechtlich den einen dieser Bischöfe festnehmen und ent-

läßt ihn nur auf Dräugen des Konzils, verweist ihn aber aus der

Stadt. Das kaiserliche Schreiben weigert er sich vorzulesen, da

Johannes von Antiochien noch nicht erschienen sei und das

Konzil daher nicht eröffnet werden könne. — Über dies Vor-

gehen des Grafen ist der Kaiser empört; dennoch aber schreibt

er nicht sofort an das Konzil, sondern erklärt, auch durch Kan-

didian Nachrichten erhalten zu haben, aus denen hervorgehe,

daß wider die kaiserlichen Bestimmungen die Synode ihre

Beratungen begonnen habe, obwohl keineswegs alle Bischöfe

zugegen waren. Hieraus entwickelt sich ein interessantes Ge-

spräch zwischen Theodosius und Victor. ^ Während der letztere

erklärt, Johannes sei zu bestrafen, da er absichtlich zögere und

den vom Kaiser festgesetzten Termin nicht innegehalten habe,

verteidigt Theodosius den antiochenischen Bischof, da dieser

durch eine im Orient gerade herrschende Hungersnot zurück-

gehalten sei. Victor erkennt diesen Grund nicht als stichhaltig

an, bringt aber geschickt das Gespräch auf ein anderes Gebiet

und fragt den Kaiser, was er nun dem Konzil zu schreiben

gedenke. Und als der Kaiser erwidert, er wolle der Synode

den Befehl senden, eine neue Beratung zu veranstalten, da er

durch den Grafen Kandidian erfahren habe, daß sowohl Cyrill,

wie auch Nestorius abgesetzt sei und zwar Cyrill (und Memnon)
mit Stimmenmehrheit"^, schlägt Victor dem Kaiser vor, ihn per-

sönlich nach Ephesus zu senden, damit er ihm zuverlässigere

Nachrichten überbringe. Der Kaiser erklärt sich bereit, bis

zum Eintreffen der sicheren Kunde zu warten, doch läßt der

Text es merkwürdig im Dunkeln, ob Victor selber die Urkunden
holen soll oder ein anderer.^

1) Auf denselben Vorfall bezieht sich augenscheinlich der kleine

Brief S. 24: über den Brief selber vgl. unten Untersuchungen 3 b. 5.

—

2) Oben S. 20 ff. — 3) Nestorius angeblich mit 14, Cyrill mit
70 Stimmen. — 4) Vgl. oben S. 24: der Kaiser befahl, „daß er

sende und die Dokumente beider Parteion bringe". Hiernach scheint

es, als solle ein anderer die Nachrichten aus Eph. holen; doch sagt
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DeDnoch sendet Theodosius nach einigen Tagen, durch seine

Beamten dazu überredet, mit Palladius ein Schreiben an das

Konzil und befiehlt eine neue und zwar gemeinsame Beratung

des Dogmas an. Die Synode aber sendet sofort ein Recht-

fertigungsschreiben an den Kaiser zurück, in dem sie ihr Vor-

gehen — sie hat inzwischen mit den römischen Vertretern ihre

Sitzungen beendet und auch Johannes von Antiochien zur Strafe

für seine Verdammung des Cyrill und Memnon abgesetzt —
verteidigt und Theodosius bittet, durch Kandidian und fünf

Abgesandte des Konzils sich persönlich über den Hergang unter-

richten zu lassen. ^ Der Kaiser ist über dies Schreiben, aus dem
er ersieht, wie das Konzil sich sträubt, die Verhandlungen von

neuem zu beginnen, sehr erzürnt; doch unternimmt er nichts

dagegen. Bald darauf verbreitet sich in Konstantinopel die

Kunde von der Absetzung des Nestorius, auf Befehl des Konzils

wird das x^bsetzungsurteil an die Tür des Hauses des Nestorius

angeschlagen, und die Kleriker in Konstantinopel werden davon

benachrichtigt. Die eigentliche Absetzungsurkunde war aber

noch nicht aus Ephesus zum Kaiser gelangt, da Kandidian alle

Zugänge zu Wasser und zu Lande bewachte und keine Boten

hinausließ.

Statt dessen schrieb Cyrill an die Bischöfe Komarius und

Potamon und an Apa Victor einen Brief, in dem er genau dar-

legte, wie man vergeblich darauf gewartet habe, daß Nestorius

seine Anschauungen ändere, und wie man dreimal ihn auf-

gefordert habe, zur Sitzung des Konzils zu erscheinen, dreimal

aber die Boten unverrichteter Sache zurückgekehrt seien. Man
möge den Kaiser darüber unterrichten, daß man, sobald der

Graf es zulasse, den genaueren Bericht über den Verlauf der

Sitzungen senden werde. ^ Dieser Brief ist auch an Apa Victor

gerichtet; die koptischen Akten lassen also nicht erkennen, ob

Victor wirklich, wie er es vorher dem Kaiser angeboten hatte,

nach Ephesus gegangen und schon wieder zurückgekehrt ist,

oder ob er überhaupt nicht aus Konstantinopel sich fortbegeben

hat. Vermutlich soll man das letztere annehmen. Bald nach

jenem Schreiben des Cyrill tauchen die eigentlichen genaueren

der Text nichts davon, daß der Kaiser Victors Anerbieten, persön-

lich sich zur Synode zu begeben, abgelehnt habe.

1) Oben S. 29 ff. — 2) Oben S. 40 tf.
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Berichte über den Verlauf des Konzils in Konstantinopel auf:

aber niemand wagt es, sie zum Kaiser zu bringen. Wieder ist

es Victor, der sich dieser Aufgabe unterzieht. Erklärlicher-

weise ist der Kaiser, der eben noch gehört hat, man halte in

Ephesus alle Zugänge versperrt, erstaunt darüber, daß plötzlich

doch jene Urkunden nach Konstantinopel gelangt sind. Aber

auf seine Frage, wie das zugehe, gibt Victor eine ausweichende

Antwort: er wisse es nicht, Gott habe vielleicht sie durch die

Luft gesandt; die Hauptsache sei nur, daß der Kaiser sie be-

stätige und das Konzil, das seine Arbeit vollendet habe, entlasse.

Was der Kaiser auf diese kühne Rede geantwortet, wird uns

leider nicht berichtet; es scheint, als soll man sich nach der

Meinung des Kopten vorstellen, der Kaiser habe sich wirklich

dabei beruhigt. Inzwischen wird auch das Volk, das schon

vorher bei der ersten Nachricht von der Absetzung des Nestorius

Psalmen singend durch die Straßen bis zum Palast des Kaisers

gezogen war und erst zum Schweigen gebracht werden konnte,

als Theodosius den alten Apa Dalmatius zu einer Besprechung

zu sich hineingerufen hatte *, wieder unruhig, versammelt

sich — es war an einem Sonnabend — in der Kirche und ver-

langt, daß man ihm den Bericht des Konzils vorlese. Auf das

Versprechen eines kaiserlichen Berichterstatters hin, daß am
folgenden Tage der Wunsch erfüllt werden solle, geht die

Menge wieder auseinander. Am Sonntage dann erscheint das

Volk mit demselben Verlangen; vergebens sucht man es hinzu-

halten; die Nachricht, daß auch Cjrill durch 30 Stimmen ab-

gesetzt sei, erbittert es noch viel mehr; es lärmt und tobt weiter,

bis endlich am nächsten Tage die Verlesung des vom Konzil

gesandten Berichtes erfolgt 2, der eine genaue Darstellung der

Vorgänge zu Ephesus bringt. Aber dieser Bericht ist nur die

einfache koptische Übersetzung der griechischen Akten. Da

1) Oben S. 48. — 2) Die Darstellung Ameline au 's über diese

Vorfälle (a. a. 0.) ist unrichtig. Er läßt das Ganze zwar auch an

drei Tagen vor sich gehen, rechnet aber für den ersten Tag den

Lärm des Volkes vor dem kaiserlichen Palast, bei welcher Gelegen-

heit Dalmatius zu Theodosius gerufen wurde. Allein dieser Vorfall

hat sich mehrere Tage vorher abgespielt. Daher bleiben A. für die

Lärmszene des Volkes in der Kirche nur zwei Tage. Die koptische

Darstellung jedoch (S. 49 ff.) schildert die Ereignisse wie wir oben.
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außerdem die Akten mitten im Bericht abbrechen, nur ein

kleiner Teil uns erhalten ist, so endet für uns auch hier die

Betrachtung dessen, was wir aus dem koptischen Berichte über

den Verlauf der Synode zu Ephesus entnehmen können.

Bei diesem Überblick haben wir den Verlauf des ephe-

sinischen Konzils zusammen mit den Vorgängen in Konstan-

tinopel dargestellt. Diese vereinigende Darstellung war not-

wendig, weil die Ereignisse in Konstantinopel mit denen in

Ephesus eng zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen.

Behalten wir das Konzil in Ephesus allein im Auge, so ergibt

sich nach den koptischen Akten folgender Verlauf: Auf Befehl

des Kaisers tritt gleich nach Pfingsten die Synode zusammen.

Bald darauf erhält sie ein mit Hilfe des Apa Victor von cyrilli-

schen Gedanken geleitetes zweites Schreiben des Kaisers, das

durch den Grafen Kandidian überbracht wird, der zur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung nach Ephesus kommt. Kandidian aber

macht sich durch seine Parteinahme für Nestorius derart ver-

haßt, daß sich die Synode über ihn beim Kaiser beschwert.

Inzwischen ist Nestorius, nachdem man 16 Tage über die fest-

gesetzte Frist hinaus auf Johannes von Antiochien vergebens

gewartet und dann endlich die Synode eröjffnet hat, dreimal

vergeblich vorgeladen worden und dann nach Verlesung seiner

Schriften und Vergleichung derselben mit dem nicaenischen

Glaubensbekenntnis verurteilt worden. Der Kaiser, durch Kan-

didian von der widerrechtlichen Eröffnung des Konzils benach-

richtigt, läßt zwar durch seinen Beamten Palladius eine neue

Verhandlung anbefehlen, aber Cyrill schildert, um das Verhalten

seiner Partei als ordnungs- und sachgemäß hinzustellen, die

Vorfälle, die sich bisher ereignet, und bald darauf werden die

Urkunden über das Konzil veröffentlicht. Daß von der Gegen-

partei Cyrill und Memnon verdammt worden sind, erfahren wir

nur nebenbei in der Erzählung der koptischen Akten; der eigent-

liche Bericht über ihre Verhandlung, der das Genauere darüber

enthält, ist uns im Koptischen nicht erhalten.

Die geringe Betonung dieser Tatsache in der dem Synodal-

bericht vorangehenden Darstellung zeigt uns schon, daß die

Akten im cyrillischen Sinn und von Anhängern seiner Lehre

verfaßt sind —
,
ganz natürlich bei einer Abfassung in Ägypten.

Und ein näherer Blick auf die Darstellung belehrt uns auch
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darüber, daß der eigentliche Hauptzweck der Akten ist, die

Wirksamkeit des Apa Victor in das gebührende (oder nicht

gebührende?) Licht zu stellen. Denn dieser Mann ist die eigent-

liche Mittelfigur, die alles lenkt und in die rechte Bahn bringt.

Ehe wir jedoch von ihm näher reden, haben wir die Frage zu

erörtern: Wie verhält sich der uns noch zu Gebote stehende

griechische Bericht über das ephesinische Konzil zur Darstellung

des Kopten? Stimmt er mit ihm völlig überein oder weicht er

von ihm ab? Und welches sind die eventuell sich findenden

Abweichungen? Diese Frage wird uns nun beschäftigen.

Die Lektüre der griechischen Akten zeigt uns, daß der

koptische Bericht im großen und ganzen mit dem griechischen

übereinstimmt. Es ist nicht möglich, hier in extenso an der

Hand der griechischen Akten eine ausführliche Schilderung vom
Verlauf jener Synode zu geben; ich muß die Kenntnis desselben

voraussetzen und darf auf die Akten selbst ^ und auf Hefele's-

und Walch's^ Darstellung verweisen. Nur die Hauptpunkte, die

für uns hier auch von Bedeutung sind, seien genannt. Nach-

dem der Kampf zwischen Nestorius und Cyrill schon eine Zeit-

lang getobt hat, beruft der Kaiser zögernd, auf Wunsch beider

Parteien, für Pfingsten das Konzil nach Ephesus, auf dem jeder

Eingeladene, der nicht in den Verdacht kommen wolle, ein

schlechtes Gewissen zu haben, pünktlich erscheinen soU."^ Das

Konzil tritt zusammen; Nestorius erscheint vor Cyrill.^ Als

Vertreter sendet der Kaiser den Grafen Kandidian mit einem

zweiten Schreiben an die Synode, das den Grafen als den ein-

zigen rechten Vertreter der kaiserlichen Macht hinstellt, ihm

befiehlt, sich nicht in die Glaubensangelegenheiten einzumischen,

und alle Anklagen gegen Kleriker nach Konstantinopel gesandt

wissen will.^ Die Eröfi'nang des Konzils zieht sich, namentlich

weil man auf den ausbleibenden Bischof von Antiochien wartet,

noch eine kurze Zeit hin; endlich, 16 Tage nach der festgesetzten

Frist, entschließt man sich, ohne Johannes von Antiochien die

Sitzungen zu eröffnen, da dieser durch zwei Bischöfe hatte

melden lassen, daß er noch immer nicht erscheinen könne."

Kandidian protestiert vergebens ^dagegen. Die Verhandlung geht

1) Mansi, Bd. IV u. V. — 2) Konziliengeschichte, Bd. IL —
3) Ketzergeschichte V. — 4) Mansi IV, p. 1112. — 5) Hefele, a. a. 0.

S. 181. — 6) Mansi IV, p. 1117 f. — 7) Mansi IV, p. 1329ff.
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in der uns durch den Kopten bekannten Weise vor sich: Nestorius

wird vergeblich dreimal aufgefordert, sich zu stellen, darauf,

nach Verlesung der kaiserlichen Schreiben, des Nicaenuras, der

cyrillischen und nestorianischen Briefe, verurteilt. Kandidian,

darüber empört, schreibt an den Kaiser; aber auch die cyrillische

Partei sendet einen Bericht. ^ Theodosius ist erzürnt über die

Ereignisse und befiehlt in einem Schreiben, welches Palladius

überbringt, eine neue Verhandlung. ^ Sogleich antwortet die

Synode in einem dem Palladius mitgegebenen Briefe, recht-

fertigt ihr Tun und erstattet Bericht über Johannes von An-

tiochien, der sich erkühnt habe, in einer Spezialkonferenz Cyrill

und Memnon abzusetzen.^ Danach fährt die cyrillische Partei

in ihren Verhandlungen fort, setzt auch den Bischof von An-

tiochien ab und schließt ihre Beratungen mit der 7. Sitzung.

Obwohl Kandidian alle Zugänge der Stadt bewachen läßt, gelingt

es der Synode dennoch, einen Brief an die Bischöfe und Mönche

in Konstantinopel zu senden; der alte Archimandrit Dalmatius

bringt ihn dem Kaiser und erlangt von diesem die Erlaubnis,

daß die Synode die Akten übersenden darf.^ Es geschieht; aber

der Kaiser läßt nun durch seinen Staatsschatzmeister Johannes

die Häupter beider Parteien absetzen. Nach langen Verhand-

lungen, auf die wir hier nicht eingehen können, werden schließ-

lich doch Cyrill und Memnon wieder eingesetzt, nur Nestorius

bleibt verbannt.

Diese letzten Ereignisse kommen für uns hier nicht in

Betracht, da der Bericht unseres koptischen Textes sich nicht

so weit erstreckt. Ob er überhaupt in seiner Darstellung des

Konzils von Ephesus so weit gegangen ist, können wir, denen

das Ganze nur in einem Bruchstücke vorliegt, nicht mehr ent-

scheiden. Es läßt sich aber — schon nach seinem Standpunkte

zu urteilen — mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß der

koptische Bericht von dem durch Johannes von Antiochien

veranstalteten Konziliabulum nichts berichtet hat. Sehen wir

davon ab und richten wir unser Augenmerk nur auf den uns

vorliegenden Text, so erkennen wir, welch große Überein-

stimmung zwischen ihm und der griechischen Darstellung herrscht.

1) Man.si IV, p. 1236ff. — 2) Mansi IV, p. 1377 ff. — 3) Mansi

IV, p. 1421 tf. — 4) Mansi IV, p. 1428.
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Der Kopte steht also mit seinem Bericht auf einer von uns

noch kontrollierbaren Grundlage. Aber freilich alles, was er

uns mitteilt, hat doch nicht eine Parallele beim Griechen, und

in manchen Punkten erscheint seine Darstellung stark gekürzt.

In letzterer Hinsicht fällt ein Umstand ganz besonders auf:

Wir wissen aus den griechischen Akten, daß die erste Sitzung

des Konzils am 22. Juni stattgefunden, und daß nicht nur Cyrills

Partei, sondern auch Kandidian sofort darüber an den Kaiser

berichtet hat.^ Infolge dieser beiden Berichte sandte Theodosius

Palladius nach Ephesus, der im Verein mit Kandidian die

Ordnung in der Stadt wiederherstellen und eine neue gemein-

same Sitzung aller Bischöfe veranlassen sollte.- Dies Schreiben

des Kaisers muß vor der Nachricht über die Absetzung Cyrills

und Memnons durch die Partei des Johannes von Antiochien

verfaßt worden sein. Denn: 1. einmal enthält es nicht die geringste

Andeutung von einer Kenntnis dieses Vorfalles; 2. ist das durch

den Beamten Palladius dem Kaiser überbrachte Antwortschreiben

der cyrillischen Partei bereits am 1. Juli verfaßt.^ Das Schreiben

des Kaisers selbst also, das hiernach Ende Juni in Ephesus

war, muß spätestens am 27. Juni verfaßt worden sein.'* Am
27. Juni aber kam Johannes von Antiochien erst in Ephesus

an^; der Bericht über die von diesem vorgenommene Absetzung

des Cyrill und Memnon kann also am 27. noch nicht in den

Händen des Kaisers gewesen sein. Die Nachricht von diesem

Vorfall erhielt er erst später, und Theodosius sandte dann im

August ungefähr seinen StaatsschatzmeisterJohannes nach Ephesus,

der sowohl die Absetzung des Nestorius, wie auch die des Cyrill

und Memnon anerkannte.^' Diese Verhältnisse nun hat der

Kopte völlig verwirrt; wie man annehmen muß, mit Absicht.

Nach seiner Darstellung " weiß der Kaiser schon vor der Ab-
sendung des Palladius, als Victor ihm das Schreiben der Synode,

in welchem sich diese über Kandidian beschwert, vorlesen läßt,

von dem Vorgehen des Johannes von Antiochien gegen Cyrill

und Memnon, eine Unmöglichkeit, wie wir sahen. Und davon, daß

1) Vgl. Mansi IV, p. 1228ff. — 2) Mansi IV, p. 1377f. —
3) Vgl. Mansi IV, p. 1421 ff. — 4) Das Datum: 3. Kai. Jul. (29. Juni)

muß ein Versehen sein. — 5) 5 Tage nach Eröffnung der Sitzungen
kam Joh. an; da am 22. Juni diese Sitzungen eröffnet wurden, also

am 27. Juni.— 6) Mansi IV, p. 1396; 1397 f. V, 779.— 7) Oben S. 22.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. IQ
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durch seinen Abgesandten Johannes der Kaiser alle drei Häupter

der Streitigkeit absetzen läßt, berichtet der Kopte überhaupt

nichts. Weshalb, ist ersichtlich: die ihm höchst unangenehme
Tatsache, daß der Kaiser Cyrill und Memnon abgesetzt habe,

suchte er zu verschleiern. Wir sehen hier also, daß der Kopte

die Tatsachen verwirrt und Wichtiges nicht berichtet hat.

Ohne Parallele beim Griechen sind die Beschuldigungen^

die nach dem koptischen Text die Synode gegen Kandidian vor-

bringt i; wir hören sonst nichts davon, wenngleich nicht zu

leugnen ist, daß ein wenigstens ähnliches Verhalten des Grafen

nach dem Bilde, welches die griechischen Quellen von ihm ent-

werfen, wohl möglich ist.

Ebenfalls neu ist die Mitteilung von der Aufforderung des

Nestorius, es sollten alle in Ephesus zum Konzil versammelten

Bischöfe mit ihm gemeinsam die ovva^iq feiern. ^ Und daß

Nestorius und Cyrill an dem gleichen Tage nach Ephesus

gelangt sein sollen, behauptet nur der koptische Text 3; wir

hören sonst gerade im Gegenteil, daß Nestorius früher als Cyrill

in der Stadt sich eingefunden habe.^

Aber dies alles sind unbedeutende Abweichungen, über die

wir zudem weiter unten urteilen werden, wenn wir die Echtheit

der durch den Griechen nicht zu kontrollierenden Briefe be-

handeln werden; die Briefe enthalten viel Abweichendes. Eigen-

artiger ist folgende Nachricht, die ich mir, auf ihre Entstehung

hin betrachtet, nicht erklären kann: Wir finden beim Kopten

an einer Stelle^ die Angabe, es hätten besonders 14 Metro-

politen den Nestorius abgesetzt, 70 Bischöfe dagegen den Cyrill

und Memnon. Mit diesen Ziffern weiß ich nichts anzufangen.

Sonst hören wir stets, daß ungefähr 200 Bischöfe, genauer viel-

leicht 198^' den Nestorius für abgesetzt erklärten. Wen von

diesen nun der koptische Text mit den 1 4 meint, läßt sich nicht

mehr feststellen, zumal es den Anschein hat, als sollten es über-

haupt nur 14 sein, die den Nestorius abgesetzt; wie könnten sonst

die 70 anderen Bischöfe der Gegenpartei ihnen gegenüber als

die Mehrheit bezeichnet werden? Unklar bleibt auch, wie der

Kopte zu der Anschauung gelangt ist, daß Cyrill und Memnon

1) Vgl. oben S. 15ff.; über den Brief unten II, 3 b. — 2) Oben
S. 11. — 3) Oben 8. 11. — 4) Vtd. Hefele a. a. 0. S. 181. —
5) Oben S. 22. — 6) Mansi IV, p. 1212ff.
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von 70 Bischöfen abgesetzt sind. Aus den griechischen Akten '

wissen wir vielmehr, daß 43 Bischöfe das Absetzungsedikt Cyrills

und Memnons unterzeichnet haben. Wie der Kopte auf 70 kommt,

bleibt dunkel. Vielleicht — aber diese Vermutung bleibt sehr

unsicher — ist es eine Kombination auf Grand einer guten

Kenntnis der Vorgänge. Wir erfahren nämlich 2, daß 68 Bischöfe

ursprünglich Cyrill und Juvenal schriftlich gebeten haben, die

Synode erst zu eröffnen, wenn Johannes von Antiochien ange-

langt sei. Nimmt man hierzu noch Nestorius und den in-

zwischen in Ephesus eingetroffenen Johannes, und meint man,

daß alle diese auf jenem Konziliabulum zugegen gewesen und

in die Absetzung des Cyrill und Memnon eingestimmt haben, so

käme man auf die Zahl 70. Aber diese Kombination ist sehr

unsicher und widerspricht auch der offenkundigen Tatsache, daß

43 Bischöfe jene Absetzung für gut befunden haben. Mit den

Zahlen 14 und 70, die der Kopte bringt, weiß ich daher nichts

anzufangen; vielleicht liegt hier ein Versehen vor. Ratsam ist

es, im Auge zu behalten, daß diese Angaben an der Stelle sich

befinden, an der, wie wir sahen, der Kopte die Tatsachen ver-

wirrt hat.'^

Am wichtigsten endlich, ja für uns, wie wir sehen werden,

in erster Linie in Betracht kommend, ist eine ganz bestimmte

Art von Mitteilungen des Kopten, die sich durch den ganzen

ersten Teil unserer Akten hindurchziehen und beim Griechen

ohne Parallelen sind: alle Mitteilungen, die sich auf Apa Victor

beziehen. Von der Tätigkeit dieses Mannes finden wir außer

beim Kopten nichts. Seine Wirksamkeit aber ist auch die

Ursache, weshalb die Stellung des Kaisers dem Konzil gegen-

über eine zum Teil andere ist, als beim Griechen. Die Sendung

des Grafen Kandidian nach Ephesus und die Befehle, die der

Kaiser durch ihn der Synode sendet, sind beim Kopten mit

einem Male nur ein Werk Apa Victors; daß der Kaiser das

spätere Anklageschreiben der Synode hinsichtlich des Auftretens

Kandidians beachtet, ist ebenfalls durch jenen Mönch verursacht.

Nach der koptischen Darstellung hält Theodosius, durch Apa
Victor, der persönlich in Ephesus Erkundigungen einziehen will,

1) Mansi IV, p. 1270. — 2) Mansi V, p. 765. — 3) Eigenartig
findet sich Bolotov a. a. 0. mit der Stelle ab. Darüber vgl. den
Anhang.

10*
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dazu veranlaßt, mit seinem Schreiben an die Synode, das er

später durch Palladius sendet, eine Zeitlang zurück; ja, man
wird nicht zu viel behaupten, wenn man sagt, daß der größte

Teil der Abweichungen des Kopten vom Griechen irgendwie

mit der von ihm vorausgesetzten Tätigkeit dieses Mannes zu-

sammenhängt. Mit einem Worte: die koptischen Akten weichen

namentlich dadurch von den anderen ab, daß sie Apa Victor in

den Mittelpunkt des Ganzen stellen, von dem doch die andern

Berichte schweigen. Wir kommen auch hier somit, wie schon

oben, auf diesen Mönch als auf die Hauptperson der koptischen

Akten und müssen nunmehr über seine Person uns genauer zu

orientieren suchen; der Wert oder Unwert der übrigen ab-

weichenden Nachrichten wird sich dann leicht beurteilen lassen.

2. Die Persönlichkeit Apa Victors.

Über die Persönlichkeit des Archimandriten von Pbav, Apa
Victor, gibt uns der Kopte ein ziemlich klares Bild; da wir

jedoch im Vorhergehenden bereits den Inhalt unserer Akten

genauer angegeben haben, brauchen wir hier nur zur besseren

Orientierung, die gerade in diesem Abschnitte für uns besonders

von Bedeutung ist, in aller Kürze zu skizzieren, was wir durch

den Kopten über Victor erfahren.

Die koptischen Akten schildern uns den aQiipiovaioq, Apa
Victor als einen dem Erzbischof Cyrill treu ergebenen Mann,

der zugleich beim Kaiser Theodosius in großem Ansehen steht

und leicht durchsetzt, was er für gut befindet. Die Kühnheit,

die er dem Kaiser gegenüber zuweilen an den Tag legt, — vgl.

z. B, die Art und Weise, wie er Theodosius dazu zwingt, den

von der Synode übersandten Beschwerdebrief über Kandidian

zu lesen, oder die dreiste Antwort, die plötzlich in Konstanti-

nopel erschienenen Berichte aus Ephesus seien durch die Luft

geflogen — solche Kühnheit, einem griechischen Kaiser gegen-

über, auch wenn er, wie Theodosius, nur ein Schwächling war

(„Große Taten, würdig eines Helden, kann man diesem unkriege-

rischen und wenig soldatischen Herrscher nicht nachrühmen" ^),

1) A. Güldenpenning, Geschichte des röm. Reiches unter den
Kaisern Arkadius und Theodosius IL, S. 317. Au einer anderen
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ist dennoch erstaunlich und ruft unwillkürlich den Eindruck

hervor, daß Victor bei Theodosius in hohem Ansehen gestanden

haben muß oder nur eine Phantasiegestalt ist. Aufs klarste

aber schildern uns die koptischen Akten den Mönch als Man-

datar Cyrills, der jedem Wunsch seines Herrn gehorcht und

seiner und seiner Partei Sache, wo er nur kann, zum Siege zu

verhelfen sucht.

Aus seinem ägyptischen Kloster Pbav wird er von Cyrill,

der selber nach Ephesus zum Konzil geladen ist, nach Alexan-

drien gerufen, offenbar — ein anderer Zweck ist nicht ersicht-

lich — um Cyrill nach Ephesus das Geleit zu geben; denn die

Bemerkung Amelineaus, daß Victor gleich zu dem Zweck von

dem alexandrinischen Bischof nach Alexandrien berufen sei, um
Instruktionen für sein Verhalten in Konstantinopel zu empfangen \
wohin er sich begeben solle, hat nichts im Text für sich; die

Sendung nach Konstantinopel ist vielmehr ein neuer Gedanke

Cyrills. Nach 10 Tagen bereits trifft Victor in Alexandrien ein.

Aber sein Aufenthalt hier ist nur vorübergehend; gleich nach

Pfingsten — so berichtet der Text — begibt er sich auf Wunsch
Cyrills nach Konstantinopel, um dort für die Sache der Alexan-

driner zu wirken und den Kaiser zu bewegen, der Synode ein

Schreiben zu senden, dessen Inhalt ihm von Cyrill genau vor-

geschrieben ist. Diese Zeitbestimmung „gleich nach Pfingsten"

(genauer: „nach der heiligen Pfingstwoche") ist sicher ein Fehler,

wahrscheinlich des Abschreibers. Victor reist, nach Angabe des

Kopten, am 26. des Monats Paremhotep, das ist am 22. März,

aus seinem Kloster ab und gelangt nach zehntägiger Fahrt am
5. des Monats Parmute, d. i.. am 31. März, in Alexandrien an.

Nun heißt es weiter, daß er nach der heiligen Pfingstwoche

durch Cyrill aufgefordert wurde, nach Konstantinopel zu gehen,

und daß er eine Denkschrift zu diesem Zweck erhielt. Allein

zu Pfingsten war Cyrill nachweisbar bereits in Ephesus; Pfingsten

Stelle, als G. von dem Brief des Kaisers an Cyrill, bei Berufung
des Konzils, redet, sagt er von diesem Schreiben, es zeuge „von
einem recht männlichen und energischen Sinn, welcher sonst an
ihm (dem Kaiser) nicht zu bemerken ist'* (S. 294).

1) a. a. 0. S. 213: „Cyrille mandait ä Victor d'avoir toute affaire

cessante ä se rendre a Alexandrie pour y prendre ses ordres et partir

ensuite pour Constantinople".
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fieli auf den 7. Juni 431, d. i. der 13. des Monates Paoni.2

Wurde also nach Pfingsten der Mönch Victor nach Konstan-

tinopel beordert, so hätten wir folgende Situation anzunehmen:

1. daß Cyrill damals bereits in Ephesus war; 2. daß Victor, wie

es auch nachher ausdrücklich heißt, damals noch in Alexandrien

sich befand (er reist ja von A. nach Konst.); 3. daß er nach

dem 13. Paoni (7. Juni) abgereist sein müßte. Aber wie steht

es nun? Davon, daß Cyrill sich damals schon in Ephesus

befand, ist nicht die Rede; und vor allem: Victor reist am 2.

des Monates Paschons, d. i. am 27. April, bereits aus Alexandrien

fort und trifft am 25. desselben Monates, d. i. am 20. Mai, in

Konstantinopel ein. Danach ist die Aufforderung Cyrills an ihn,

sich nach jener Stadt zu begeben, also lange vor Pfingsten

erfolgt. Hier liegt demnach ein vollkommener Widerspruch vor.

Nun ist an und für sich schon merkwürdig, daß Victor erst

nach Pfingsten sich nach Konstantinopel begeben haben soll.

Das wäre für seinen Auftrag, den er empfing, zu spät gewesen,

da zu jener Zeit die Synode sich schon versammelte. Und was

hat Victor in der ganzen Zwischenzeit in Alexandrien angefangen?

Dazu kommt, daß die Denkschrift, die Victor erhält, voraussetzt,

Cyrill sei noch in Alexandrien und wolle erst nach dem Fest

sich nach Ephesus begeben.^ Mit dem Fest kann hier nur

Ostern gemeint sein, das in jenem Jahre auf den 19. April =
24. Parmute fiel. Demnach ist die Bemerkung, Victor habe

nach der heiligen Pfingstwoche die Aufforderung erhalten, nach

Konstantinopel sich zu begeben, ein Versehen. Es muß heißen:

nach der heiligen Osterwoche. Diese Angabe paßt dann vor-

züglich zu den ganzen Verhältnissen und paßt auch zu der kop-

tischen Notiz, Victor sei am 2. Paschons, d. i. am 27. April,

aus Alexandrien fortgereist. So ist er in der Tat vor Pfingsten,

vor Beginn des Konzils, in Konstantinopel gewesen. Hier setzt

er beim Kaiser, der ihn freundlich empfängt, durch, daß dieser

in Cyrills Sinne einen Brief an die in Ephesus versammelte

Synode sendet, und erreicht auch, wie wir oben sahen, eine

Korrektur der von Theodosius verfaßten Adresse dieses Schreibens.

1) Vgl. Hefele a. a. 0. S. 181. — 2) Der Beginn der Synode
nämlich war der 22. Juni = 28. Paoni; vgl. Hefele a. a. 0. S. 183. —
3) „So Gott will, w^erden wir nach dem heiligen Fest uns beeilen,

aus Alexandrien nach Ephesus fortzugehen".
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Apa Victor, der kleine Mönch des ägyptischen Klosters, der

Mandatar Cyrills. tragt den Sieg davon über Theodosius, den

Freund des Nestorius. Bald darauf findet Victor Gelegenheit,

in noch weit auffälligerer Weise seinen Willen dem Kaiser

gegenüber durchzusetzen. Er zwingt Theodosius, sich das Be-

schwerdeschreiben über Kandidian vorlesen zu lassen, und ver-

teidigt gegenüber den Vorwürfen des Kaisers die Synode, die,

ohne auf Johannes von Antiochien zu warten, ihre Sitzungen

eröffnet hat. Er bittet endlich den Kaiser, ihn nach Ephesus

zu senden, damit er ihm genaueren Bescheid über die Vorfälle

in jener Stadt bringe. Daß er in der Tat dorthin aufgebrochen

ist, meldet der koptische Bericht nicht. Ob der Kaiser wirklich

Victor Erlaubnis zu dieser Reise gegeben hat, bleibt beim Kopten,

wohl absichtlich, unklar. Aus seiner Darstellung gewinnt man
den Eindruck, daß der Mönch Konstantinopel nicht verlassen

hat, wenngleich freilich auch „viele Tage" (vgl. oben S. 25) ver-

«fingen, ehe Victor wieder beim Kaiser erscheint, der Mönch
also inzwischen die Reise wohl bat machen können. Jedenfalls

ist es Victor wieder, der dem Kaiser den auf geheimnisvolle

Weise in die Residenz gelangten Bericht der Synode mit jener

kühnen, oben genannten Bemerkung überreicht. Theodosius

nimmt auch dies ruhig von dem Mönch entgegen; Apa Victors

Wille wird durchgesetzt.

Dies sind die Nachrichten, die wir aus den koptischen Akten

über Apa Victor erhalten. Mehr erfahren wir nicht von ihm;

was die Akten nach dem zuletzt erwähnten Gespräch mit dem
Kaiser bringen, ist nur die Übersetzung der griechischen Konzils-

akten; von Victor und seiner Tätigkeit ist nicht mehr die Rede.

Aber die kurze Zusammenfassung der Nachrichten über jenen

Mönch bestätigt die Bemerkung, welche wir oben gemacht, daß

Victor uns dargestellt wird als ein treuer Parteigänger Cyrills

und zugleich als ein beim Kaiser angesehener Mann, der sich

geradezu erstaunliche Kühnheiten herausnehmen darf. Von einer

solchen Persönlichkeit müßten wir auch sonst, abgesehen von

unseren koptischen Akten, hören; denn es ist undenkbar, daß

ein Mann von einem derartigen Ansehen und Einfluß in der

Literatur sonst nicht erwähnt sein sollte. Ein Schweigen der

übrigen Literatur über Victor wäre jedenfalls der Geschichtlich-

keit jenes Mönches gefährlich.
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Scheinbar ist in der Tat die koptische Nachricht das

einzige, was man über Apa Victor weiß.^ Von seiner Wirk-

samkeit oder seiner Gegenwart auf dem Konzil zu Ephesus

hört man im allgemeinen nichts, so daß man bei der Lek-

türe unserer Akten leicht zu der Ansicht gelangen könnte,

daß Victor nur eine erdichtete, nicht aber eine historisch

nachweisbare Persönlichkeit sei. Allein dies Urteil ist zu

korrigieren. Es findet sich wenigstens doch eine geschicht-

lich wertvolle Notiz über Victor^ auch außerhalb der kop-

tischen Akten, eine Notiz, die freilich, da sie ziemlich versteckt

steht, leicht übersehen werden kann: In einer Verteidigungs-

schrift Cyrills von Alexandrien an den Kaiser Theodosius,

die uns griechisch und lateinisch erhalten ist, ist auch eine

für uns wertvolle Bemerkung über Victor enthalten.*^ Sie steht

dort in folgendem Zusammenhange: Cjrill beginnt mit einem

Lobpreis der Milde und Gerechtigkeit Gottes und in Parallele

dazu der des Kaisers. Er führt den Nachweis, daß alle Priester

da seien zum Wachen über den rechten Glauben und sich

durch Trägheit eine schwere Verantwortung zuziehen. Da-

durch will er sein Verhalten dem Nestorius gegenüber recht-

fertigen. Dieser sei zum Bischof von Konstantinopel gewählt

worden, weil man ihn für einen gläubigen (d. h. natürlich im

cyrillischen Sinne orthodoxen) Mann gehalten; nun aber habe

sich das Gegenteil herausgestellt; selbst in Ephesus sei er kühn

und lästernd aufgetreten. Daher hätten mit Recht die ortho-

doxen Kleriker gegen ihn Front gemacht. Cyrill schildert im

Anschluß hieran die angeblichen Ruchlosigkeiten des Nestorius

und tadelt ganz besonders auch das Verhalten des antiochenischen

Bischofes Johannes, der ihn, Cyrill, wohl in heuchlerischer Weise,

bisher Freund genannt habe; auch sei es eine Kühnheit von

ihm. Höherstehende einfach abzusetzen. Da er sich seines Un-

rechtes wohl bewußt sei, so sei er auch nicht auf der Synode

erschienen, um dort etwa seine Anklage vorzubringen; ihn habe

das böse Gewissen daran gehindert. Er aber, Cyrill, habe stets

1) Auch Amelineau hat sich nicht die Frage vorgelegt, ob

Victor überhaupt eine geschichtlich nachweisbare Persönlichkeit sei

oder nicht. — 2) Der einzige, der auf die Stelle schon hingewiesen

hat, ist, wie ich nachträglich erfahre, Bolotov; aber er deutet sie

anders; vgl. darüber den Anhang. — 3) Mansi V, p. 253.
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große Sehnsucht nach dem Kaiser gehabt und damals, als die

Gesandtschaft an den Kaiser geschickt wurde, es sich gewünscht,

einer der Gesandten sein zu können. Daß er jetzt von seinen

Gegnern so bedrängt werde, sei ihm zwar schmerzlich, doch

tröste er sich mit der Erkenntnis, daß zu allen Zeiten die Pro-

pheten um Gottes und der Gerechtigkeit willen verfolgt worden

seien. Christus selber sei es so gegangen, und er habe ein ähn-

liches Schicksal seinen Jüngern vorausgesagt. Hierauf folgt die

Stelle über Victor mit diesem Wortlaut: .^IlejteiQaTat ovv sfiol

TCJV ex yXcDTT/jg axaXlvov ßslcöv xal o ayanriToc, fiovaOTrjQ

BlxTODQ' sjt£(p7iu6öav /«() Ttvsg avTcp rmv ra;^« jtov rpsvörj-

yoQBlv siood^orcDV, ort xal avzog tmv axTOJtcov xiva jie(f)XvaQrix£

xax kpiov' ojOTS xal acpiyiiivov sig ttjv Ecpeölcov jtQog (le

xaryjTicovTO ö(p66Qa rcöv ajto xrjg ayiag övvoöov xivig' y.aXXov

ÖB xal aJtsOTQa(pr}öav aJtavrsg wg eva tcqv avoöicov fzsiicOr]-

xoreg' dtaTezeZexaöc xal jtaxQaXolav opofid^ovrsg, xal aösX-

(poxTüVOv, xal ööa rovroig törl TtaganlrjOia' xal xovro yvovg o

jtQeößvrr^g, jtXsiötcqv oömv avxbv jtSQUöxrjxoxcov ayiwv ejtt-

oxonmv, avaxelvag xag x^^Q^? ^^^ ^^^ ovqavov , onmiioxev

aövPTj&mg, xaxd X6 xov aylov ßajtxlöfiaxog xal xmv öejtxcöv

xov XqlOxov ^vöxrjQLCov
,

[iTjöev havxm ovvetÖBvai xolovxo.

ovxcog X£ fioZig aym xal avxog löxvödfirjv rag xcqv Ivjiov-

fiipcov d^eQajtevöat ipvxdg^^. Aus dieser Notiz geht hervor,

1. daß der Mönch Victor dem Kaiser irgendwie bekannt gewesen

sein muß. Wie sollte sonst Cyrill darauf kommen, in einem

Brief an Theodosius gerade von diesem einen der zahlreich vor-

handenen Mönche in so ausführlicher Weise zu reden? 2. daß

Victor auf dem Konzil gewesen und zwar nach Cyrill dorthin

gekommen ist, denn darauf weisen die Worte hin: afpiy^ivov

Hg xrjr 'Erpeölojv JiQog iie. Vielleicht darf man sogar hieraus

entnehmen, Cyrill selber habe ihn zu sich kommen lassen?

3. daß Victor von verleumderischen Menschen dort angeklagt

worden ist, als arbeite er dem Cyrill entgegen, und daß sich

infolgedessen viele der auf der Synode gegenwärtigen Bischöfe

von ihm abwandten; 4. daß er sich erst durch einen Eid von

dem Verdacht befreite; 5. daß Cyrill selber an die Beschul-

digung Victors nicht glaubte und daher die aufgeregten Gemüter

beruhigte.

Dies ist die einzige klare Notiz, die, soviel ich sehe, wir
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über Victor noch habenJ Und daran, daß wir es hier mit dem-

selben Mönch zu tun haben, wie in den koptischen Akten, kann

kein Zweifel sein. Der Name, die ehrende Bezeichnung ayajtri-

xoq^ die Anhänglichkeit an Cyrill, die dieser Victor trotz der

Verleumdungen anderer an den Tag legt, und der Wert, den

Cyrill, wie der Schluß der Stelle lehrt, seiner Person beimißt,

zeigt uns deutlich, daß an beiden Orten, beim Kopten sowohl,

wie in jenem Brief Cyrills an Theodosius, von ein und demselben

Victor die Rede ist. Freilich bleibt es zunächst ein Rätsel, wie

ein Mann mit solchen Anschauungen und solcher Freundschaft

für den alexandrinischen Bischof, wie es doch jener Apa Victor

der koptischen Akten ist, plötzlich in den Ruf kommen kann,

gegen Cyrill zu arbeiten. Aber auch darüber vermag jene

griechische Stelle, verglichen mit unserem koptischen Bericht,

uns Aufschluß zu geben.

Die Anklage selbst, die man gegen Victor erhoben hat,

wird uns vom Griechen nicht mitgeteilt; allein, welcher Art sie

war, läßt sich noch deutlich erkennen. Zunächst ist so viel klar,

daß die Ankläger nicht in den Reihen der Nestorianer etwa,

sondern im Lager der cyrillischen Partei zu suchen sind. Ist

es schon schwer erklärbar, wie Nestorianer den Mönch Victor

bei Cyrill hätten beschuldigen können, daß er gegen ihn arbeite,

so werden erst recht Nestorianer einen Mann, der gegen Cyrill

arbeitete, nicht ütargaloiaq und aöel<:poy.r6voq genannt haben.

Auch zeigen uns die Worte: xaTXlXimvro ocpoÖQa xmv ajto ttjc,

ayiaq övvoöov riveg, daß wir in den Reihen der Anhänger

Cyrills selber die Ankläger zu suchen haben. Und die Beschul-

digung war eine so schwere, daß (scheinbar in einer feierlichen

Sitzung) in Gegenwart vieler heiliger Bischöfe Victor sich durch

einen Eid reinigen muß.

Was wurde ihm vorgeworfen? Man beschuldigte ihn, er

habe gegen Cyrill gearbeitet; man nannte ihn jtarQaloiaq,

aöeXfpOTCTOVog und haßte ihn cog eva rcöv avoöicov. Dies alles

zeigt uns, daß Victor beschuldigt wurde, im nestorianischen

Sinne gewirkt zu haben; daher die starken Ausdrücke: avoöiog,

1) Ich sehe hier vorläufig noch von den weiter unten zu be-

sprechenden Stellen der SchenutebiogTaphie ab, weil diese — Avie

ich nachweisen werde: fälschlich — von einem Victor von Taben-
nisi reden.
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5

jtaxQaXolaQ, d6£?.cpoxr6vog: daher auch der Reinigungseid und

der Unwille der aytot tjtlöxojtoi. Victor ist in den Verdacht

gekommen, dem Cyrill entgegengearbeitet und für die Nesto-

rianer ^ gewirkt zu haben. W^ie war das möglich? Daß die

ganze Beschuldigung eine Verleumdung war oder zum mindesten

auf einem Mißverständnis beruhte, zeigt der Eid, den Victor,

man darf sagen ehrlich, schwört. Auch ist es vollkommen un-

wahrscheinlich, daß ein ägyptischer Mönch in nestorianischem

Sinne wirken sollte. Wie und wo aber kann Victor in einen

solchen Verdacht geraten sein? In seinem ägyptischen Kloster

schwerlich; die Mönche waren stets auf seiten des Cyrill; aber

auch durch sein Verhalten in Ephesus nicht; denn wir wissen,

daß infolge des kaiserlichen Befehles die Mönche in Ephesus

verhindert waren, eine hervorragende Rolle zu spielen; und auf-

gefallen müßte Victor in Ephesus sein, wenn dort von ihm

Anlaß zu jener Beschuldigung gegeben worden sein sollte.

^

Somit scheinen wir vor einem undurchdringlichen Dunkel zu

stehen.

Hier jedoch bringen unsere koptischen Akten Licht in das

Dunkel. Sie melden uns, daß im Auftrage Cyrills Victor in

Konstantinopel beim Kaiser wirkte, um ihn für die Partei der

Alexandriner günstig zu stimmen. Nun aber zeigen die Akten

selbst an verschiedenen Stellen, daß der Kaiser mit seinem

Herzen auf seiten der Nestorianer stand, daher für Johannes

von Antiochien z. B. Partei nahm und nach Absetzung des

Nestorius gegen sein Versprechen, zu warten, bis aus Ephesus

ein genauerer Bericht gebracht sei, den Befehl an die Synode

absendet, von neuem sich zu beraten und den ersten Beschluß

zu kassieren. Auch die ganze uns sonst bekannte Geschichte

des Konzils zeigt uns, wie der Kaiser lange Zeit auf seiten des

Nestorius gestanden hat. Behalten wir dies im Gedächtnis und

nehmen wir zugleich die Anwesenheit Victors in Konstantinopel

als historisch hin, so erklärt sich, wie Victor in Ephesus in so

schweren Verdacht geraten konnte. Verharrte der Kaiser bei

seiner Freundschaft für Nestorius und sandte er in diesem Sinn

1) Diese werden unter den uvoglol zu verstehen sein. — 2) Daß
die Anklage sich auf Vorfälle, welche außerhalb von E. geschehen
waren, bezieht, zeigen die Worte: ort xat avrog rcov sKTOTtcov

Tiva 7ic(pkvaQri'/,£ ^'"^' fftou* coaze y.al cicpiy^ivov '/MTi^zicovro.



156 Kraatz, Koptische Akten z. ephes. Konzil.

auch fortwährend noch Briefe, so konnten die in Ephesus an-

wesenden Bischöfe^ die von Victors Anwesenheit in Konstan-

tinopel wußten, leicht auf die Vermutung kommen, daß der

letztere seine Aufgabe nicht richtig erfülle, ja geradezu gegen

Cyrill arbeite. Auf diese Weise wird uns jener durch den Brief

Cyrills bekannte Vorfall in Ephesus, der sonst rätselhaft bliebe, ver-

ständlich. Und es ergibt sich demnach, daß der Aufenthalt Victors

in Konstantinopel wirklich stattgefunden hat; hier ist auch der

Ort, wo der Mönch durch sein Verhalten, besser: durch seine

Erfolglosigkeit, den Verdacht erweckte, daß er gegen Cyrill

wirke, während in Ägypten und Ephesus, wie wir sahen, dazu

keine Gelegenheit war.

Fassen wir also das bisher Erreichte kurz zusammen: Victor

ist im Auftrage Cyrills in Konstantinopel gewesen, hat dort aber

so gut wie nichts erreicht. Infolgedessen geriet er bei den

Bischöfen, welche auf dem Konzil zu Ephesus waren, in den

Verdacht, gegen Cyrill zu arbeiten, reiste selbst nach Ephesus

und reinigte sich durch einen Eid von dem Verdachte. Mit

andern Worten: die griechische Stelle jenes cyrillischen Briefes

ermächtigt uns zu der Behauptung, daß der koptische Bericht

recht hat, wenn er Apa Victor in Konstantinopel für Cyrill

wirken läßt.

Jene Briefstelle setzt uns aber noch in anderer Hinsicht in

den Stand, ein Urteil über den koptischen Bericht zu fällen.

So viel geht ohne allen Zweifel auf den ersten Blick schon aus

ihr hervor, daß Victor bei Cyrill in Ephesus gewesen ist. Aber

diese Nachricht stimmt nicht überein mit den Mitteilungen des

Kopten. Denn wir sahen, daß Apa Victor nach ihm sich zwar

vom Kaiser die Erlaubnis erbittet, nach Ephesus gehen und

genauere Nachrichten über die Konzilssitzungen holen zu dürfen,

daß er aber dann doch schließlich nicht fortgeht, sondern noch

in Konstantinopel ist, als jener Bericht auf geheimnisvolle Weise

nach der kaiserlichen Residenzstadt gelangt, und Victor ihn

Theodosius selbst mit kühnen Worten überbringt. Wir befinden

uns hier also in der sonderbaren Schwierigkeit: die einzige

streng historische Notiz, die wir über Apa Victor besitzen,

meldet uns von einer Anwesenheit des * Mönches in Ephesus;

aber gerade davon berichtet der koptische Text nichts, läßt sie

vielmehr als nur geplant, nicht aber ausgeführt erscheinen.
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Welchem von beiden Berichten wir hierbei Glauben zu schenken

haben, kann kein Zweifel sein. Die Briefstelle hatte keinen Grund,

eine Anwesenheit und einen Konflikt Victors in Ephesus — von

beiden redet der Brief doch nur nebenbei — zu erdichten; wohl

aber ist es begreiflich, daß der Kopte den ephesinischen Aufent-

halt des Mönches, der, wie er wußte, kein unangefochtener war,

mit Stillschweigen überging.^

Von hier aus ist es möglich, nun ein genaueres urteil bereits

über den koptischen Bericht und seinen Wert zu fallen. Wir
sahen, daß er mit seiner Erzählung von der Anwesenheit Victors

in Konstantinopel auf historischem Grunde ruht; aber wir sahen

auch eben, daß er die Erlebnisse des Mönches in Ephesus ab-

sichtlich, aus der angegebenen Ursache, unterdrückt hat. Das

nötigt uns, den Bericht mit stark kritischem Blick zu betrachten

Und eine genauere Betrachtung der Akten und zugleich die

Erinnerung an die Schlüsse, welche wir aus jener Briefstelle

ziehen mußten, führt zu dem Urteile, daß wir beim koptischen

Bericht es zwar nicht mit einer Geschichtsfälschung im strengen

Sinn zu tun haben — wichtige historische Tatsachen und Ereig-

nisse hat er ja nicht erfunden; auch die Briefe sind, wie wir

noch weiter unten ^ sehen werden, keine bloßen Erdichtungen,

sondern fast alle echt — , wohl aber mit einer zugunsten Victors

und seiner Partei stark gefärbten und übertriebenen Darstellung.

Dafür, daß der Mönch jene im koptischen Bericht ihm zu-

geschriebene, erfolgreiche Rolle nicht gespielt haben kann, son-

dern sie nur fälschlich, eben um sein Ansehen zu mehren, bei-

gelegt erhalten hat, sprechen folgende Gründe:

1. Die griechische Briefstelle lehrt uns das Gegenteil! Hätte

Victor solch eine Rolle in Konstantinopel gespielt, so wäre er

in Ephesus nicht in den Verdacht gekommen, gegen den er sich

durch einen Eid zu verteidigen hatte.

2. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, daß die erfolgreiche

Tätigkeit Victors, von welcher der koptische Text redet, und
die, der Natur der Sache nach, von weittragender Bedeutung

sein mußte, abgesehen von dem koptischen Bericht, in der ganzen

1) Hier erklärt sich auch die Unklarheit, die der Kopte darüber
läßt, ob der Kaiser Victors Anerbieten, persönlich die Akten aus
Ephesus zu holen, annimmt oder nicht. — 2) Vgl. unten II, 3.
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anderen Literatur jener Zeit ^ mit Stillschweigen übergangen

werden konnte. Wenn man auf Seiten der Nestorianer die

Erinnerung an jenen Mönch und seine Wirksamkeit unterdrückt

hätte, so wäre es verständlich und begreiflich; sie hatten kein

Interesse daran ; im Gegenteil: ihnen konnte nur lieb sein, wenn
man den Apa Victor aus dem Gedächtnis verlor. Anders aber

steht es mit der alexandrinischen Partei. Wie sie die Tätigkeit

eines Mannes, die geradezu als sie selber ehrend genannt werden

müßte, in Vergessenheit geraten lassen konnte, und wie vor

allen Dingen auch Cjrill, in dessen Auftrage doch Victor han-

delte, diesen in seinen Briefen so gut wie gar nicht erwähnen

konnte, eben nur an der einen zitierten Stelle, sonst jedoch nie

von der Wirksamkeit jenes Mönches reden konnte, bliebe ein

Rätsel. Das Stillschweigen der gesamten Literatur über Victors

Tätigkeit spricht gegen die Annahme, daß der Bericht in den

koptischen Akten ein in jeder Beziehung zutreffender ist und

der Wahrheit entspricht.

3. Aber auch das Bild, das wir uns nach den koptischen

Akten vom Kaiser Theodosius machen müßten, ist unhistorisch

und daher unhaltbar. Theodosius war, wie wir nachweisen

können, ursprünglich ein Freund des Nestorius'''; deshalb ist

auch sein Schreiben an Cyrill vor der Synode durchaus nicht

freundlich gehalten. Eine Erinnerung daran ist in dem kop-

tischen Berichte durch die wiederholte Parteinahme für Nestorius

stehen geblieben. Um so unwahrscheinlicher ist es auch, daß

der Kaiser sich durch einen Anhänger der alexandrinischen

Partei dermaßen hätte beeinflussen lassen. Man mag Theodosius

für keinen sehr starken, energievollen, seiner Würde sich be-

wußten Kaiser halten^; aber daß er sich die Absendung des

Kandidian zum Konzil und die Gedanken für den Brief, welchen

er ihm mitgab, durch Apa Victor habe insinuieren lassen, ist

ein starkes Stück, und es gehörte ein wenig historisch geschultes

1) Von einer auf den ersten Blick freilich nicht sehr bedeutsamen

Ausnahme sprechen wir noch unten S. 161 if. — 2) Einen Überrest

davon sehe ich noch in der Tatsache, daß der Kaiser, nach Beilegung

des Streites, sich dem Vorhaben der Alexandriner, auch Theodor von

Moi)suestia zu verdammen, widersetzt. Vgl. Mansi V, p. 1009. —
3) Vgl. darüber Güldenpennings oben (S. 148, Anm. 1) zitierte

Arbeit.
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Auge dazu, nicht zu erkennen, daß der Bericht uugeschichtlich

ist!^ Außerdem: welcher Kaiser ließe sich ein so kühnes Auf-

treten gefallen, wie es Victor bei Überreichung des Beschwerde-

briefes über Kandidian und bei Überreichung des Berichtes der

Synode an den Tag legt? Möglich wäre das alles doch nur,

wenn eben Victor eine gewaltige, einflußreiche Persönlichkeit

gewesen wäre; aber eben eine solche hätte nicht in derartige

Vergessenheit innerhalb der ganzen Literatur geraten können.

4. Hierzu kommt endlich viertens noch der Nachweis einer

offenkundigen Fälschung der Adresse eines Briefes innerhalb

des koptischen Berichtes. Wir haben in den griechischen Akten

einen Brief Cyrills an einige Männer in Konstantinopel, der sich

auf das Benehmen des Nestorius zu Ephesus bezieht und die

Bitte ausspricht, die Adressaten möchten zum Kaiser gehen und

ihm mitteilen, daß das Konzil, sobald es irgendwie gehe, den

Bericht über die Sitzungen senden w^erde.- Dieser selbe Brief

findet sich auch im koptischen Text.-^ Aber an beiden Stellen

lautet die Adresse verschieden. Im griechischen Text steht:

KvqlXXoc, aQXisjtlöxojtog \4?.e^av6Qeiaq KoijaQicp xal üora^icovi

1) Die Bemerkungen Bolotovs a. a. 0. S. 97 über die Unge-
si'hichtlichkeit des „Memorandums", das Victor angeblich nach

Konstantinopel miterhält, sind durchaus richtig. Was soll das Ganze
vorstellen? Eine geheime Instruktion für Victor selbst? Aber
hätte nicht die mündliche Anweisung genügen müssen? Oder soll

es betrachtet werden als eine Art Beglaubigungsschreiben gegenüber
dem Kaiser? Doch dazu ist es nicht genau genug; auch macht es

nicht den geringsten Anspruch darauf. Man wird sich nicht klar,

was eigentlich das Ganze soll. — Dafür, daß die durch Victor vor-

genommene Korrektur des kaiserlichen Schreibens unmöglich ist,

führt B. (S. 103 f.) gute Gründe an: 1. Der Kaiser war ja ein Freund
des Nest. Wie sollte er so schnell zu einer derartigen Änderung-

bereit sein? 2. Den Beschluß vom Jahre 381, can. III: Tov ^kvxoi

KcOVGZaVTlVOVTtokECOg iTlLÖKOTCOV E'i^lV TCi TtQBOßELCi Zrjg TtjLt?/^ ^STa TOV

TYJg Pcü(.ii]Q STTia-KOTtov öia tu eIvcil avr})v viav *^Pcö|it?;v. (Gieseler,

K. G. I2 S. 188.) 3. Der Kaiser und seine Beamten konnten doch
nicht einfach vergessen, dat?> auf der Synode vom 29. Sept. 394 zu

Konstantinopel Nectarius von Konstantinopel den Vorrang hatte vor

Theoi)hil von Alexandrien (Mansi III. p. 852). Dagegen fällt die

Behaui)tung B.s S. 104 unten: es hätte in jenem Schreiben wenigstens

Coelestin an erster Stelle genannt werden müssen, dahin; der Kaiser
wußte ja, daß Coelestin nicht kommen könne. — 2^ Mansi IV,

p. 1228 f. — 3) Oben S. 40 tf.
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IjtLözoJtOLq^ xdi im aQXLlJ^o.v6QiTTri twv [iovaöxrjQLcov rw tcvqIo}

Aal^uartq), xal Tiiiodtop xal EvXoyicß jtQfOßvrtQotc, ayajirjrolq

xal jtoOsivoraTOig xal Iv Xqiötoj r/yiaoiitvotq Jt^Elöra xatQaiv.

Der Kopte aber schreibt: „Cyrill schreibt an die Bischöfe

Komarius und Potamon und an den Vater der Mönche Victor,

die Geliebten, die ich liebe im Herrn; zum Gruß!" Was ist

geschehen? An Stelle des ursprünglich dastehenden Archiraan-

driten Dalmatius hat der Kopte seinen Apa Victor gesetzt und

die beiden noch folgenden Presbyter einfach gestrichen! Offen-

kundig zu dem Zwecke, Victor, der nach seiner Darstellung fort-

während in Cyrills Namen mit dem Kaiser verhandelt, auch hier

wenigstens einen der Vermittler sein zu lassen. Im übrigen

sind beide Schreiben identisch. Die Korrektur der Adresse zeigt

uns, daß Victor die große Rolle, welche der koptische Text ihm

zuschreibt, nicht gespielt hat; sie ist erdichtet, zum mindesten

künstlich gesteigert, das ganze Bild ist zugunsten des Mönches

verzeichnet.

Somit ergibt sich schon hier: als historisch und daher für

unsere Kenntnis der Geschichte des ephesinischen Konzils von

hoher Bedeutung darf folgendes hingestellt werden: Cyrill war

sich dessen genau bewußt, daß der Kaiser dem Nestorius wohl-

wollte. Deshalb sandte er Apa Victor aus dem Kloster Pbav,

einen Mann, dessen Tüchtigkeit und treue Ergebenheit er kannte,

nach Konstantinopel. In der Tat standen Archimandriten beim

Kaiser zuweilen in hoher Gunst; wir sehen es am Archiman-

driten Dalmatius, der in dem oben genannten Schreiben von

Cyrill aufgefordert wird, sich mit den anderen beiden Bischöfen

zum Kaiser zu begeben und das Konzil zu verteidigen. Er war

es auch, den Theodosius nachher, als die Mönche und das Volk

bei Bekanntwerden der Absetzung des Nestorius jubelnd durch die

Straßen der Residenzstadt zogen, zu sich kommen ließ.^ Ahn-

lich dem Dalmatius wird auch Victor auf den Kaiser einzuwirken

versucht haben. Aber seine Bemühungen waren vergeblich; sein

Erfolg gleich null. Infolgedessen, als der Kaiser dabei verharrte,

dem Nestorius seine Freundschaft zuzuwenden, kamen in Ephesus

verschiedene Parteigänger Cyrills auf den Verdacht, daß Victor

seine Aufgabe nicht richtig erfülle, ja ihrer Sache entgegenarbeite.

1) Oben S. 48; Mansi IV, p. 1428; 1429.
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Von dieser Verleumdung erhielt Victor, der, weil er in Kon-

stantinopel nichts ausrichtete, sei es gerufen durch Cyrill, sei

es, weil er aus eigenem Antriebe Bericht erstatten wollte, nach

Ephesus sich begeben hatte, Kunde und konnte nur durch einen

Eid sich von dem Verdachte reinigen. Aller Wahrscheinlichkeit

nach ist er dann bald wieder nach Konstantinopel zurückgekehrt;

denn ihm verdanken wohl die dortigen Mönche die frühzeitige

Kenntnis der Absetzung des Nestorius.

Das ist der historische Kern, der unseren koptischen Akten,

soweit ich urteilen kann, zugrunde liegt. Die Darstellung des Kopten

selbst aber ist, wie wir sahen, unhaltbar. Nach ihr ist Victor der

beim Kaiser gefeierte Mann, der durchsetzt, was er beabsichtigt.

Und doch legen die koptischen Akten selbst immer wieder davon

Zeugnis ab, daß der Kaiser im Grunde dem Nestorius gewogen

bleibt. Das ist wichtig; denn wir erkennen daran, daß wir es hier

nicht mit einer direkten Geschichtsfälschung, sondern mit einer

glorifizierenden, historisch Geschehenes fälschlich im rosigsten

Licht schildernden Darstellung zu tun haben. Ein direkter Ge-

schichtsfälscher hätte anders gearbeitet, die Wirksamkeit Victors

als in jeder Beziehung erfolgreich hingestellt und alles, was dagegen

spräche, sorgfältig vermieden. Ein solcher Fälscher ist unser

Kopte nicht gewesen; er hat im unmittelbarsten Anschluß an

historische Urkunden ein Victor verherrlichendes Bild geschaffen.

Diese meine Anschauungen über Apa Victor werden nun

noch gestützt durch die treffliche Arbeit von Johannes Leipoldt:

„Schenute von Atripe und die Entstehung des national ägyp-

tischen Christentums'* (Texte u. Unters. N. F. X, 1). Auf den

ersten Blick zwar scheint diese Untersuchung dem von mir

gefundenen Resultate vielmehr ungünstig zu sein, aber eine

genauere Betrachtung lehrt, wie wir nachzuweisen gedenken,

daß wir auch hier nur eine Bestätigung der Tatsachen vor uns

haben, die wir oben unseren Akten entnehmen konnten.

Leipoldt erwähnt in seinem Buche an zwei Stellen (S. 20

u. 160) einen Archimandriten von Pbou (= Pbav), der zur Zeit

Schenutes lebte. Er stützt sich dabei auf Stellen, die er der

von Am^lineau veröffentlichten ^ koptischen und arabischen Vita

1) Memoires publies par les membres de la mission archeo-
logique francaise au Caire IV 1; 2.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 11
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des Schenute entnommen hat. Die Stellen enthalten vor allem

die sonderbare Erzählung von dem Schreiber des Archimandriten

von Pbav, der an die Bedeutung Schenutes nicht recht glauben

will und erst durch diesen selbst von seinem Zweifel befreit

wird ^, und die Erzählung von dem Sänger, der mit dem Archi-

mandriten zu Schenute kommt und, angeblich im Verein mit

Engeln, in der Kirche lange Zeit singt. ^ Der Name des Archi-

mandriten von Pbav lautet an jenen Stellen: Martyrius oder

auch: Mardarius. Eine genaue Angabe der Zeit, in der er lebte,

findet sich nicht; wir haben nur den einen Anhaltspunkt, daß

er mit Schenute von Atripe zusammen gekommen ist. Seh. war

Abt von Atripe ungefähr vom Jahre 385—451.^ Es bliebe

somit auch für unseren Martyrius zunächst dieser weite Spiel-

raum offen. Nun haben wir aber eine Predigt des Timotheus

Ailuros-*, aus der hervorgeht, daß Martyrius bald nach dem
Tode des Kaisers Theodosius IL sein Amt antrat, d. h. ungefähr

um 450. Mithin ist Martyrius erst gegen Ende der Lebenszeit

Schenutes mit diesem zusammengekommen. Zur Zeit des ephe-

sinischen Konzils kann also sehr gut Victor in Pbav Archi-

mandrit gewesen sein, wenngleich man auch aus Leipoldts Dar-

stellung den Eindruck gewinnen könnte, daß Martyrius ungefähr

431 schon im Amte war. Zu vermuten ist zunächst, daß Victor

der Vorgänger von Martyrius war.

Leipoldt spricht in seinem Buche (S. 20, 90, 159) aber auch

von einem Archimandriten Victor, der in Sachen Cyrills mit

Schenute 431 gegen Nestorius tätig war, entsprechend also dem

Resultate, das wir oben gefunden. Merkwürdigerweise aber läßt

er ihn nicht Archimandrit von Pbav, sondern von Tabennisi

sein. Wie verhält sich nun Victor von Pbav, der in unseren

Akten die Hauptrolle spielt, zu jenem Victor von Tabennisi?

Zwei Möglichkeiten bleiben offen: entweder es haben in der

Tat zu derselben Zeit zwei Victor existiert, ein Victor von Pbav

und ein Victor von Tabennisi, oder beide sind ursprünglich nur

eine Person, und nur eine der beiden Nachrichten — die von

Pbav oder die von Tabennisi — entspricht der Wirklichkeit.

Sehen wir zul

1) Memoires etc. S. 40ff.; 378ff. — 2) Memoires etc. S. 51 f.;

401ff. — 3) Leipoldt a. a. 0., S. 42ff. — 4) Migne, Patr. Gr. 86 i;

Sp. 271 f.
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Die erste Möglichkeit, daß sowohl das Kloster Pbav, wie

auch das von Tabennisi um 431 einen Archimandriten mit dem
Namen Victor aufzuweisen hatte, ist von vornherein nicht ohne

weiteres von der Hand zu weisen; Victor war ein nicht gerade

selten sich findender Name. Ein merkwürdiger Zufall bliebe es

immerhin, dem man nur auf Grund einer sicheren Nachricht

sich beugen dürfte. Aber gerade eine genauere Durchsicht der

Quellen scheint mir gegen die genannte Möglichkeit zu sprechen.

Es stellt sich nämlich dabei heraus, daß die beiden Archiman-

driten nicht nur dem Namen nach identisch sind, sondern daß

ihnen auch ein und dieselbe Wirksamkeit zugeschrieben wird,

eine Tatsache, die gegen unsere angenommene Möglichkeit

bedenklich und uns der anderen Ansicht, daß an allen

Stellen ein und derselbe Victor gemeint ist, geneigter machen

muß. Victor von Pbav ist nach unseren Akten im Interesse

Cyrills beim Kaiser zu Konstantinopel tätig; dasselbe wird auch

von Victor von Tabennisi uns berichtet. Freilich widerspricht

das der Anschauung Leipoldts, der seinen Victor mit Schenute

nach Ephesus gehen läßt. ^ Ich kann mich aber dieser seiner

Ansicht nicht anschließen aus folgendem Grunde: Leipoldt stützt

sich auf Stellen aus den uns erhaltenen Biographien des Archi-

mandriten von Atripe, Schenute, die von Schenutes Reise nach

Ephesus berichten. Aber diese Stellen berichten, wenn wir

schärfer zusehen, durchaus nicht alle dasselbe, daß nämlich mit

Schenute auch Victor von Tabennisi nach Ephesus gekommen
sei. Ich gehe, um dies zu beweisen, die Hauptstellen durch, die

auch Leipoldt anführt:

1) In der uns in bohairischer Sprache erhaltenen Gedächtnis-

rede Dioskurs über Makarius von Tkov wird die Reise Schenutes

mit Cyrill nach Ephesus erwähnt 2; es ist nur eine kurze Notiz,

die von Victor nichts berichtet.

2) In der bohairischen Vita des Schenute*^ lesen wir S. 12 f.,

daß Cyrill Schenute und „den Archimandriten Victor" der nesto-

rianischen Häresie halber holen läßt. Sie kommen zur kaiser-

lichen Stadt, und Apa Schenute findet ein Weizenkorn, das

später ein Wunder verrichtet. Ohne weiteres wird dann sofort

1) a. a. 0., S. 90. — 2) Amelineau a. a. 0., S. 110. — 3) Arne-
lineau a. a. 0., S. Iff.

11*
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uns mitgeteilt, daß der Kaiser sie wieder an ihren Wohnort
entläßt, Schenute aber, von einem Knechte daran verhindert,

mit Cyrill in demselben Schiff zu fahren, auf wunderbare Art,

mittelst einer Wolke, in sein Kloster zurückgelangt. Hier ist

in der Tat Victor, aber freilich ohne Angabe seines Klosters,

genannt; auch handelt es sich ganz ersichtlich um die Reise,

welche Schenute mit Cyrill nach Ephesus machte. Sonderbarer-

weise aber wird nichts von Ephesus, sei es nun von einer Reise

dorthin oder von den Vorfällen dort, erwähnt; statt dessen heißt

es, daß Schenute und Victor in die kaiserliche Stadt kommen
(cTnoAic wve ^MeTo-ypo), der Kaiser sie wieder verabschiedet und

sie nach Hause zurückkehren. Wüßte man nicht aus anderen

Stellen von der Anwesenheit Schenutes in Ephesus, so könnte

aus dieser hier nur hervorgehen, daß Schenute und Victor in

der nestorianischen Sache einmal beim Kaiser in Konstantinopel

tätig waren. Denn um diese Stadt kann es sich nur handeln.

3) Dieselben Vorfälle, wie die eben genannte Stelle sie uns

schildert, berichtet, von kleinen, für uns nicht in Betracht

kommenden Abweichungen abgesehen, auch der arabische Text

der Vita. 1 Hier wird aber Victor Archimandrit von Tabennisi

genannt, und als die Stadt, in welche er mit Schenute geht^

wird direkt Konstantinopel hingestellt; der Kaiser entläßt sie,

als sie über Nestorius den Sieg errungen haben. Von den Ver-

handlungen zu Ephesus ist auch hier nicht die Rede; alles

scheint nur in Konstantinopel zu spielen.

4) Wirklich auf der (ephesinischen) Synode ist Schenute

nach S. 67 ff. der bohairischen Handschrift, in Gemeinschaft

Cyrills. Es wird erzählt, daß Nestorius die Evangelien, die auf

einen Sessel gelegt waren, zur Erde wirft and sich selbst auf

diesen Sessel niedersetzt. Als Apa Schenute ihm deshalb scharf

entgegentritt, weist ihn Nestorius zurück, da er als bloßer Mönch
nicht mitzureden habe. Cyrill aber macht ihn zum Lohn für

seinen Glaubensmut auf der Stelle zum Archimandriten. Victor

wird hier in Ephesus nicht erwähnt.

5) Derselbe Vorfall wird auch in der arabischen Vita (Ame-

lineau, S. 426 ff.) mitgeteilt. Hier wird ganz nebenbei gemeldet,

daß Victor zugegen war. Aber das Ganze ist auch gar nicht

1) Amelineau a. a, 0., S. 3241,
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als in Ephesus. sondern als in Konstantinopel geschehen gedacht.

Denn der Kaiser läßt Schenute und Cyrill zu sich kommen und

befiehlt ihnen, nach kurzer Begrül.sung, in die Kirche zu gehen

und ihrer Würde entsprechend ihre Sitze einzunehmen. Von

einer weiteren Reise nach Ephesus ist nicht die Rede.

6) In Betracht kommt ferner eine Stelle aus der Rede

Pseudocyrills ^, in der uns folgendes mitgeteilt wird: Kaiser

Theodosius beruft in der nestorianischen Streitigkeit Cyrill zu

sich, der seinerseits Schenute und Victor, Archimandrit von

Tabennisi, sich zu seinen Begleitern auserwählt. Eine Reihe

ägyptischer Bischöfe begibt sich ebenfalls nach Konstantinopel.

Dort angekommen nimmt Cyrill mit seinen Begleitern im Kloster

des heiligen Theodor Quartier. Vom Kaiser erhält er den Be-

fehl, einen Ort anzugeben, an dem über den Glauben be-

raten werden soll. Cyrill bestimmt dazu Ephesus und sendet

alle ägyptischen Bischöfe, die mit ihm gekommen waren, dorthin.

Apa Victor aber, so heißt es, ließ er in Konstantinopel, weil er

beim Kaiser mehr vermochte, als alle anderen.^ Cyrill selber

bleibt mit Schenute in der Stadt bis zur Ankunft der Bischöfe,

die den Auftrag erhalten hatten, nach Ephesus zu gehen. Den

Tag über hielt er sich im Palast auf, nachts im Kloster. Hier

lebte auch ein aus dem Amt entlassener Eunuch, dem im Schlaf

der heilige Theodor erschien und Wiedereinsetzung in sein Amt
beim Kaiser versprach, falls er das Martyrium der 12 Apostel

und das Theodors kaufe, um es dem Kloster zu schenken. Durch

Cyrills Vermittlung geschieht das alles. Nachdem dann noch

von dem Ende dieses Eunuchen mancherlei mitgeteilt worden

ist, wird berichtet, der Kaiser habe dem Cyrill befohlen, sich nach

Ephesus zu begeben. Mit wenigen Worten wird erzählt, daß

man Nestorius dort absetzte; dann sind Cyrill und Schenute

augenscheinlich wieder in Konstantinopel; denn der Kaiser ver-

abschiedet und entläßt sie. Alle Bischöfe reisen ab; Schenute

und Victor wollen mit Cyrill zusammen fahren; allein Schenute

wird von den Matrosen nicht zugelassen, verschwindet und fährt

auf einer Wolke nach Hause; vgl. die Berichte oben. — Nach

1) Amölineau a.a.O., S. 173ff. — 2) e^fee -xe oirou nTd.q aimö^t
noTuiuj"^ Ain*.ppHci*. «^d^Teit noTpo oeo'^^.ocioc eooTe epon thoot
(a. a. 0., S. 174).
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dieser Darstellung also ist Victor von Tabennisi mit Schenute

von Cyrill erst nach Konstantinopel gerufen worden. Er bleibt

dort seines großen Einflusses auf den Kaiser wegen, während

Cyrill mit Schenute und den anderen Bischöfen sich nach

Ephesus weiter begibt und erst auf dem Rückwege wieder nach

der kaiserlichen Residenzstadt kommt und nun mit Victor zu-

sammen abreisen will. Daß Victor wirklich nach dieser Dar-

stellung in Konstantinopel bleibt, ist klar ersichtlich: wozu fährt

sonst Cyrill nach jenen oben angeführten Worten über Victor,

der in der Stadt bleibt, fort: ich und Schenute blieben in der

Stadt bis zur Ankunft der Bischöfe (die nach Ephesus sollten)?

Cyrill spricht von sich und Schenute offenbar so im Unter-

schiede von Victor, der nicht mitgebt. Wir haben hier demnach

eine Darstellung, die Victor direkt um seines Einflusses auf den

Kaiser willen während des Konzils von Ephesus in Konstan-

tinopel sein läßt.

7) Endlich kommt noch in Betracht eine Rede des Alexan-

driners Timotheus Ailuros.^ In dieser wird folgendes berichtet:

Der Kaiser beruft der nestorianischen Streitigkeit halber Cyrill,

aber auch Schenute von Atripe und Victor von Tabennisi zu

sich. Victor holt zunächst Schenute ab, dann reisen beide zu

Cyrill nach Alexandrien. Von hier fahren alle drei nach Kon-

stantinopel. Der Kaiser empfängt sie sehr freundlich und bittet

sie, daß Cyrill mit Schenute nach Ephesus zum Konzil sich begeben

solle, Victor aber bei ihm gelassen werde: „Interim, venerandi

Patres, apud me esse sinite reverendum Poctorem; vos vero,

episcopi, cum Nestorio Ephesi congregemini, qua ex urbe actiones

vestras synodicas ac disputationes ad me mittetis, quarum mihi

reverendus Poctor explanator erit". Dieser Wunsch des Kaisers

wird erfüllt; Victor wirkt auf den Herrscher ein und veranlaßt,

daß Nestorius verbannt wird. — Leipoldt hält die Schrift für

gefälscht 2, und auch ich glaube nicht an ihre Echtheit; sie ent-

hält legendarische Züge und verrät ihre Unechtheit vor allem

schon dadurch, daß sie glauben machen will, der Kaiser, der nach-

weisbar vor der Synode ein Freund des Nestorius war, hätte (aus

eigenem Antriebe) den Parteigänger Cyrills, Victor, bei sich zurück-

behalten, damit er ihm die von Ephesus kommenden Berichte

1) Mignc, Patr. Gr. 86 i; Sp. 271 ff. — 2) a. a. 0., S. 20.



11, 2. Apa Victor. 167

deute. Aber wenn auch die Schrift gefälscht ist, also nicht dem

angegebenen Verfasser angehört, so hat sie doch historische

Tatsachen verwendet, kann also für unsern Zweck nicht einfach

beiseite gelassen werden; vielmehr müssen wir das, was wir auch

sonst berichtet finden, in ihr berücksichtigen. Wir sahen aber

schon, daß laut anderen Nachrichten Victor von Tabennisi und

Schenute von Cyrill eingeladen werden, mit ihm nach Kon-

stantinopel zu reisen — ich lasse freilich hier dahingestellt, ob

wirklich Cyrill und Schenute vor dem Konzil in Konstantinopel

waren, was ich bezweifele — , und wir erkannten auch schon,

daß Victors Wirksamkeit in der nestorianischen Angelegenheit

ganz deutlich nach Konstantinopel in einzelnen Angaben weist.

Hier wird nun klar ausgesprochen, was wir sonst nur, wenn

auch mit gutem Grund, vermuten konnten, daß Victor von

Tabennisi nicht mit nach Ephesus ging, sondern in der kaiser-

lichen Residenz blieb. Wir erfahren auch, daß er, sehr natür-

lich, zuvor sich in Alexandrien aufhielt. Diese Nachricht ist

aber, auch wenn die Schrift nicht von Timotheus herrührt, für

uns von großem Werte.

Werfen wir nämlich nun noch einmal einen kurzen Blick

zurück auf die von uns betrachteten Stellen, so erkennen wir

ein Doppeltes: 1) Nur wenige Stellen (Nr. 1 und 4) reden von

Schenute allein und erwähnen Victor von Tabennisi nicht; aber

diese Stellen sprechen zugleich deutlich davon, daß Schenute in

Ephesus weilte. 2) Alle übrigen jedoch erwähnen Schenute und

Victor zusammen; allein der Ort, von dem sie reden, ist stets

Konstantinopel (vgl. Nr. 2 und 3). Einmal (Nr. 5) wird Victor

bei Ereignissen erwähnt, die nach Ephesus gehören; aber hier sind

sie so dargestellt, als ob sie in Konstantinopel vor sich gegangen

wären. Nr. 6 und 7 sagen schlicht, daß nur Cyrill und Schenute

nach Ephesus gingen, Victor jedoch in Konstantinopel blieb.

Mithin sehen wir: es steht doch nicht so einfach, wieLeipoldt
es hinstellt ^: „im Jahre 431 nahm er (Schenute), gemeinsam mit

dem Archimandriten Victor von Tabennese und einem Kloster-

bruder, an dem Konzile von Ephesos teil". Unsere Quellen

berichten nur von einer Wirksamkeit Victors von Tabennisi im
Sinne Cyrills in Konstantinopel zur Zeit des ephesinischen Konzils.

1) a. a. 0., S. 90.
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Dann leuchtet aber auch ein, daß dieser Victor genau dieselbe

Rolle spielt, wie unser Victor von Pbav, daß also beide identisch

sein müssen.

Es fragt sich nur: handelt es sich um Victor von Tabennisi

oder um Victor von PbavV Auf einer Seite muß eine Ver-

wechselung vorliegen; und sie war leicht möglich, weil, worauf

Leipoldt richtig hinweist^, wir der großen Mehrzahl nach die

Abte von Tabennisi uud Pbav nur dem Namen nach kennen.

Man könnte nun geneigt sein, Victor von Tabennisi als den

eigentlichen Helden von Konstantinopel zu betrachten. Allein

die Tatsache, daß er an vielen Stellen erwähnt wird, ist, wenn
man näher zusieht, ein bloßer Schein; alle jene Stellen hängen

irgendwie mit der Schenutebiographie zusammen; sodann wird

uns von der W^irksamkeit des Mannes nichts berichtet, nur sein

Aufenthalt in Konstantinopel wird gemeldet; drittens erscheint

sein Bild in einer sehr legendarischen Umrahmung; endlich sind

die Nachrichten sehr verworren, ephesinische Vorgänge werden

einfach nach Konstantinopel verlegt oder übergangen. Dagegen

bringen unsere Akten einen klaren und genauen Bericht über

Victor von Pbav; ihre Angaben, wie die über die Reisezeit des

Mönches, stimmen größtenteils; sie lassen immer wieder, trotz

der unhistorischen Verherrlichung der Tätigkeit Victors, die

geschichtliche Tatsache erkennen, daß der Kaiser im Grunde

Nestorius freundlich gesinnt war, während die Schenutebiographie

ihn — geschichtswidrig — nur als Freund Cyrills kennt; sie

enthalten viele, nachweisbar richtige, historische Bemerkungen

und wertvolle Briefe; vor allem aber: es ist undenkbar, daß das

an Ansehen geringere Kloster von Tabennisi einen so wichtigen

Vertreter in Konstantinopel hatte, aber das hervorragendere

Kloster von Pbav keinen Vertreter in der nestorianischen An-

gelegenheit besaß. Darauf, daß Pbav das bedeutendere, ja das

hervorragendste Kloster war, weist Ladeuze richtig hin, wenn

er schreibt: „ le saint (Pachomius) avait transporte sa resi-

dence de Tabennisi ä Peboou. Ce couvent devint des lors le

centre de toute la congregation. C'est lä qu'habitait le superieur

general, de lä qu'il partait pour visiter les autres monasteres,

lä que se faisaient les reunions plenieres de la communaute, lä

1) a. a. 0., S. 36.
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que devaient etre apportes au grand econome tous les revenus

des divers couvents, pour etre ensuite distribues par lui ä chacun

d'eux Selon ses necessites'".' Alle diese Gründe nötigen mich

zu der Entscheidung, daß der ägyptische Archimandrit, der 431

zu Konstantinopel tätig war, nicht Victor von Tabennisi, sondern

Victor von Pbav gewesen ist. Wie diese Verwechslung freilich

entstanden ist, vermag ich vorläufig noch nicht festzustellen.

Daß aber wirklich Victor von Pbav ursprünglich gemeint

ist, dafür glaube ich noch einen schlagenden Beweis anführen

zu können: die bereits oben genannte falsche Predigt des Timo-

theus Ailuros bringt uns die Nachricht 2, daß jener Victor von

Tabennisi sich vom Kaiser die Erlaubnis erwirkt, bei seinem

Kloster eine größere Kirche zu bauen. Aber der Bau wird erst

von seinem Nachfolger vollendet, und das ist — Martyrius,

d. h. also der Mann, den wir bereits als Archimandrit von Pbav

kennen gelernt haben. Hieraus geht hervor, daß sein Vorgänger

Victor nicht Archimandrit von Tabennisi, sondern von Pbav

war, wie wir mit Recht demnach vermutet hatten. An dieser

Stelle wird somit der historische Kern noch einmal sichtbar!

Wir sehen, es war berechtigt, wenn ich oben sagte: Lei-

poldts Schrift stützt noch unsere Anschauungen über Victor

von Pbav. Wir haben in den Stellen aus der Schenutebiographie

geradezu einen Beweis für die Existenz und die Wirksamkeit

Victors von Pbav in Konstantinopel 431, von der uns unsere

Akten, freilich in glorifizierender Weise, berichten. ^ Die zitierten

Stellen lassen so viel klar erkennen, daß Victor, was wir oben

vermuteten, ein beim Kaiser schon bekannter Archimandrit ge-

wesen ist; man begreift hier auch, wie Cyrill in jenem griechisch

uns erhaltenen Schreiben an Theodosius von der Angelegenheit

des Mönches Victor reden konnte.

Ist aber die Anwesenheit Victors in Konstantinopel ge-

schichtlich und hat unser Kopte sie nur glorifiziert, so ist damit

1) „Etüde sur lo ccnobitisme pakhomien pendant le IV® siecle

et la Premiere moitie du V^." Paris 1898, S. 176. — 2) Migne
a. a. 0., Sp. 2 73 f. — 3) Vielleicht läßt die Unklarheit über Victor

in den Stellen der Schenutebiographie den Schluß zu, daß der Ver-

fasser nicht nur von der Wirksamkeit des Mönches in Konstantinopel,

sondern auch von jenem kurzen Aufenthalt in Ephesus, auf den

unsere griechische Stelle hinweist, Kunde hatte.
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auch schon der Zweck ausgesprochen, dem die koptische Dar-

stellung dienen soll. Man kann ihn als einen zwiefachen be-

zeichnen; einmal: die Akten wollen das Ansehen der cyrillischen

Partei, genauer des Hauptes derselben, Cyrill, heben und ms
helle Licht rücken. Das zeigt unter anderem die Erdichtung,

als seien die Beschlüsse, welche der Kaiser betreffs des Konzils

faßt, im Grunde weiter nichts, als ein Werk Cyrills. Das lehrt

auch die ganze Haltung der Akten, die in durchaus cyrillfreund-

lichem Sinn abgefaßt sind. Zweitens aber: die Darstellung soll

vor allem dazu dienen, durch Victor auch die ägyptischen Mönche

eine hervorragende Rolle auf dem Konzil oder wenigstens in

der Geschichte des Konzils spielen zu lassen. Wir wissen, welch

einen Einfluß die Mönche auf fast allen Synoden der alten

Kirche ausgeübt haben, wie ihre Knüttel und Stecken oft mehr

als logische Gründe und biblische Beweise gewirkt ^ und für die

Entscheidungen von Bedeutung gewesen sind. Wir wissen aber

auch, daß auf dem Konzil zu Ephesus der spezielle Befehl des

Kaisers nicht unbekannt war, die Mönche und andere, welche

dabei nichts zu tun hätten, zu den Beratungen nicht zuzulassen,

ja, daß sie im Zaum zu halten, geradezu eine Aufgabe des vom
Kaiser entsandten Grafen Kandidian war.^ Es mußte daher für

das Ansehen der Mönche von größerem Werte sein, wenn sich

nachweisen ließ, daß einer der Ihrigen, zwar nicht in Ephesus

aber in Konstantinopel durch sein Wirken beim Kaiser auf den

Fortgang des ephesinischen Konzils einen entscheidenden Einfluß

ausgeübt hatte. Zu diesem Zwecke sind die Akten verfaßt; sie

wollen den ägyptischen Mönchen einen Ruhmeskranz flechten.

Zugleich erledigt sich hiermit leicht die Frage, die wir uns

vorlegen müssen: wo sind die Akten abgefaßt worden? Niemand
anders hat ein Interesse daran gehabt, jenen Apa Victor zu ver-

herrlichen, als die ägyptischen Mönche selber. Daß überhaupt

nur an Ägypten gedacht werden kann, ist ja selbstverständlich.

Aber auch unter den dort lebenden Mönchen kommt nur eine

bestimmte Gruppe, ein Kloster, in Betracht: das Kloster Pbav,

aus dem jener Apa stammte. Dies Kloster verherrlichte sich

selbst, indem es eins seiner Glieder eine solche hervorragende und

erfolgreiche Rolle zu Konstantinopel spielen ließ.

1) Vgl. z. B. die spätere „Räubersynode". — 2) Vgl. oben S. 56 f.
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Freilich darf man nicht der Ansicht huldigen, als sei jene

Notiz in dem griechischen Brief Cyrills an den Kaiser die einzige

Nachricht, welche die Mönche von der Tätigkeit Victors hatten.

Daß man aus jener einen, für sich allein betrachtet doch unklaren,

außerdem versteckt stehenden Stelle eine derartige Darstellung

entwerfen könnte, wie es unsere Akten tun, ist ein Ding der

Unmöglichkeit. 1 Aber für die Mönche von Pbav war jene Notiz

nicht die einzige Nachricht. Victor stammte ja aus ihrem

Kloster; sie wußten, daß er von Cyrill nach Konstantinopel

berufen war; sie hatten durch ihn selber Kunde von seinen

Erlebnissen und besaßen auch die Akten des Konzils, wie aus

dem koptischen Text deutlich hervorgeht. Daß einer der Ihrigen

eine, wenn auch in Wirklichkeit recht unbedeutende Rolle in der

Geschichte des Konzils gespielt, war ein Stolz für die Mönche;

sie haben das Unbedeutende durch allerlei Ausschmückungen

zum Bedeutsamen gestempelt.

Die Entstehungszeit der koptischen Akten darf nicht zu weit

hinabgesetzt werden. Eine spätere Zeit hat nicht mehr das

Interesse gehabt, eine solche gefärbte Darstellung zu unternehmen,

zumal sie in dogmatischer Beziehung nichts Neues oder Ab-

weichendes bringt, sondern nur dazu dient, Victor eine hervor-

ragende Stellung zu verschaffen und Cyrills Ansehen zu heben.

Das letztere scheint mir ein Anzeichen dafür zu sein, daß die

Zeit des ephesinischen Konzils noch nicht weit zurückliegt. Wir
werden daher die Entstehung der Akten vielleicht noch ins

5. Jahrhundert versetzen dürfen. Bis auf das Jahr läßt sie sich

natürlich nicht feststellen.

3. Die echten Stücke der koptischen Akten.

a) Der Kopte als Übersetzer. Als eine absolute Fäl-

schung, die rein nichts historisch Nachweisbares enthielte, will-

kürlich mit allen Tatsachen verfährt und einen völlig neuen

Roman dadurch zustande bringt, dürfen wir, wie oben nachge-

wiesen, die koptischen Akten nicht betrachten. Es ist gezeigt

worden, daß Victor in der Tat in Konstautinopel für Cyrill zu

1) Daß die Tradition vorhanden und auch bekannt war, zeigen

jene Stellen der Schenutebiographie.
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wirken versucht hat, und daß unser Bericht den Verlauf des

Konzils im großen und ganzen durchaus geschichtlich wiedergibt.

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn wir die vom Kopten

mitgeteilten Schriftstücke mit den uns erhaltenen Originalen, so-

weit wir dazu imstande sind, vergleichen. Eine ganze Reihe

echter Schriftstücke, namentlich Briefe, bringt unser koptischer

Bericht in seiner Sprache.

Hierzu gehört in erster Linie die Schilderung des Verlaufes

des ephesinischen Konzils, welche den zweiten Teil der koptischen

Akten ausmacht. Wir dürfen sie als eine im wesentlichen genaue

Übersetzung der uns noch vorliegenden griechischen Nachrichten

hinstellen.

Etwa von Seite 56 bei Bouriant ab ' sind wir in der Lage,

einen vollkommen parallel laufenden griechischen Text, eben die

schon oft genannte griechische Darstellung des Konzils von

Ephesus, zur Vergleichung heranzuziehen. Der erste Teil der

koptischen Akten enthält nur wenige, immerhin aber doch einige

Schriftstücke, von denen wir auch die griechischen Originale be-

sitzen. Wir kommen auf sie noch weiter unten zu sprechen.

Hier betrachten wir zunächst nur kurz den koptischen Bericht

über den Verlauf des ephesinischen Konzils, der dem Volke in

Konstantinopel vorgelesen wird, und vergleichen ihn mit der

griechischen Darstellung.

Der Eindruck aber, den man dabei empfängt, ist folgender:

Wir haben es beim Kopten mit einer im ganzen treuen Wieder-

gabe des griechischen Textes zu tun. An einzelnen Stellen hat

der Übersetzer freilich in der bei Kopten üblichen Weise erläu-

ternde Umschreibungen vorgenommen, an anderen wieder gekürzt

und nur dem Inhalte nach seiner Vorlage sich angeschlossen, z.B. teil-

weise bei der Wiedergabe jener Aussprüche der einzelnen Bischöfe;

sachliche Änderungen sind dadurch nicht verursacht worden.

An vielen Stellen ist im koptischen Text die griechische Kon-

struktion noch zu spüren und mit Händen zu greifen: griechische

Worte sind zuweilen geradezu in sonderbarer Weise hinüber-

genommen (ich mache z. B. nur aufmerksam auf das Wort
ne^pHToti im Brief des Nestorius an Cyrill, das nichts weiter

ist, als das griechische: (frjTolg). Nur das eine fällt auf, und

1) Oben S. 55 in der Übersetzung.
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das verrät die alexandrinisclie Stellung der koptischen Akten,

von der wir oben sprachen: die ehrende Bezeichnung („der

fromme" oder .,der gottesfürchtige" usw.), welche Nestorius im

griechischen Texte häufig erhält, ist beim Kopten an den meisten

Stellen fortgelassen; er spricht dann eben nur von dem „Bischof

Nestorius". Abgesehen davon aber sind wichtigere Änderungen

so gut wie nicht zu finden.

Dennoch treffen wir eine ganze Reihe Abweichungen vom
griechischen Text, die, wenn sie auch sachlich nicht von großem

Belang sind, doch für die Literarkritik von Interesse sein dürften.

Zumeist sind es Änderungen der Namen, die der Kopte ver-

stümmelt, oft so, daß sie kaum noch erkennbar sind; zuweilen

sind es auch Flüchtigkeitsfehler, z. B. das Auslassen einzelner

Bischöfe und ihrer Aussprüche; an anderen Stellen wieder, wie

am Schlüsse von Briefen, sind, wohl mit Absicht, als unbedeutend,

Grüße und Daten, die der griechische Text enthält, fortgelassen.

Diese Abweichungen vom griechischen (und lateinischen) Text,

die Bouriant nur zum kleinen Teil und unvollständig verzeichnet

hat, sind von mir oben bei der Übersetzung in den Anmerkungen
notiert worden.

Das Resultat einer Durchsicht dieses Teiles der Akten er-

giebt, daß die zweite Hälfte derselben nichts anderes ist, als eine

im ganzen genaue Übersetzung der griechischen Darstellung. Die

auf den ersten Blick vielleicht zahlreich erscheinenden Abwei-

chungen sind doch im Grunde von derselben Art: es sind belanglose

Erweiterungen, Kürzungen, Flüchtigkeitsfehler und veränderte —
und zwar durch den koptischen Dialekt veränderte — Namen.

Die zweite Hälfte der koptischen Akten bringt uns also

historisch Wertvolles und Glaubwürdiges, wenn auch nichts Neues.

Aber auch in der ersten Hälfte werden uns echte Stücke, deren

griechisches Original wir noch besitzen, mitgeteilt. Es sind die

Briefe der Kaiser an die Synode und die Schreiben der Synode

an die Kegenten. Auch hier haben wir es meist mit zuverlässigen

Übersetzungen zu tun. Ich habe schon oben bei der Übersetzung

den griechischen Text mit angeführt, um dadurch eine Vergleichung

beider Texte zu erleichtern. Hier kommt es nun darauf an,

diese Vergleichung vorzunehmen und ein Urteil über die Art

imd Weise der Übersetzung zu fällen.

Wir beginnen mit dem Brief, der als erster der koptischen
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Akten eine griechische Parallele hat; das ist das bei Bouriant

S. 29 ff., oben S. 25 ff", mitgeteilte Schreiben ^ der beiden Kaiser

an die Synode. Zu diesem Briefe ist zu bemerken: die koptische

Übersetzung schließt sich meist eng an die griechische Vorlage

an, enthält aber einige Ungenauigkeiten, die von Bedeutung sind.

Sehen wir davon ab^ daß am Anfang, in der Adresse, „Erhabene"

zu der an und für sich schon ausreichenden Anzahl von Ehren-

titeln hinzugesetzt ist, und daß der im griechischen Text vor-

handene Schluß, die Datierung, willkürlich fortgelassen ist, so

bleiben doch noch zwei Stellen übrig, die besprochen werden

müssen. Der Brief beginnt mit der Anführung alles dessen,

was Kandidian dem Kaiser berichtet hat; und die einzelnen

Fehler der Synode werden durch ovrs— ovts aneinandergereiht:

1) Es sind nicht alle Bischöfe zur Beratung zusammengetreten.

2) Sie waren nicht einmütig in ihrem Beschluß. 3) Sie gingen

nicht in einer der Sache und dem kaiserlichen Schreiben ent-

sprechenden Weise bei der Untersuchung vor, sondern ließen

sich durch Feindschaft leiten. 4) Sie konnten nicht einmal ihre

Fehler verhüllen und etwa den Schein erwecken, als hätten sie

korrekt gehandelt. Die ersten drei Punkte bringt auch der

Kopte, wenngleich nicht so streng gegliedert; den letzten Punkt

jedoch hat er verändert, wohl weil er den griechischen Text nicht

verstand. Nach dem Kopten hätten ja die auf dem Konzil an-

wesenden Bischöfe gerade eine Hülle, wenn auch vergeblich, für

ihr Vorgehen angewendet. Das Gegenteil davon steht im grie-

chischen Text. — Die zweite Stelle des Briefes, auf die kurz

hingewiesen werden muß, ist die, in der Kandidian erwähnt wird.

Nach der griechischen Darstellung ist der Kaiser über die Synode

und ihr Verhalten empört und befiehlt daher, daß, bis die ganze

Synode versammelt sei und einen gemeinsamen Beschluß gefaßt

habe, und ein anderer Palastbeamter ^ gesandt sei, um mit Kan-

didian für die rechte Ordnung zu sorgen, niemand Ephesus ver-

lassen dürfe. Der Kopte hat den Satz nicht verstanden; das

„bis" hat er übersehen; ebenso daß von „befehlen" der Satz:

„daß niemand Ephesus verlasse" abhängt. Er übersetzt: wir sind

so erzürnt, daß wir den Befehl geben, eine neue Beratung zu

1) Mansi IV, p. 137 7 ff. — 2) Gemeint ist der später gesandte

Johannes.
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veranstalten, und so, daß wir einen aus dem Palast senden, der

das Folgende zu tun hat. Auch ist die Stelle mit Kandidian

nicht deutlich: otä. efcoA ^Äi nrinevAAd^Tioii ÄinnocS' Hkomcc nevn-

•^i'Ä.iö.noc könnte, freilich unregelmäßig, heißen: „einen aus

unserem Palast, den großen Grafen Kandidian'", und so versteht

es Bouriant. Aber das ist auch sachlich unmöglich; Kandidian

ist schon lange in Ephesus; vorher ist außerdem mitgeteilt,

daß Palladius gesandt wurde; von der früheren Sendung des

Kandidian kann hier doch nicht die Rede sein. Also muß das

Koptische Äinuos' nnoMec korrekt als Dativ aufgefaßt werden.

Klarer jedenfalls ist der Grieche, der einfach schreibt: afia rtp . . .

und dann das Part. fut. bringt.

Wir gehen nun über zu dem durch Palladius an den Kaiser

gesandten Schreiben der Synode i; auch hier übergehen wir die

kleinen Abweichungen, welche sich zwischen unseren beiden

Texten finden; es sind zum Teil Flüchtigkeitsfehler, wie das

Auslassen der „Väter" (S. 29) ^ oder der Zusatz „Christus" in

der Adresse; ein Versehen des Kopten ist wohl auch das Fort-

lassen des Satzes (S. 34): odv xcu rag JtQOöt]yoQLag djisOzei^Mfisv

TCO vfiSTeQOD xQaTsi. Zum Teil sind es Ungenauigkeiten, die

durch eine etwas freiere Übersetzung entstanden sind.^ Alle

diese Abweichungen, deren Zahl sich vermehren ließe, sind unbe-

deutend. Wichtiger aber ist schon die Tatsache, daß der Kopte

am Schluß des Briefes ein Datum bringt, das der Grieche nicht hat

und an dessen Stelle die Worte: ^Xavcavog IjtLöxoJiog ^PiXijtjtcov

vjttyQatpa stehen, die nun wieder im koptischen Text fehlen

(S. 36). Ganz unbekannt ist die Datierung auch dem Griechen

nicht; Mansi bringt sie in der Überschrift zu dem Synodalschreiben.

Sehr beachtenswert ist folgende Abweichung: Der griechische

Text nennt den Grafen Kandidian stets mit dem Ehrentitel fie-

yaXojtQsjtaOraTog-. der Kopte jedoch läßt diese Bezeichnung regel-

mäßig fort.-* Dasselbe gilt für den Grafen Irenaeus (vgl. S. 35).

Hier liegt ganz ersichtlich eine Änderung des Kopten vor, der

die der feindlichen Partei angehörigen Grafen nicht mit einem

solchen Ehrentitel schmücken wollte.

Geradezu falsch sind vom Kopten folgende Stellen übersetzt:

1) Oben S.29ff.; Bouriant S. 32ff.; Mansi IV, p. 1421ff.— 2) Vor:

Aj)osteln und Evangelisten. — 3) Vgl. S. 30 bei: nQog Tzldovag

66yy.cixci. — 4) Vgl. S. 30 und 32.
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1. S. 32 schreibt der Grieche: aX)^ tjttidrj oarpcög rä JcsjcQay-

fitva yvG)QL^8iv Tc5 vfisrtQCQ XQCCTH xcoXvofisOa, cog l(pri(iev,

Tov libyaXojtQSJiBöxatov Tcoiiriroq Kävöiötavov rniaq pitv xco-

XvovToq yvojQtC^siv ra xara tov svosßrj Xoyov jctjcftayiitva

ösofitOa TOV vfiSTtQov xQarovg xrX. Daraus hat der Kopte

gemacht: „Jedoch, da die Berichte, die wir verfaßt haben. Eure

Majestät in Wahrheit über das, was stattgefunden hat, belehren

werden (sie!), wir aber, wie wir zuvor gesagt haben, durch den

Grafen Kandidian daran verhindert werden, das den Glauben

und die Frömmigkeit Betreffende zu offenbaren , so bitten

wir nun jetzt usw. 2) Ahnlich steht es mit folgender Stelle:

S. 35 spricht der koptische Text von einer abgeschlossenen

Tatsache: Die Synode hat in Kürze aus vielen Mühen heraus

dem Kaiser geschrieben, im einzelnen ihn unterrichtet, ob viel-

leicht der Kaiser ihre Bitte hinsichtlich der Gesandtschaft er-

füllen werde. Der Grieche aber laßt die Synode berichten,

daß sie oXiyov ygaipat gezwungen seien, daß sie aber den

Kaiser im einzelnen unterrichten würden (!) {avaÖLÖa^ofiev),

wenn er die Gesandtschaft zuließe. Auch hier hat der Kopte

die Tatsachen verdreht; denn das geschichtlich richtigere Bild

liefert der Grieche. 3) S. 33 spricht der koptische Text merk-

würdigerweise von zwei Arten von Bischöfen: einmal von solchen,

die den Irrtum desNestorius gebilligt haben, und sodann von solchen,

die ihm beistimmten und unterschrieben, freilich „unwissend der

Decke der Bosheit, die darin verborgen ist", und die, zur Einsicht

gekommen, ihn verließen. Aber der griechische Text weiß gar nichts

von solcher Einteilung; er spricht nur von Bischöfen, welche sich

anfangs täuschen ließen, dann aber Nestorius wieder aufgaben.

4) Gleich darauf berichtet der Kopte davon, daß die bekehrten

Bischöfe zur Synode kamen und des Nestorius Lästerung auf-

deckten. Dieser aber habe sie und die Bischöfe der Synode ver-

urteilt, weil sie ihn und Johannes verlassen hätten; die Anhänger

waren 37 an Zahl. Der griechische Text berichtet etwas anderes:

jene bekehrten Bischöfe seien zur Synode gekommen und hätten

den Nestorius mit verurteilt; daher seien bei Nestorius und Johannes

nur 37 geblieben. Der Kopte hat den Text nicht verstanden.

Endlich sind die großen Verschiedenheiten bei der Auf-

zählung der Anhänger des Nestorius zu erwähnen. Auf den

ersten Blick hin scheinen hier zwei verschiedene Listen vorzu-
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liegen; eine nähere Betrachtung aber lehrt, daß sich die meisten

Namen identifizieren lassen. Wir haben beide Male 35 Bischöfe.'

Davon sind 29 ohne weiteres im griechischen und im koptischen

Text nachweisbar, freilich meist in einer völlig anderen Reihen-

folge. Dabei hat der Kopte wieder, wie gewöhnlich, manche

Namen verändert (vgl. Heliades, Marcellian, Sabinus, Phridillas,

Trakellinus); sechs jedoch lassen sich nicht identifizieren; den

koptischen Zoses, Hesychius, Philippus, Ikarius, Ampelius und

Hetherius stehen gegenüber die griechischen: Dexianus, Petrus,

Zebinas, Theosebius, Eutherius und Maximus. Yon diesen sind

augenscheinlich der koptische Hetherius und der griechische

Eutherius identisch: die übrigen fünf aber scheinen verschiedene

Personen zu sein. Wie diese Verschiedenheiten entstanden sind,

vermag ich nicht zu sagen. — Wir sehen aus alledem, wie der

Kopte hier vom Original stark abweicht.

Zu dem Schreiben, in dem die Synode dem Nestorius seine

Absetzung mitteilt-, haben wir nur folgendes zu bemerken: Es

könnte auffallen, daß der Kopte hier in der Adresse einmal an

Stelle des griechischen OEoq'.XQcöToq setzt („in der Gnade

Christi"), gleich darauf umgekehrt an Stelle von XQiöroq'.&^oq

(„gottliebend'"). Doch glaube ich nicht, daß hier eine besondere

Absicht vorliegt: den ägyptischen Monophysiten flössen die Be-

griffe Gott und Christus so ineinander über, daß sie bald den

einen, bald den andern gebrauchten. Merkwürdig ist, daß der

herbe Ausdruck in der griechischen Adresse: veo) 'fovöa beim

Kopten fehlt. Aus Freundschaft und aus Rücksicht auf Nestorius

ist das sicher nicht geschehen; bleibt nur übrig, daß er ver-

sehentlich ausgefallen ist. Einem Versehen schreibe ich auch

das Fehlen der Worte xara za öoxovvxa rolg txxXf]öcaöTcxolg

d^eOfiolc zu. An Stelle des griechischen Datums ist natürlich

die ägyptische Zeitrechnung gesetzt.

Auch in der Adresse des in dieser Angelegenheit an den

Klerus von Konstantinopel gerichteten Schreibens der Synode^

hat der Kopte statt des griechischen yaQirt Oeov: „Gnade

Christi", und am Schlüsse des Briefes: „gottliebend" für (pL).o~

XqIoxcov. Wichtiger aber ist das Versehen, welches sich der

1) Warum nicht 37? Vgl. oben. — 2) Oben S. 38. Bouriant

S. 39. Mansi IV. p. 1228. — 3) Oben S. 39. Bouriant S. 40. Mansi
IV, p. 1228.

Texte u. Untersucliungen. N. F. XI, 2. 12
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koptische Text in der Adresse hat zu schulden kommen lassen:

während der ursprüngliche Text, der griechische, XaUJtQOTarm

JiJvxccqIo^ hat, lafiTtQorarog also als Adjektiv faßt, schreibt der

Kopte: „an Lamprotatos und Eucharius", nimmt also Xafjjroora-

Tog als Eigennamen und infolgedessen die nächsten Adressaten:

jtQBößvreQOi und olxovofiOL als einfache Apposition zu Lam-
protatos und Eucharius. Auf diese Weise erhält der Kopte in

Konstantinopel einen Lamprotatos, von dem wir naturgemäß

nichts wissen. Eine historische oder dogmatische Bedeutung

hat diese Änderung nicht; sie ist wiederum ein Versehen.

Anders steht es mit der Adresse in dem Schreiben Cyrills

nach Konstantinopel. ^ Hier ist vom Kopten einfach der Name
des Dalmatius, einer geschichtlich nachweisbaren Persönlichkeit,

von der auch im Verlauf des ephesinischen Konzils die Rede

ist 2, gestrichen und dafür Apa Victor eingesetzt. Wir haben

darüber bereits bei anderer Gelegenheit gesprochen.^ Diese

Änderung kann nicht anders, denn als eine absichtliche Fälschung

bezeichnet werden. Einzelne kleine unbedeutende Abweichungen

übergehen wir. Dagegen muß auch bei diesem Briefe betont

werden, daß der Kopte bei Männern seiner Gegenpartei die

Ehrentitel, welche der griechische Text bringt, absichtlich fort-

läßt, während er sonst nicht damit kargt. So wird S. 40 und 42

die Bezeichnung des Nestorius als zifiiog resp. rifitcDrarog über-

gangen; ähnlich S. 43 und 46 (leyalojtQSJttöTaTog bei Kan-

didian. Darin liegt also System! Männern, die seiner Partei

feindlich gegenüberstehen, entzieht man jede Ehrenbezeichnung

die ihnen Ansehen verschaffen könnte, und häuft als Äquivalent

die Ehrennamen bei Leuten, die zur selben Fahne schwören.

Ähnliches findet sich in dem durch Kandidian gesandten

zweiten kaiserlichen Schreiben an die Synode^, das wir aber hier

beiseite lassen können, da es nur an einzelnen Stellen etwas freier

übersetzt ist, sonst jedoch keine sachlichen Abweichungen oder

gröbere Versehen bringt.

Mit diesem Schreiben haben wir die Zahl der Schriftstücke

des ersten Teiles unserer Akten, die an einem griechischen

Original für uns noch kontrollierbar sind, erschöpft. Die übrigen

1) Oben S. 40ff. Bouriant S. 41 ff. Mansi IV, p. 1228ff. —
2) Oben S. 48. — 3) Oben S. 159 f. — 4) Oben S. 55 ff. Bouriant

S. 56 ff. Mansi IV, p. 1117ff.
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Briefe, für welche wir ebenfalls noch den griechischen Text

besitzen, finden sich im zweiten Teil unserer Akten, der, wie

wir sahen, nur eine Übersetzung unserer griechischen Konzils-

akten ist. Es sind das: der erste Brief des Kaisers an die

Synode, oben S. 67fiF.; ferner das Schreiben Cyrills an Nestorius

S. 86 ff.; und endlich das Bruchstück vom Brief des Nestorius an

Cyrill S. 129 ff. Alle diese Briefe weichen vom griechischen Original

nur in sachlich unbedeutenden Kleinigkeiten ab, meist infolge

einer etwas freieren Übersetzung, können daher von uns hier

außer Betracht gelassen werden. Zu erwähnen ist nur ein grober

Irrtum unseres Kopten im Briefe Cyrills an Nestorius S. 86 ff.

In diesem Briefe hat sich beim Kopten gleich am Anfang ein

böses Versehen eingeschlichen. Nach dem Kopten schreibt

nämlich Cyrill an Nestorius, daß einige Männer ihn (sc. Cyrill)

zu verleumden suchten; und er führt bald darauf an, was jene

Männer über ihn in der Stadt verbreiteten. Es heißt da: „der

eine von ihnen sagt: »Er hat Blinden und Armen Gewalt an-

getan«; ein anderer aber: »er hat seine Hand gegen seine eigene

Mutter mit einem Schwerte erhoben« usw.". Der Grieche jedoch

spricht, wie ein Blick in seinen Text lehrt, nicht davon, daß

die oben zitierten Worte den Verleumdern angehören und gegen

Cyrill gerichtet sind, sondern nach ihm richten sich jene An-

schuldigungen gegen die Verleumder und werden von Cyrill

vorgebracht, um zu zeigen, wessen seine Verleumder selber über-

führt sind, und wie wenig glaubwürdig daher ihre Aussagen

sind. Es heißt ausdrücklich im griechischen Text von den Ver-

leumdern: xal dßovXi^TOvg Jii^jiovöi (pojvag, ?/ÖLxr]^u£vot [lev

ovötv, aXsyx^tvrBc, de xal rovro xgrjöLiKDq' o fitv, ort rvcpXovg

r/dixsi^ xcä jievrjxac,' o öe, cog fifjxQi ^ig^og sjtavaxoLvag xtX.

Der Kopte hat also auch hier den Text mißverstanden: es

handelt sich nicht um Verleumdungen, die gegen Cyrill vor-

gebracht sind, sondern um Tatsachen, deren die Verleumder

überführt sind.

Nunmehr wird es am Platze sein, zusammenfassend ein

Urteil über den Kopten als Übersetzer zu fallen. Betrachten

wir nur den zweiten Teil, der uns in koptischer Sprache die

Akten vom ephesinischen Konzil bringt, so erscheint uns der

Kopte als ein an manchen Stellen freier, aber im großen und

ganzen doch gewissenhafter Übersetzer, dem zwar auch einzelne

12-
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Versehen untergelaufen sind (vgl. die wenigen Auslassungen und

den eben besprochenen Fehler), der aber sachliche Änderungen

sich nicht erlaubt hat; denn die vielfach bei ihm anders lautenden

Namen der Bischöfe (vgl. oben bei der Übersetzung) sind als

Dialektverschiedenheiten zu beurteilen und daher für uns hier

nicht von Belang. Auch die Briefe Cyrills und des Nestorius

in diesem Teil v^eichen sachlich — v^enn wir den einen be-

sprochenen Fall außer acht lassen — nicht von dem griechischen

Text ab.

Anders aber gestaltet sich unser Urteil schon, sobald wir

den koptischen Übersetzer in der ersten Hälfte beobachten.

Zwar haben wir auch hier Grund und Ursache, an vielen Stellen

ihn, wie oben, als einen zuverlässigen Übersetzer hinzustellen;

und wir haben des öfteren dazu Gelegenheit genommen. Allein

in diesem Teil der Akten, der nicht nur einfach eine koptische

Übertragung des griechischen Textes bringt, sondern historische

Briefe, deren griechisches Original wir noch haben, im Rahmen
der eigenartigen koptischen Darstellung der Vorgeschichte und

des Verlaufes des Konzils von Ephesus: in dieser ersten Hälfte

treten doch jene historischen Stücke nicht völlig unverändert auf.

Nicht nur um freie Übersetzungen handelt es sich hier, sondern

zum Teil um wesentliche Veränderungen, die sachlich von

Bedeutung sind. Zu diesen Abweichungen zählen wir nicht die

Unterschiede in den Namen (S. 36 f.), auch nicht, daß der Kopte

an einzelnen Stellen Datierung und Gruß — beides steht im

griechischen Text — fortgelassen hat (S. 28; 94) oder an

anderen Stellen wieder das Datum hinzugesetzt hat (S. 36); der-

artige Änderungen sind nicht von großer Bedeutung für uns.

Wohl aber lassen sich in der ersten Hälfte der koptischen

Akten geradezu Fehler nachweisen, die sachlich nicht ohne

Belang sind (vgl. dazu S. 176, 178, 179). Dennoch mögen auch

diese Fehler entstanden sein durch ein Mißverständnis seitens

des Kopten, wie man es ihm einem für ihn verhältnismäßig

schwierigen griechischen Text gegenüber nicht zu schwer an-

rechnen darf. Aber es finden sich daneben auch — und das ist

das Bedeutsame — zwei geradezu absichtliche Änderungen vor,

die unter der Rubrik des Versehens oder des Mißverständnisses

nicht geführt w^erden dürfen. Einmal das — auch im zweiten

Teil an einzelnen Stellen vorhandene — ständige Fortlassen
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der griechischen ehreDdeo Bezeichnungen bei Männern, die zur

nestorianischen Partei gehören oder ihr freundlich gegenüber-

stehen: bei Nestorius S. 40, 42: Kandidian S. 30, 32, 43, 46;

Irenaeus S. 35. Das ist eine absichthche Änderung. Sodann

2. jene kühne Änderung der Adresse des cyrillischen Briefes

(S. 40), von der schon oben die Rede war. Das hindert uns

doch, dem koptischen Übersetzer in jeder Hinsicht Unparteilich-

keit zuzuschreiben.

Somit kommen wir zu dem Schlüsse, daß der Verfasser

unserer Akten da, wo er eine Übersetzung der griechischen

Darstellung des Konzils bringt, im großen und ganzen zuverlässig

ist. Freilich nur im großen und ganzen; denn an mehreren

Stellen sind ihm doch böse Versehen zugestoßen, hervor-

gerufen weniger durch Flüchtigkeit, als vielmehr durch die

Tatsache, daß er des Griechischen nicht völlig Herr war. Außer-

dem aber — und das entscheidet — hat er sich an einzelnen,

wenn auch wenigen, Stellen seinem Parteistandpunkte entsprechend,

Korrekturen erlaubt. Man wird daher seine Übersetzung trotz

aller Sorgfalt im wesentlichen doch nicht einfach ohne Rest als

zuverlässig hinnehmen dürfen und sich hüten müssen, an irgend-

welchen Stellen seinen Text etwa zur sachlichen Korrektur des

entsprechenden griechischen Textes zu benutzen.

b) Koptische Briefe ohne griechische Parallele. Es

erübrigt noch, in aller Kürze einen Blick auf die Briefe zu

werfen, für die wir in unserem griechischen Text keine Parallele

besitzen. Im ganzen sind es fünf Schreiben, die wir aus diesem

Grunde als unkontrollierbar bezeichnen müssen.

Gleich am Beginn der uns erhaltenen koptischen Akten

(S. 4) findet sich ein Bruchstück eines Schreibens, das von Cyrill

an Victor gerichtet ist. Die Entscheidung darüber, ob wir hier

einen echten oder nur einen künstlich erdichteten Brief vor uns

haben, dürfte nicht schwer zu treffen sein. Das Bruchstück ist

freilich zu winzig, als daß es einen absolut sicheren Schluß und
ein definitives Urteil zuließe. Daß Victor aber durch Cyrill aus

seinem Kloster fortgerufen worden ist, halte ich nicht nur für

sehr wahrscheinlich, sondern geradezu für sicher. Hat er, wie

wir oben sahen, im Auftrage Cyrills und seiner Partei in Kon-
stantinopel beim Kaiser gewirkt, so wird auch der alexandrinische
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Erzbischof es gewesen sein, der ihn aus seinem Kloster /u

diesem Zwecke abberief.^ Und die Annahme, daß Wir hier

durch den Kopten ein Bruchstück des echten Abberufungs-

schreibens erhalten haben, hat m. E. alle Wahrscheinlichkeit

für sich.

2) Das zweite Schreiben Cyrills an Apa Victor (S. 5 f.),

besser vielleicht die „Instruktionsurkunde" genannt, durch die

der Archimandrit angetrieben wurde, Alexandrien wieder zu ver-

lassen und sich nach Konstantinopel weiter zu begeben^ halte

ich für eine offenkundige Fälschung. Die eigentlichen Gründe

dafür habe »ich schon oben angegeben. ^ Hier genügt also ein

kurzes Wort. Die Urkunde ist nur ein Versuch, die Haupt-

gedanken des Schreibens, welches der Kaiser an das Konzil

sandte, vorwegzunehmen und die Sachlage so darzustellen, als

sei der eigentliche geistige Urheber des Ganzen Cyrill, nicht

der Kaiser. Von einer Echtheit des Schreibens kann demnach

meiner Meinung nach nicht die Rede sein. Doch verdient be-

achtet zu werden, daß auch hier der Kopte nicht etw^a rein aus

der Luft gegriffene Gedanken in dem Briefe vorgetragen werden

läßt, sondern wirklich historische Punkte bringt, Befehle, die der

Kaiser tatsächlich erlassen hat.

3) S. 11 ff. wird uns ein im Griechischen nicht erhaltener Brief

mitgeteilt, dessen Adresse uns nicht mehr ganz intakt überliefert

ist. Aus dem Inhalte geht hervor, daß das Schreiben von Cyrill

herrührt, obwohl der Name weder in der Adresse, noch im Briefe

selber genannt wird. Diesen Brief bin ich geneigt für echt zu

halten; einmal, weil er nichts enthält, was irgendwie dazu ge-

eignet wäre, Apa Victor hervortreten zu lassen — abgesehen von

der Adresse; doch über sie vgl. unten — , sodann, weil er in einem

Punkte, wie wir sehen werden, für Cyrills Charakter nichts sehr

Schmeichelhaftes erkennen läßt. Man kann den Inhalt des

Schreibens in vier Abschnitte zerlegen: der erste schildert die

Reise und Ankunft Cyrills in Ephesus; der alexandrinische Patri-

arch hatte eine böse Überfahrt ; als er endlich glücklich gelandet

ist, wird er vom Volke mit Begeisterung empfangen, verrichtet

in der Kirche sein Gebet und begibt sich dann in das Quartier,

1) Dasselbe berichten übrigens auch die oben (S. 161 if.) be-

sprochenen Stellen der Schenutebiographie. — 2) Vgl. oben S. 158 ff.
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das man für ihn bereit gehalten hat. Der zweite Teil erzählt

von dem vergeblichen Versuch des ebenfalls in Ephesus schon

angekommenen Nestorius, alle Kleriker zur gemeinsamen övi^a^ig

zu versammeln. Dabei wird uns ganz objektiv mitgeteilt, daß

der eine Teil der Kleriker für den A'orschlag des Nestorius, der

andere aber dagegen ist. Der letztere siegt. Im dritten Ab-

schnitt verteidigt sich Cyrill gegen angebliche Verleumdungen,

die man gegen ihn geschleudert habe. Und dies ist mit der

interessanteste Punkt des Briefes. Man hat danach in Kon-

stantinopel verbreitet, daß Cyrill nach Ephesus eine ganze Anzahl

Parabolanen und Schiffe voll Getreide mitgeführt habe. Wozu
dies alles, wird im Briefe nicht auseinandergesetzt. Aber da

diese Punkte als Verleumdungen bezeichnet ^verden, so wird klar,

was man mit jenen Behauptungen besagen wollte. OflPenbar

meinte man, daß Cyrill jener Parabolanen sich bedienen wolle,

um seine Anschauungen eventuell durch ihre Hilfe durchzusetzen;

und die Getreideschiffe sollten wohl dafür zeugen, daß Cyrill Be-

stechungen vorhätte. Cyrill weist in unserm Brief diese Be-

schuldigungen zurück; er erklärt, daß jeder einzelne in Ephesus

nur mit zwei Dienern und den notwendigsten Klerikern zugegen

sei; doch läßt er es leider unbestimmt, wieviel Kleriker nach seiner

Anschauung zu den ..notwendigsten" gehören. Die andere Be-

schuldigung, die sich auf das Getreide bezieht, sei unwahr; ' sie

(die Bischöfe) alle kauften vielmehr täglich sich von den Bäckern

ihre Ration Brot. Der vierte Abschnitt endlich des Briefes setzt

auseinander, daß Cyrill denjenigen entgegentrete, die, ohne die An-

kunft der anderen Bischöfe abzuwarten, das Konzil eröffnen wollen.

Dies der Inhalt des Schreibens. Ich sagte schon oben —
und ich gab kurz den Grund dafür an — , daß ich diesen Brief

für echt halten möchte. Wenn Cyrill, wie der vierte Abschnitt

es uns sagt, dafür gewirkt hat, daß man die Sitzungen nicht er-

öffne, bevor nicht alle Bischöfe erschienen seien, so spricht das

durchaus nicht gegen die Annahme der Echtheit. Denn am
Anfang, in der allerersten Zeit, hat Cyrill wirklich auf die An-

kunft der übrigen eingeladenen Bischöfe gewartet.^ Und daß

der Brief aus der ersten Zeit des ephesinischen Aufenthaltes

stammt, zeigt auch der erste Abschnitt; mehrere Wochen später

1) Vgl. oben S. 42. Mausi IV, p. 1229.
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wäre kein Bericht mehr über Reise und Ankunft abgesandt worden.

Undenkbar erscheint mir ferner, da(.i ein zugunsten Cyrills

schreibender Fälscher so objektiv über den Inhalt des zweiten

Abschnittes, die von Nestorius angeregte ovva^ig betreffend, be-

richtet hätte; er hätte das Ganze überhaupt nicht berührt. Frei-

lich hören wir sonst nichts davon; aber man muß bedenken, daß

wir nicht über alle Einzelheiten jener Zeit orientiert sind. Ab-

weichend von unserer sonstigen Kenntnis ist jedoch die Nachricht,

daß Nestorius mit Cyrill an demselben Tage nach Ephesus ge-

langt sei; sonst hören wir vielmehr, daß Nestorius schon vor

Cyrill dorthin gekommen sei. Hier liegt vielleicht eine Korrektur

Cyrills vor, der sich von seinem Gegner nicht durch frühere An-

kunft in seinem Eifer für das Konzil übertreffen lassen wollte.

Das Wichtigste aber ist die Notiz über die Parabolanen und die

GetreideschifPe. Wie wertvoll und wichtig für Cyrill die Hilfe

seiner Mönche, Parabolanen, gewesen ist, wissen wir zur Genüge;

sie haben auf all den kirchlichen Synoden eine große Rolle ge-

spielt, zuweilen geradezu die Entscheidung gewaltsam herbei-

geführt; auch in Ephesus waren sie zahlreich versammelt. Und
daß Cyrill in der Tat Bestechungen auf jener Synode vorgenommen

hat, wissen wir unter anderem aus einem Brief des Akacius von

Beroea.^ Die Vorgänge, von denen unser Brief berichtet, sind

also nicht aus der Luft gegriffen. Ein Fälscher nun hätte diesen

Punkt entweder gar nicht berührt oder aber jene Vorwürfe viel

ausführlicher und geschickter widerlegt, als es hier geschieht.

So scheint mir auch dieser Punkt dafür zu sprechen, daß wir es

nicht mit einer Fälschung, sondern mit einem echten Schreiben zu tun

haben, dessen griechisches Original uns leider verloren gegangen ist.

Nur eins darf man vielleicht beanstanden, die Adresse. Wir
sahen oben bereits, daß sie verstümmelt auf uns gekommen ist,

der erste Teil fehlt völlig. Als Bestimmungsort enthielt sie

Konstantinopel; Beweis dafür ist einmal die Tatsache, daß von

den beiden hier allein in Betracht kommenden Städten, Alexandrien

und Konstantinopel, die erstere nicht in der Adresse gestanden

hat; wozu sonst jene Bemerkung am Beginn des Schreibens, daß

der Verfasser dem Befehle der Kaiser folgend aus Alexandrien

fortgereist ist? Für Konstantinopel spricht die Bemerkung, daß

1) Mansi V, p. 819.
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Cjrill, weil man in der Residenzstadt jene von uns oben be-

sprochenen Beschuldigungen verbreitet habe, sich in diesem

Schreiben notwendig darüber äußern müsse; ein anderer Ort für

die Bestimmung des Briefes wäre auch nicht denkbar; ein der-

artiges, Bericht erstattendes Schreiben kann von Cyrill nur nach

Alexandrien oder Konstantinopel gesandt worden sein. Da ersteres

nicht in Betracht kommen kann, bleibt nur Konstantinopel übrig.

An die Bischöfe in Konstantinopel aber hat Cjrill öfter ge-

schrieben; ich erinnere an den Brief an Komarius und Potamon,

den wir oben besprochen haben. Das eben genannte Schreiben

ist für uns äußerst wichtig. Bei ihm fanden wir nämlich die

Adresse vom Kopten durch den Zusatz ..Victor, den Vater der

Mönche" gefälscht. Ganz das Gleiche kann auch hier, bei dem
uns augenblicklich beschäftigenden Brief, der Fall sein. Auch
er ist nach Konstantinopel an die Bischöfe Komarius und Potamon

gerichtet und enthält nichts, was auf Victor besonders hinweisen

könnte. Die Möglichkeit, daß die Worte: „Victor, den Vater

der Mönche" ein Zusatz des Kopten sind, muß daher offen

bleiben. ^ Einen strikten Beweis zu führen, ist hier nicht möglich,

weil uns das Original nicht erhalten ist. Aber alles, was wir

bisher über die Persönlichkeit Victors zusammenstellen konnten,

legt den Verdacht wenigstens nahe. Summa summarum: Wir
haben hier durch den Kopten einen echten Brief Cyrills erhalten,

der uns sonst nicht bekannt ist; nur die Adresse ist möglichenfalls

korrigiert.

4) Oben S. 15 ff. wird uns ein längerer Brief der Synode an

die Bischöfe in Konstantinopel mitgeteilt, der im griechischen

Text keine Parallele hat. Seinem Inhalte nach kann er am
besten als Beschwerdeschrift über Kandidian bezeichnet werden.

Denn vom Grafen und seinem Verhalten handelt dies ganze

Schreiben. Wir erfahren, daß dieser in aller Stille nach Ephesus

gekommen ist, sofort sich mit Kestorius unterredet hat und nun

offen dessen Partei ergreift. Eine Anzahl Kleriker verweist er

aus der Stadt; bei einer Schlägerei, die zwischen den Klerikern

zweier Bischöfe entstanden ist, setzt er einen derselben unschuldig

gefangen, obwohl die Synode dagegen protestiert und ihm klar

1) Freilich auch das Gegenteil, daß die Adresse echt ist; denn
wenn V. im Dienst C.s gestanden, warum sollte niclit auch an ihn

ein Schreiben Cyrills gerichtet sein?
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macht, daß er vom Kaiser nur dazu gesandt sei, äußerlich Kühe
zu halten, nicht aber, sich Urteile über Kleriker zu erlauben,

und nur schwer entschließt er sich dazu, den Gefangenen wieder

loszulassen, verbietet ihm aber den weiteren Aufentlialt in der

Stadt. Die Eröffnung des Konzils verzögert er, weil noch nicht

alle Bischöfe zugegen seien, die Zugänge zur Stadt hält er ver-

sperrt usw. Nun sollen die Adressaten zum Kaiser gehen

und durchsetzen, daß dem Vorgehen des Grafen Einhalt getan

werde.

Die Adresse dieses Schreibens wird uns merkwürdigerweise

nicht genauer mitgeteilt; doch läßt eine Notiz deutlich erkennen,

wer als Adressaten gemeint sind. Es heißt nämlich i, daß bei

Ankunft des Schreibens sich die Bischöfe Apa Komarius und

Potamon und der Erzmönch Apa Victor in den Palast begeben

mußten, um den Kaiser zu treffen. Dieser nimmt dann das

Schreiben nicht aus den Händen der Bischöfe entgegen, sondern

läßt sich — nach langem Sträuben — erst durch Victor zur An-

nahme bewegen. Hieraus geht hervor, daß nach der Auffassung

des Kopten der Brief an die Bischöfe und Kleriker in Konstan-

tinopel und an Apa Victor gerichtet war, zu dem Zwecke, daß

diese dem Kaiser das Schreiben überreichen sollten. Die Sache

liegt also hier ganz ähnlich, wie bei dem Briefe, von dessen

korrigierter Adresse wir oben gesprochen haben. Behalten wir

im Gedächtnis, wie dort in kühner Weise der Mönch Victor

in die Adresse hineingeschoben war, und bedenken wir, daß, wie

wir sahen, die Rolle, die nach dem Kopten dieser Apa Victor

spielt, nicht in jeder Hinsicht historisch ist, so ist hier m. E.

eine zwiefache Entscheidung möglich: entweder das Schreiben

ist echt, aber unsicher (wenn auch nicht unmöglich) ist es, ob

es auch an Victor gerichtet war; oder wir haben es überhaupt

mit einer Fälschung zu tun. Man wird sich für das erstere ent-

scheiden dürfen. Leider ist uns das Original nicht erhalten ; aber

ein solches, im letzten Grunde doch persönliches, nur an einige

Bischöfe gerichtetes Schreiben kann verloren gegangen sein.

Gegen die Geschichtlichkeit der uns hier berichteten Vorfälle

spräche von vornherein vielleicht das Schweigen, das sonst in der

uns erhaltenen Literatur über diese Dinge herrscht; sodann, daß

1) Vgl. oben S. 14.
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wenigstens die Namen der Kleriker, um die es sich bei der

ersten Streitigkeit handelt, fast alle uns unbekannt und in den

Akten nicht aufzufinden sind. Aber diese Gegengründe scheinen

mir nicht durchschlagend zu sein. Gleich der zweite Grund, das

Fehlen der Namen in der uns sonst zu Gebote stehenden Literatur,

fällt dahin, da doch nicht sämtliche in dem Schreiben genannte

Männer uns unbekannt sind. Es werden genannt: Claudius,

Philotheus, Eusebius, Charazius, Serapion, Diakon Romanus und

der Mönch Zoilus. Hiervon wird Charazius identisch sein mit

dem Philadelphier Charisius, von dem uns Mansi IV, p. 1344ff. be-

richtet. Ferner möchte ich den Scholastiker Eusebius identifizieren

mit dem bei Mansi VI, p. 652 genannten. Hierzu kommt, daß

die bei der zweiten Streitigkeit genannten Bischöfe Dalmatius und

Johannes beide nachweisbar auf der Synode zugegen waren. ^

Wir erkennen also: der Schreiber des Briefes springt nicht leicht-

fertig mit den Namen um, sondern hat ganz bestimmte Personen

im Auge. Daß wir sonst nichts von den Vorfällen hören, kann

nicht von großer Bedeutung sein, wenn wir uns zum Beispiel

vergegenwärtigen, daß wir auch von der Wirksamkeit Victors,

die doch zu einem Teile historisch ist, eigentlich gar nichts

wissen. Auch wenn wir im übrigen von diesen Vorfällen nichts

erfahren, werden wir dennoch solche Mitteilungen des Kopten,

bei denen er selbst Namen nennt, als echt hinnehmen müssen,

falls sie in den Rahmen der Geschichte des Konzils hineinpassen

und sie nach den ganzen uns bekannten Verhältnissen möglich

sind. Und das wird man von unserem Fall hier behaupten dürfen.

Daß Kandidian in aller Stille in Ephesus einzutrefi'en wünschte,

ist erklärlich; auch daß er, der Abgesandte des auf Nestorius'

Seite stehenden Kaisers, sogleich ein Gespräch mit diesem Bischof

hatte, ist wohl zu verstehen. Von ihm wird er in der Tat auf

jene Männer, die er dann festnehmen ließ, aufmerksam gemacht

worden sein; sie sind als besonders heftige Gegner des Nestorius

zu denken, die in auffallender Weise den Haß gegen ihn schürten.

Deshalb sucht Kandidian sie zu entfernen. Ob wirklich der

Kaiser seihst den Befehl dazu gegeben hat, ist mit voller Sicher-

heit nicht auszumachen. Die Tatsache allein, daß er nach dem
Verlesen unsers Schreibens über Kandidian unwillig ist, spricht

1) Vgl. S. 62 (Johannes) und 65 (Dalmatius).
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noch nicht dagegen; die Unzufriedenheit kann sich sehr wohl

auf den zweiten uns mitgeteilten Vorgang beziehen, auf die von

Kandidian vorgenommene Festsetzung des Bischofs Johannes, die

über den Auftrag, den der Graf empfangen, hinausging. Daß
Kandidian gegen die vor Eintreffen der Antiochener stattfindende

Eröffnung des Konzils war und die Zugänge zur Stadt scharf

bewachen ließ, ist richtig. Wir müßten also hier^ falls der Brief

unecht wäre, an eine ganz raffinierte Fälschung glauben, für die

kein genügender Grund ersichtlich wäre. Denn Victors Ansehen,

auf das es unserm Kopten ankommt, wächst durch das Schreiben

nicht; und zur Rechtfertigung des Verhaltens Cyrills würde ein

Fälscher nicht noch einmal Dinge nennen, die bereits in einem

andern Sehreiben mitgeteilt waren. Man wird demnach den

Brief doch für echt halten dürfen, aber vielleicht nach Analogie

des anderen besprochenen Briefes es wenigstens offen lassen

müssen, daß Victor in der Adresse nicht genannt war. Wir
haben dann auch hier durch den Kopten von Vorfällen Kunde,

die uns sonst nicht bekannt sind.^

5) Endlich findet sich noch ein kleines Schreiben Cyrills an

Komarius, Potamon und Victor 2, das ebenfalls durch den Griechen

nicht kontrollierbar ist. Es ist das kleine Schreiben, in dem der

alexandrinische Bischof anzeigt, daß in Ephesus einige Männer

seien, die mancherlei gegen Nestorius aussagen könnten, aber

sich fürchteten, weil sie gehört hätten, daß einer aus dem Palast

entsandt sei, um sie festzunehmen. Auch hier läßt sich nicht

ganz sicher feststellen, ob die Adresse echt ist. Aber für die

Echtheit des Briefes möchte ich mich aussprechen; ein irgendwie

stichhaltiger Grund, weshalb der Brief erfunden sein könnte, läßt

sich schlechterdings nicht entdecken. Und hielten wir den

vorigen Brief für echt, so gilt das gleiche auch von diesem

kleinen Schreiben. Es handelt sich beide Male um dieselbe Tat-

sache. Nur steht das kleine Schreiben nicht an richtiger Stelle;

das bringt uns kurz noch auf eine andere Betrachtung.

Man darf auf Grund einer genaueren Lektüre der koptischen

Akten sagen, daß fast alle mitgeteilten Briefe, sowohl diejenigen,

welche durch den Griechen kontrollierbar sind, wie auch die.

1) Über die Glaubwürdigkeit der hier berichteten Dinge vgl.

noch unten S. 203 f. — 2) Oben S. 24 f. Bouriant S. 28.
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welche keine griechische Parallele haben, vom Kopten ihrem

Inhalte nach durchweg chronologisch richtig eingefügt sind.

Am Anfang steht ganz natürlich das an Victor gesandte Ein-

ladungsschreiben, nach Alexandrien zu kommen. Daran schließt

sich in richtiger Reihenfolge die Denkschrift, welche den Mönch

über dasjenige orientiert, was er im Auftrage Cyrills dem Kaiser

vorschlagen soll. Weiter: der Brief Cyrills (S. 11 f.), der die

Ankunft in Ephesus meldet, ist richtig eingereiht; er gehört vor

den Beginn der Verhandlungen. Schwanken könnte man zu-

nächst vielleicht bei dem Beschwerdebrief über Kandidian (S. 15 ff.)-

Aber auch dieser steht an rechter Stelle; er muß, wie der Zu-

sammenhang, in dem ihn der Kopte bringt, lehrt, ungefähr zu

derselben Zeit in Konstantinopel eingetroffen sein, wie der erste

Bericht des Konziliabulums. Sonderbar bleibt nur, daß der Be-

richt, den Cyrill gleich nach der Absetzung des Nestorius an

den Kaiser sandte, nicht mitgeteilt ist. Hiernach scheint mir

doch die gewöhnliche Anschauung, die He feie zurückweist i, daß

Kandidian mit seinem Bericht dem der rechtmäßigen Synode

zuvorgekommen ist, und den letzteren gar nicht habe nach Kon-

stantinopel gelangen lassen, richtig zu sein. Daß der Kaiser

schon einen Bericht der offiziellen Synode empfangen hat, ist

nach dem Kopten undenkbar. Wie konnte sonst Victor dem
Theodosius den Vorwurf machen, es sei nicht recht, nur eine

Partei (sc. die des Nestorius) anzuhören? Der Kaiser hat danach

in der Tat den Bericht der offiziellen Synode nicht erhalten;

statt dessen wird ihm jetzt nur das Schreiben über Kandidian

mitgeteilt, und dies steht an rechter Stelle.

Sehen wir vorläufig noch von dem kleinen Schreiben Cyrills

(S. 24 f.) ab, so sind auch die folgenden Briefe, die der Kopte

bringt, in richtiger Ordnung mitgeteilt. Es ist das durch Palladius

übersandte kaiserliche Schreiben (8. 25), die Antwort der Synode

darauf (S. 29 ä'.), der Brief Cyrills über die Beschlüsse der Synode,

ehe der offizielle Bericht selber eintrifft (S. 40 ff.).

Wir haben somit eine chronologisch vollkommen geordnete

Mitteilung der dem Kopten wichtig erscheinenden Briefe. Nur
das genannte kleine Schreiben steht an falscher Stelle. Nach
einer Aufklärung der in diesem Briefe gemachten Mitteilungen

1) a. a. 0., S. 196.
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werden wir in der sonstigen Literatur vergeblich suchen; aber

der Kopte selbst bringt Licht in dies Dunkel. Ganz ersichtlich

ist hier dieselbe Streitsache gemeint, die wir in dem Beschwerde-

brief über Kandidian vorfanden. Es handelt sich um die dort

mit Namen genannten Kleriker, die als besonders heftige Gegner

des Nestorius von Kandidian gefangen genommen werden. Hier

sind die betreffenden Männer erst in der Gefahr, festgesetzt zu

werden; sie hören erst von dem, was ihnen droht; in dem andern

großen Schreiben wird über bereits Geschehenes Bericht erstattet.

Der kleine Brief ist nur eine kurze private Mitteilung an die

Adressaten; das große Schreiben ist ausführlicher gehalten, nennt

auch die Namen, da es dem Kaiser vorgelesen werden solL

Demnach steht der kleine Brief nicht an rechter Stelle; er ist

chronologisch vor das größere Schreiben zu setzen, ist eine kurze

private Mitteilung von einer drohenden Gefahr, gegenüber der

späteren ausführlicheren Schilderung bereits geschehener Er-

eignisse.

Dies sind die koptischen Briefe, für die wir keine griechischen

Parallelen haben. Nur einen, den unter Nr. 2 angeführten, halte

ich für eine Fälschung, die anderen scheinen mir echt zu sein,

wenn auch die Adressen vielleicht korrigiert sind. Überblicken

wir zum Schluß noch einmal diesen Abschnitt, so muß es als

erstaunlich bezeichnet werden, wie wenige koptische Briefe doch

ohne Parallele beim Griechen sind, aber zweitens auch, daß unter

diesen fünf unkontrollierbaren Schreiben schließlich nur ein ein-

ziges den Eindruck einer Fälschung macht. Das bestätigt unser

schon früher über die Akten gefälltes Urteil: der koptische Be-

richt ist keine direkte Geschichtsfälschung, sondern beruht auf

geschichtlichen, allerdings zugunsten Victors stellenweise über-

arbeiteten Grundlagen.

Mit diesen Bemerkungen könnten wir unsere Studien über

die koptischen Akten schließen; aber das Verhalten eines Mannes,

der auch vom Kopten einigemale erwähnt wird und der in der

Geschichte des ephesinischen Konzils eine wichtige Rolle gespielt

hat, ohne daß man sich über seine Person und seine Parteinahme

völlig klar wäre, nötigt uns, mit wenigen Worten auf ihn ein-

zugehen.
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4. Die Stellung des Bischofs Johannes von Antiochien zu Nestorius

und seiner Partei.

Eine eigenartige, daher auch viel umstrittene Stellung nimmt

in den nestorianischen Streitigkeiten Johannes, Bischof von

Antiochien, ein. Als Antiochener stand er von Haus aus in

dem Rufe, ein Parteigänger des Nestorius zu sein; und vieles

sprach für diese Annahme. Bei der Versammlung der Bischöfe

zur Synode in Ephesus bleibt er aus, und man muß ohne ihn

die Sitzungen eröffnen. War das nicht ein Zeichen dafür, daß

er eben als Gesinnungsgenosse des Nestorius den regelrechten

Verlauf der Verhandlungen zu hemmen suchte? Als er dann in

Ephesus endlich anlangt, beteiligt er sich nicht an den allge-

meinen bischöflichen Beratungen, sondern beruft eine besondere

Versammlung, verurteilt in ihr die Beschlüsse der Hauptsynode

und erklärt die Leiter derselben, Cyrill und Memnon, für ab-

gesetzt. Nach alle dem zu urteilen, war Johannes in der Tat

scheinbar nichts anderes, als ein Parteigänger des Nestorius.

Allein nach Beendigung der allgemeinen, orthodoxen, d. h. cyril-

lischen Konzilsberatungen und nach der hier ausgesprochenen

und vom Kaiser bestätigten Absetzung des häretischen Bischofes

von Konstantinopel erleben wir plötzlich das Schauspiel, daß

Johannes in die Verurteilung des Nestorius einstimmt, seinen

bisherigen Schützling aufgibt und mit der cyrillischen Partei

ein Bündnis eingeht. Hiernach scheint die Freundschaft des

Johannes zu Nestorius doch nicht eine zu begeisterte gewesen

zu sein. Oder haben wir Johannes von Anfang an für einen

falschen Freund des Nestorius zu halten? Man kann darüber —
und man hat es getan — in zweifacher Weise sein Urteil fällen:

entweder betrachtet man Johannes von Beginn an als einen

hinterlistigen, unaufrichtigen Anhänger des Nestorius; dann ist

sein späteres Benehmen leicht verständlich, schwer zu er-

klären aber bliebe es, warum er nach Ephesus zu kommen
zögerte, und schließlich sogar sich in die Lage brachte, durch

Berufung einer Gegenversammlung in Ephesus den Haß und die

Angriffe der cyrillischen Partei sich zuzuziehen. Oder aber man
hält Johannes für einen wirklichen überzeugten Anhänger der

nestorianischen Richtung; dann ist sein Benehmen zu Anfang
verständlich und erklärlich, aber sein späteres Umschlagen wäre
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nur durch Annahme einer klugen Berechnung — sich die Gunst

des Kaisers nicht zu verscherzen und sich nicht durch die Ver-

teidigung eines verlorenen Postens in Gefahr zu bringen —
begreifbar. Beide Male fiele auf den Charakter des Mannes ein

bedenkliches Licht: im ersten Fall hätte man ihn als einen

falschen Freund zu beurteilen; im anderen erscheint er uns als

ein charakterloser, die Fahne nach dem Winde drehender Gesell,

der es ohne allzu große Gewissensbisse über das Herz bringt,

seinen Freund, für den er noch eben eingetreten war, im Stich

zu lassen und dem Haß der Verfolgung seiner Gegner preiszu-

geben, ja selber ihr Tun noch zu billigen. Beide Male blieben

aber die oben gekennzeichneten Schwierigkeiten; man hat daher

versucht, noch einen andern Weg zur Erklärung einzuschlagen.

Harnackschreibtin seiner Dogmengeschichte (H^, S. 342, Anm. 1):

„Vielleicht ist Johannes von Antiochien auch ein falscher Freund

des Nestorius gewesen. Die Sache ist noch immer nicht ganz

klar (trotz der koptischen Quellen, die uns jetzt zu Gebote stehen).

Wahrscheinlich kam Johannes absichtlich so spät, um dann den

Ausschlag geben zu können; er hat sich von Anfang an zwei-

deutig gegen Nestorius betragen. Man darf wohl annehmen, daß

er sowohl den Nestorius wie den Cyrill los sein wollte, um
selbst den höchsten Einfluß auf die Kirche zu gewinnen." Aber

dieser Erklärungsversuch, der vollkommen in der Luft schwebt,

erscheint mir unmöglich. Auch glaube ich nicht, daß wir ein

Recht dazu haben, das Zögern des Johannes, wie Harnack es

will, als „absichtlich", d. h. jedes rechten Grundes bar, hinzu-

stellen. Die Quellen, gerade auch unser koptischer Text, scheinen

mir zu beweisen, daß Johannes in der Tat gegen seinen Willen

bei seiner Reise nach Ephesus aufgehalten worden ist. Ich

schlage daher zur Erklärung der hier vorwaltenden Schwierig-

keiten einen andern Weg ein, auf Grund der uns vorliegenden

Quellen.

Sehe ich recht, so ist der Fehler, den man bei der Beurteilung

der Handlungsweise des Johannes macht, der, daß man ihn ent-

weder als falschen Freund oder als unbedingten Anhänger des

antiochenischen Bischofs hinstellt. Beides aber ist er nicht ge-

wesen; will man ihn und sein Tun unter dem Gesichtspunkte

seines Verhältnisses zu Nestorius beurteilen, so wird man das

Rechte nur treffen, wenn man ihn hinstellt als einen Mann, der
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zwar mit Nestorius befreundet war und ihm auch in seinen An-

schauungen sehr nahe stand, nicht aber mit ihm in seinen

Meinungen völlig eins war. Ein Beweis dafür ist das uns noch

aufbewahrte Schreiben Johannes' von Antiochien an Nestorius vor

Eröffnung der ephesinischen Synode. ^ In diesem Schreiben

bittet Johannes den Nestorius, das Wort dsoro'Aoq^ um das

schließlich alles sich dreht, anzunehmen, da er die Sache ja zu-

gebe. Das sei notwendig, da alle orthodoxen Väter diese Be-

zeichnung ebenfalls gebraucht hätten. Handele man nicht ebenso,

so höre Christus auf, Gott zu sein. Auch lehre die Schrift in

gleicher Weise; daher solle Nestorius sich nicht länger dagegen

sträuben. Dieser Brief war bekannt. Denn auf ihn spielt ganz

deutlich Cyrill an, wenn er in seinem Schreiben an Komarius

und Potamon schreibt-: ..Wir haben aber ferner einen Brief des

gottesfürchtigen und gottergebenen Bischofs Johannes, den er

an Nestorius schrieb, indem er ihn darin heftig tadelt, wie wenn

er neue, gottlose Dogmen in die Kirche einführe und die Predigt,

die den Kirchen durch die heiligen Evangelien und die Apostel

gegeben ist, zugrunde richte.'" Hieraus — und es ist zu be-

achten, daß wir den betreffenden Brief selber noch haben, nicht

etwa nur durch Cyrill davon wissen — geht zur Genüge hervor,

daß wir Johannes durchaus nicht als einen unbedingten Partei-

gänger des Nestorius zu betrachten haben, daß er vielmehr gerade

in dem Hauptstreitpunkte mehr zur cyrillischen Partei ursprüng-

lich sich hinneigte, bei aller Freundschaft für den Bischof von

Konstantinopel. Dann wird sich aber auch das spätere Ver-

halten des Johannes, seine Verurteilung des Nestorius, leichter

erklären. Es ist nicht ein völliges Aufgeben seines früheren

Standpunktes und eine hinterlistige Handlungsweise gegen seinen

eigenen Freund; er stand im Grunde ja schon zu Beginn der

Streitigkeiten dem Cyrill und seiner Anschauung nicht ganz fern,

und die Kompromißformel-^ erleichterte ihm noch den Friedens-

1) Mansi IV, p. 1061 fi". Die in Betracht kommende Stelle steht

p.1065.— -2) Mansi IV, p. 1232, vgl. oben S. 45.— 3) H.V.Schubert
im Möllerschen ..Lehrbuch der Kirchengeschichte" 2. Aufl., Band I,

S. 663 bezeichnet richtig die Unionsurkunde als einen Abfall

Cyrills und weist darauf hin, daß die antiochenische Grundlage
des Symbolums deutlich zutage tritt. Harnack urteilt (a. a. 0.

S. 344, Anm. 1): „Das Symbol ist ein dogmatisches Kunstwerk, in

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 13
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Schluß. Daß er nicht gleich dazu freudig bereit war, sondern

erst durch den Kaiser dazu gezwungen wurde, ist verständlich.

Indem er Frieden schloß, mußte er zugleich in die Verurteilung

des Nestorius einstimmen, und den Freund aufzugeben, kostete

Überwindung, auch wenn er ihm nicht in allen Stücken bei-

stimmen konnte. So gewinnen wir also ein anderes Bild von

Johannes, als es bisher meist zu finden ist; aber es ist kein

Fhantasiegemälde, sondern entworfen nach einer Äußerung, ja

ausführlichen Erklärung aus Johannes' eigenem Munde. Da-

bei soll nicht geleugnet werden, daß der Befehl des Kaisers,

Frieden zu schließen, den Entschluß bei Johannes mit hervorge-

rufen hat. Aber er folgte eben dem Befehle, weil er sah, daß

er mit seiner kleinen Partei den Nestorius doch nicht mehr

halten könne, und er auch nicht in allem mit ihm übereinstimmen

konnte. Daß es freilich edler von Johannes gewesen wäre, wenn

er seinen Freund nicht preisgegeben hätte, ist schwer zu leugnen.

Aber ihn als einen falschen Freund oder als einen Mann, der

Nestorius leichtfertig habe fallen lassen, hinzustellen, dazu scheint

man mir kein Recht zu haben.

Allein ist dann nicht sein Zögern bei der Reise nach Ephesus

und sein Auftreten dort gegen Cyrill rätselhaft und spricht gegen

die Erklärung, die wir eben gefunden? Keineswegs! Sehen

wir näher zu!

Zunächst sein spätes Ankommen in Ephesus. Es geht doch

nicht an, dies Zögern des Johannes nur auf sein eigenes Ver-

schulden zurückzuführen, als habe er absichtlich seine Ankunft

hinausgeschoben, nur weil er Nestorius zugunsten handeln

wollte oder, wie Harnack meint, um den Ausschlag geben zu

können. Ich sehe auch wirklich nicht ein, wie Johannes nicht

durch seine Gegenwart in Ephesus den Freund hätte viel besser

unterstützen können, als durch sein Fortbleiben. Freilich, der

Verdacht, daß Johannes absichtlich seine Ankunft hinausgeschoben

hätte, ist gleich damals auf der Synode aufgetaucht und von

Cyrill oft mit der größten Bestimmtheit ausgesprochen worden.

Aber Cyrill, den Gegner, allein hier anzuhören, auch w^enn man
von der andern Partei und aus Johannes' eigenem Munde Er-

dem sich jedoch die Antiochener fast ohne Schwierigkeit wiederfinden

konnten, nicht aber Cyrill".
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klärungen in einem andern Sinn hat, ist nicht angängig. Und
in der Tat haben wir Zeugnisse für die Gründe, welche das

lange Ausbleiben des Bischofs von Antiochien zuverlässig er-

klären.

Unser koptischer Bericht enthält ein Zwiegespräch zwischen

dem Kaiser und Apa Victor, gleich nach der Überreichung der

Beschwerdeschrift über das Verhalten des Grafen Kandidian auf

der Synode. Das Gespräch ist, wie wir sahen, schwerlich in

jeder Hinsicht historisch; aber die Verteidigung des Bischofs

von Antiochien durch den Kaiser ist doch beachtenswert. Schon

öfter haben wir hervorgehoben, daß der Kopte in seinen Apa
Victor verherrlichenden Bericht echte Überlieferungen hinein-

geflochten hat. Zu diesen gehört, wie sich nachweisen läßt, die

Angabe des Grundes, weshalb Johannes so spät in der Metropole

Ephesus eintrifft.

Der Kaiser verteidigt das Ausbleiben des Johannes, indem

er dem Apa Victor die Mitteilung macht, der Bischof von

Antiochien habe es abgelehnt, zum Konzil zu erscheinen, da es

ihm durch eine große Hungersnot in Antiochien und dem ganzen

Orient unmöglich sei. Dennoch habe er, der Kaiser, ihm einen

neuen Befehl gesandt, unbedingt sich mit den übrigen Bischöfen

zu versammeln. Es sei daher erklärlich und entschuldbar, wenn

Johannes infolge dieser Verzögerung nicht pünktlich auf dem
Konzil erscheinen könne. Die Gründe, welche Apa Victor da-

gegen vorbringt, sind recht kläglich, und der Mönch selber

leitet das Gespräch auf ein anderes Gebiet über.

Diese Unterhaltung Victors mit dem Kaiser entbehrt nicht

eines historisch nachweisbaren Anknüpfungspunktes. Davon
freilich, daß Johannes dem Kaiser brieflich erklärt habe, er

könne nicht kommen, und daß der Kaiser ihn noch einmal

kategorisch aufgefordert habe, bei den Beratungen zugegen zu

sein, hören Avir sonst nichts. Hier erfahren wir also ein Dop-

peltes: einmal, daß Johannes gleich nach dem Empfang des

Einladungsschreibens sich brieflich an den Kaiser gewandt hat,

und zweitens, daß der Kaiser, weil er auf die Anwesenheit des Jo-

hannes in Ephesus nicht verzichten wollte, diesem in einem zweiten

Briefe befahl, trotz aller Hindernisse zu erscheinen. Die uns

sonst zu Gebote stehenden Quellen wissen davon nichts; trotz-

dem wird man die Möglichkeit, daß diese Nachricht geschichtlich
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begründet ist, nicht ohne weiteres ableugnen können.^ Von
einer Hungersnot hat Johannes wirklich dem Kaiser gegenüber

gesprochen. Allerdings nicht in einem Schreiben noch vor der

Eröffnung der Beratungen, sondern vielmehr, als der Bischof

bereits in Ephesus angekommen war. Wir lesen bei Mansi IV,

p. 1271 in einem Schreiben des Johannes an den Kaiser: „DaB

ich aber etwas später angelangt bin, hat eine andere Ursache:

denn wenn Eure Frömmigkeit die Länge der Landreise — zu

Lande sind wir nämlich gereist — bedenken, wird sie er-

kennen, daß wir in großer Schnelligkeit diese Reise zurück-

gelegt haben, da wir 40 Tagemärsche machten, ohne uns unter-

wegs auszuruhen, wie Eure Christus liebende Majestät von den

Einwohnern der Städte erfahren können, welche wir passiert haben.

Dazu kam noch, daß wir der Hungersnot in Antiochien wegen,

der deshalb sich täglich erhebenden Unruhen des Pöbels und

des unzeitgemäßen Unwetters wegen, das auch durch Über-

schwemmungen die Stadt in Gefahr brachte, dort nicht

wenige Tage aufgehalten wurden". Diese Stelle ist für uns in

doppelter Hinsicht interessant: sie läßt uns einmal in die Art

und Weise hineinschauen, wie der Kopte eine historische Tat-

sache in seine künstliche Darstellung hineinflicht, um ihr dadurch

mehr den Schein der vollen Historizität zu verleihen; aber nur

den wichtigsten Punkt, der offenbar damals auch bekannt war,

greift er heraus und bringt ihn in einer falschen Beleuchtung.

Und die Stelle zeigt uns zweitens, daß die Mitteilung des

1) Fraglich jedoch scheint es mir, ob man zur Beurteilung der

Geschichtlichkeit der Nachricht sich einzig, wie Bolotov (a. a. 0.

S. 105, Anm. 69) es will, auf die Stelle Evagrius hist. eccl. Is
stützen darf. Die Stelle spricht davon, daß die Verspätung des

Johannes durch die weite Reise und die Kürze der Zeit verursacht

sei. Wir erfahren vom Kopten aber, daß Joh. sich auch, und scheinbar

liauptsächlich, mit jener Hungersnot entschuldigt habe, auf die Evag.

an seiner Stelle nicht hinweist. Wenn Bolotov nun dafür plädieren

möchte, daß von der Hungersnot nicht die Rede gewesen sei im
Briefe des Joh., weil der Kaiser von ihr aus anderen Quellen Nachricht

gehabt habe, so scheint mir das unhaltbar. Von solcher Hungersnot

wissen wir auch sonst; es lag nahe genug für Joh., um dieser Not
willen die Teilnahme an der Synode abzulehnen. Die kleine Stelle

bei Ev. allein genügt nicht; wir haben den Inhalt des Schreibens

an den Kaiser dem Ev. und unserem Kopten zu entnehmen —
wenn das Schreiben überhaupt historisch ist; vgl. darüber oben.
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Kopten liier von der Hungersnot in der Tat auf Wahrheit

beruht. Johannes selber hat wirklich sein Zuspätkonamen dem

Kaiser gegenüber mit dem Eintreten der Hungersnot in An-

tiochien entschuldigt, die ihn bewog, seine Abreise aus der

Stadt zu verzögern. Er führt auch noch einen anderen Grund

an: die große Entfernung, die es ihm nicht gestatte, früher ein-

zutrejffen, obwohl er. wie nachweisbar, sehr geeilt sei. Auch
hiervon weiß ganz ersichtlich der Kopte. Denn in demselben

Gespräch mit dem Kaiser sucht Apa Victor nachzuweisen, daß

die Entfernung von Antiochien bis Ephesus gar nicht so groß

sei und Johannes also sich damit nicht entschuldigen könne.

In der Tat hat das Johannes Cyrill gegenüber getan. In einem

Schreiben an Cyrill, das uns noch erhalten und das äußerst

freundlich gehalten ist, entschuldigt sich der Antiochener mit

den großen Beschwerlichkeiten der Reise und hofft, in fünf

oder sechs Tagen endlich einzutreffen.^ Davon, daß Johannes

durch die beträchtliche Entfernung (sowohl der einzelnen unter

Johannes stehenden Bischöfe von Antiochien, als auch Antiochiens

von Ephesus) an der pünktlichen Ankunft verhindert worden

sei, spricht auch Evagrius, bist. eccl. I 3, 4.

Aus alledem geht hervor, daß wir die Notiz des Kopten

über die Hungersnot und die große Entfernung als Grund für

das Zögern des antiochenischen Bischofs nicht wie eine Erjön-

dung zurückweisen dürfen. Johannes selber hat es deutlich

ausgesprochen, daß er durch die Größe seiner Reise und durch

die in Antiochien gerade herrschende Hungersnot verhindert

worden sei, zu der vom Kaiser festgesetzten Zeit in Ephesus

anzulangen. Ich sehe keinen Grund, weshalb man diese Er-

klärung des antiochenischen Bischofs als aus der Luft gegriffen

1) Mansi IV, p. 1121: Ovöe ifis (xexQLcog öaKvsL to okcog zijg vfjie-

Tcoag o6LOTr]Tog elg "Ecpsöov Tcagaysvo^ivi^g rag (JUKQccg raviag vaxe-

Qrjoca tjiiSQag, zijg yccQ XQciag 6 tüsq! tj]v Orjv ayLCü6vvr]v Tto&og nksov

fxoi sy'KEirai öwiovcog ri]V o6ov iE,avv6ai. eljäI yovv im d-vQcag

komov Trjg Orjg ayiotrjzog evy/ug, noXvv vKOGxag xov Tfjg oöoiTiOQLag

710 vov. i](iSQC(g yccQ s^co TQiaxovTa' TOOovTog ya(j o Y.vükog rrjg oöov
£/ff oösvcov ovöa(i(ag ovös okojg ivöiöovg i^avico' ivicov rcov kvqlcov

Tcov d-sog)ik£OTaTcov iniGy.ÖTKOV ccvco^aUa ymio. t'}]V o66i> %Qi]0(xuiv(üv,

^(üoov öa TtoXXcov TtSTtzcüKuxcov ajxo zijg ovvxovov oöoLTiOQLag. ev^ov

ovv ÖEOTXoxci xcil zctvzctg zag nivzE i] t^ ^ovccg xat akvTtcog ?[|Ltag oöev-
GCiL jiCiL CikvTXCOg 7tEQl7lZV^aG9^(Xl ZrjV LEQCiV IJ^ih' KCil OOLCCV KE(paX7]V. TizX.
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hinstellen und sie nur betrachten sollte als ersonnen, um den

eigentlichen Grund — die Beschlußfassung in Ephesus hin-

zuziehen — damit zu verdecken. Einfach aus der Luft greifen

konnte sich Joh. die Entschuldigung mit der Hungersnot doch

nicht; das hätte sehr bald ruchbar werden müssen. Mithin

haben wir die Pflicht, bis wir schlagende Gründe dagegen an-

führen können, den Worten des Johannes Glauben zu schenken

und in der Tat anzunehmen, daß der Antiochener aus den

wiederholt angegebenen Ursachen zurückgehalten worden ist.

Was Cyrill, sein Gegner, in feindlichem Sinn, ohne den Beweis

dafür zu bringen, ihm unterlegt, kann für uns nicht in Betracht

kommen, selbst nicht die Nachricht, Johannes habe zwei Bischöfe

vorausgeschickt und dem Konzil sagen lassen: jcQaTXSTe, o

jtQarrsxe. Beruht diese Mitteilung auf Wahrheit — und ich

halte sie dafür; auch der Kopte bringt sie in dem Schreiben

Cyrills — , so hat man damit nicht, wie Cyrill, die Andeutung

zu sehen, daß Johannes nicht kommen wollte; davon spricht

der Bischof ja gar nicht; er rechnet nur mit der Möglichkeit,

daß unvorhergesehene Schwierigkeiten ihn noch weiter hemmen
könnten. Und für diesen Fall will er nicht verlangen, daß das

Konzil auf ihn allein noch länger warten solle, sondern rät,

dann ohne ihn zu verhandeln, vielleicht, weil er meint, daß sich

die Beratungen eine Zeitlang hinziehen würden, und er vor der

Beschlußfassung noch eintreffen werde, so daß er noch immer

sein Votum abgeben könne.

Aber darin täuschte er sich; als er in Ephesus eintrifft, hat

man Nestorius schon verurteilt. Damit kommen wir auf die

zweite Frage, die wir uns vorlegten: wie ist es zu erklären, daß

Johannes, wenn er doch nicht ein vollkommen überzeugter An-

hänger des Nestorius und unbedingter Gegner des Cyrill war,

trotzdem eine Gegensynode eröffnet hat? Die Entscheidung ist

hier nicht schwer zu treffen. Wenn ich auch oben nicht dem

Urteil Harnacks beistimmen konnte, daß Johannes sowohl den

Nestorius, wie den Cyrill los sein wollte, damit er selber den

höchsten Einfluß auf die Kirche sich gewinnen könne, so liegt

darin doch sicherlich etwas Wahres, daß ein bestimmter Ehrgeiz

den antiochenischen Bischof bewegt hat. Er, der Inhaber eines

Bischofssitzes, der sich im Orient eines hohen Ansehens erfreute,

wußte, daß er mit Recht verlangen könnte, die übrigen Bischöfe
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sollten sein Urteil respektieren und jedenfalls ohne sein Votum
keinen Entschluß fassen. In diesem seinem Ehrgeiz aber fühlte

er sich bei seiner Ankunft in Ephesus gekränkt; man hatte nicht

etwa nur die Beratungen ohne ihn begonnen, sondern sogar

bereits den folgeschweren Schritt getan und Nestorius verurteilt.

Das empörte ihn. Nimmt man hinzu, daß der Verurteilte seinem

Standpunkte nach ebenfalls ein Antiocheuer war und daher der

Sympathie des Johannes nicht ermangeln konnte, und daß, wenn

auch Johannes hinsichtlich des Ausdruckes d^eoxoxoq mit Cyrill

und nicht mit Nestorius übereinstimmte, er doch die zwölf Sätze

Cyrills gegen seinen Widersacher nach eigenem Geständnis ^ nicht

billigte, ja für heterodox erklärte und sie als wohl nicht von

Cyrill herrührend bezeichnete, so wird es verständlich, wie

Johannes sich vollkommen auf die Seite des Nestorius stellen

und den von der eigentlichen Synode gefaßten Beschluß für

ungültig erklären konnte, der ja wider alles Recht und gegen

den ausdrücklichen Befehl des Kaisers, daß nur von allen

Bischöfen zusammen beraten werden sollte, zustande gekommen
war. Vielleicht hätte Johannes, wenn man mit der Beschluß-

fassung bis zu seiner Ankunft gewartet hätte, sich nicht so

ostentativ auf Nestorius' Seite gestellt und eine Vermittlung

versucht. Jetzt aber bewog ihn sein verletzter Ehrgeiz, unbe-

dingt für Nestorius Partei zu ergreifen.

Fassen wir noch einmal zusammen, was sich uns ergeben

hat. Man wird das fast allgemein herrschende Urteil zu korri-

gieren haben. Johannes von Antiochien ist nicht als ein in

allen Punkten mit Nestorius übereinstimmender Freund desselben

zu betrachten; hinsichtlich des Hauptpunktes der d^eoroxoc, steht

er mehr auf Seiten Cyrills. Seine späte Ankunft in Ephesus ist,

wie auch der Kopte bezeugt, durch die große Entfernung, die

er auf seiner Reise zu überwinden hatte, und durch die Hungers-

not in Antiochien verursacht. Sein kraftvolles Auftreten gegen

Cyrill und dessen Partei in Ephesus basiert vor allem auf der

Kränkung seines Ehrgeizes, erst in zweiter Linie auf dogma-

tischen Abweichungen. Das alles zusammengenommen erleich-

tert es uns, zu verstehen, wie Johannes, als sich Cyrill ihm
wieder respektvoller nahte, und jene Kompromißformel zustande

1) Mansi V, p. 756.
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kam, den verschiedenen Umständen folgend dazu schreiten

konnte, Nestorius fallen zu lassen.

Welchen Wert haben für uns die koptischen Akten, deren

Betrachtung wir zu Ende geführt haben V Diese Frage soll zum
Schluß noch beantwortet werden. Unsere kurzen Ausführungen

werden es berechtigt erscheinen lassen, wenn wir weder den-

jenigen uns anschließen können, welche dem koptischen Berichte

um seiner teilweise singulären Nachrichten willen jedes An-

sehen und jeden Wert absprechen möchten, noch denen, die,

wie Amelineau, nur in den höchsten Tönen von ihnen reden

und alle Nachrichten, die sich beim Kopten finden, als streng

historisch betrachtet wissen wollen. Das letztere geht nicht an,

weil, wie wir sahen, unser Bericht mancherlei enthält, was einer

streng historischen Kritik nicht standhalten kann; wir haben

uns davon zu überzeugen versucht, wie das Bild von der Tätig-

keit des Mönches Victor, die an und für sich eines historischen

Kernes nicht entbehrt, vom Kopten verzeichnet worden ist; wie

er, seinem Idealbilde folgend ^ das er von Apa Victor sich ent-

worfen, doch mancherlei entstellt und verändert hat. Aber wir

haben zugleich gesehen, daß unsere Akten dennoch keine bloße

Fälschung genannt werden können, um der nachweisbar richtigen

Mitteilungen willen, die sie uns geben.

Dem Kopten haben wir die Nachricht zu verdanken, daß

der eine der beiden Führer auf dem Konzil zu Ephesus, Cjrill,

der auf jede Weise seinen Anschauungen zum Siege zu verhelfen

suchte, auch zu dem Mittel griff, durch einen ihm ergebenen

Archimandriten, Victor von Pbav, in Konstantinopel selber auf

den Kaiser einzuwirken, nicht etwa nur in Ephesus sich Hilfs-

truppen bereit zu halten. Auf diese Weise glaubte er Theodosius,

der im Herzen ein Anhänger des Nestorius war, leichter für sich

gewinnen zu können. Aber er täuschte sich; die Hoffnungen,

welche Cyrill auf Victor gesetzt hatte, blieben aus; wohl suchte

der letztere einen Erfolg nach dieser Richtung zu erringen;

allein seine Bemühungen Avaren nicht vom Glücke begünstigt.

Immer wieder lassen die Akten erkennen, wie der Kaiser doch

in seiner Sympathie dem Nestorius zuneigt. Wenn auch der

Kopte es so darzustellen sucht, als hätte der Mönch Victor einen

großen Einfluß auf Theodosius ausgeübt, so wissen wir aus den
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Nachweisen oben, daß in Wirklichkeit die Sache anders ver-

laufen ist. Victors Anstrengungen waren so vergeblich, daß er

sogar in Ephesus bei seinen eigenen Gesinnungsgenossen in den

Verdacht geriet, gegen Cyrill und seine Partei zu arbeiten, und

persönlich durch einen Eid sich und sein Tun rechtfertigen

mußte. Wenn auch der Kopte uns davon geflissentlich nichts

berichtet — darum gewußt muß er haben, und die Unklarheit,

die er darüber läßt, ob denn nun Victor in Ephesus gewesen

sei oder nicht, beweist uns, daß ein besonderer Grund für ihn

vorgelegen haben muß, weshalb er von den Erlebnissen des

Mönches in jener Stadt schweigt. Entwirft er auch infolgedessen

uns kein direkt historisches Bild von Victors Wirksamkeit in

Konstantinopel, so hat er doch das Verdienst, daß er uns eine

geschichtliche Kunde davon bringt, wie Cyrill durch einen eigenen

Abgesandten seine Anschauungen in Konstantinopel vertreten

ließ; dem Kopten verdanken wir auch das Verständnis jener

Stelle im griechischen Schreiben Cyrills, die uns zur Annahme
zwang, Victor sei in der Tat eine geschichtliche Persönlichkeit

gewesen und habe auch in der Tat in Konstantinopel gewirkt.

Aber auch über einzelne Vorgänge auf dem Konzil selber

werden wir durch den Kopten zuverlässig orientiert. Durch ihn

erfahren wir, wie Nestorius versucht hat, vor der Eröffnung der

Sitzungen mit seinen Gegnern in Frieden zu leben, wie er mit ihnen

gemeinsam den Abendgottesdienst abhalten wollte, aber von ihnen

zurückgewiesen wurde. Auf welche von beiden Parteien hierbei

das schlechte Licht fällt, braucht nicht hervorgehoben zu werden.

Cyrill selber spricht seinem Vorgehen das Urteil in dem Briefe,

den nur der Kopte uns erhalten hat, und in dem er sich gegen

den Vorwurf der Bestechungen zu rechtfertigen sucht; seine

schwächliche Verteidigung zeigt uns, daß die gegen ihn erhobenen

Vorwürfe in der Tat berechtigt waren. Somit stärkt uns der

Kopte durch seine Nachrichten in der Meinung, die wir auch

sonst schon aus einzelnen griechischen Briefen entnehmen konnten,

daß Cyrill selbst vor Bestechungen nicht zurückgeschreckt ist,

nur um seine theologischen Ansichten durchzusetzen.

Endlich dürfen wir nicht außer acht lassen, daß auch über

Kandidian die Akten wertvolle Nachrichten enthalten, die, wie

wir sahen, ohne den Kopten uns verloren gegangen wären. Daß
der Graf zu Nestorius hielt, ist für uns freilich nichts Neues;
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neu aber sind jene konkreten Einzelheiten, die das — gewif.i

echte — ßeschWerdeschreiben über Kandidian uns berichtet: die

Vertreibung einzelner Kleriker aus Ephesus und das eigen-

mächtige Eingreifen in den zwischen den Klerikern zweier

Bischöfe ausgebrochenen Streit.

Nehmen wir noch hinzu, daß es an und für sich schon

wertvoll für uns ist, selbst bekannte griechische Briefe vom
ephesinischen Konzil in koptischer Übersetzung zu besitzen, so

werden wir trotz der Korrekturen der Geschichte, die der Ver-

fasser unserer Akten sich erlaubt hat, um seinem Helden einen

größeren Ruhm zu verschaffen, trotz aller Ungenauigkeiten und

Mißverständnisse die Bedeutung nicht zu gering anschlagen

dürfen, die der koptische Bericht für eine genauere Kenntnis

des ephesinischen Konzils hat.

Anhang.

Nach Fertigstellung meiner Arbeit erfuhr ich, daß im

Russischen von Bolotov eine Abhandlung über die koptischen

Akten veröffentlicht worden ist und zwar in der „Christ.

Tschtenija" 1892, S. 63 ff. unter dem Titel: „Aus der Geschichte

der Kirche in Ägypten. Der Archimandrit der Tabennisier,

Victor, am Hofe von Konstantinopel im Jahre 431". Herr

Professor Bonwetsch in Göttingen war so freundlich, mir sein

Exemplar jener Abhandlung zur Verfügung zu stellen. Aber

da ich des Russischen nicht mächtig bin, mußte ich mir die

Arbeit Bolotovs, so gut es ging, übersetzen lassen. Eine solche

Übersetzung hat insofern ihr Mißliches, als ich nicht imstande

bin, ihre Richtigkeit genau kontrollieren zu können, vielmehr

sie auf Treue und Glauben hinnehmen muß. Dennoch dürfte

die mir vorliegende Übertragung ins Deutsche, die von einem

die deutsche Sprache beherrschenden Russen angefertigt worden

ist, dazu ausreichen, ein Urteil über den Wert der Bolotovschen

Untersuchung abzugeben.

Bolotov selber hat von der Existenz und dem Inhalte der

koptischen Akten durch jenen Artikel der englischen Zeitschrift

„The Church Quarterly Review", Oktober 1891, betitelt: „The
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Council of Ephesus" (The Court and City of Constantinople during

the Council of Ephesus) p. 91—^115 Kunde erhalten, von dem schon

oben S. 2 die Rede war. Jener (ungenannte) Engländer hatte

ein verhältnismäßig günstiges Urteil über die Akten abgegeben;

Bolotov nimmt eine unfreundlichere Stellung zu ihnen ein; und

wenn er auch nicht das Ganze verwirft, sondern einzelne Urkunden

für echt hält, so betrachtet er doch die Arbeit des Kopten als

eine apokryphe und bezeichnet die Erzählung über Victor als

eine Legende, die „unter dem Einfluß einer Illusion und Hallu-

zination" stand (a. a. 0. S. 111). Vielfach ist das Urteil, das

Bolotov über einzelne Punkte der Akten fällt, zutreffend und

stimmt mit dem überein, was ich darüber in meiner Abhandlung

habe aussprechen können; an mehreren Stellen aber muß ich

ihm widersprechen, teils weil ihm Fehler und Versehen unter-

gelaufen sind, zum Teil aber auch, weil mir seine Gründe nicht

stichhaltig erscheinen, und man m. E. eine andere Stellung zu

den uns durch den Kopten gemachten Mitteilungen einnehmen

muß. Ich habe einzelne Bemerkungen Bolotovs oben schon in

einigen Anmerkungen zu meinen Untersuchungen angeführt, hier

muß eine genauere Auseinandersetzung folgen. Durchaus irrig

scheint mir Bolotovs Urteil über die in unseren Akten geschil-

derte Tätigkeit Victors in Konstantinopel zu sein, die er für eine

Legende hält, deren Entstehung er in äußerst komplizierter

Weise nachzuweisen versucht. Demgegenüber muß ich bei

meiner oben dargelegten Anschauung verbleiben und werde im

folgenden genauer auseinandersetzen, weshalb ich mit B.s Hypo-

these mich nicht befreunden kann. Zuvor berühre ich noch

einige Punkte, die B. trefiPend ausführt.

Es ist Bolotov gelungen, die Geschichtlichkeit der im Be-

schwerdebrief über Kandidian geschilderten Vorgänge noch

wahrscheinlicher zu machen.^ Von der ersten Verfolgungs-

szene sind uns, worauf auch ich bereits kurz hinwies, zwei Per-

sonen bekannt: Charazius ist identisch mit dem Philadelphier

Charisius^ einem antinestorianisch gesinnten Manne. Aus Mansi

IV, p. 1344—48 wissen wir, daß Charisius aus Philadelphia die

nestorianische Partei einer Fälschung wegen verklagte. Es sei

nach Philadelphia ein Jakobus mit Empfehlungschreiben zweier

1) Vgl. die Ausführungen Bolotovs a. a. 0. S. 85 f.
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Priester aus Konstantinopel, Anastasius und Photius, gekommen
und habe verschiedene Kleriker und Laien dazu verführt, ein

nestorianisches Bekenntnis, anstatt des nicaenischen zu unter-

zeichnen. Da Charisius nicht unterzeichnete, so sei er als Häre-

tiker exkommuniziert worden. Hiernach ist es begreiflich, wenn
Kandidian, der auf selten der Nestorianer stand, Charisius zu

beseitigen wünscht. — Den Scholastiker Euseb kennen wir, wie

B. mit Recht ausführt, auch sonst. Er war ein eifriger Vertei-

diger des nicaenischen Glaubens (Mansi VI, p. 652), ein hef-

tiger Gegner des Nestorius und erwiderte ihm laut in der Kirche

während der Predigt (Mansi VII, p. 1061). Auch daß er beseitigt

werden soll, ist demnach verständlich. Lassen sich aber diese

zwei unter den Verfolgten identifizieren, so werden wir auch

über die anderen, die uns nicht näher bekannt sind, hinsichtlich

ihrer Geschichtlichkeit günstig urteilen dürfen. Der Kopte

berichtet uns also hier von einem historischen Vorgang, der uns

sonst nicht bekannt ist. — Die zweite Verfolgung, die des pre-

konnesischen Bischofs Johannes, ist, wie B. zeigt, ebenfalls ein

historisches Faktum. Aus Mansi V, p. 765 f. wissen wir, daß der

Kyziker Dalmatius mit drei seiner Suffraganen (Athanasius,

Aetius, Timotheus) zuerst zu Nestorius hielt und die Schrift

an Cyrill „Nota quidem" mit unterzeichnete; derselbe Mann
unterzeichnete auch die an den Kaiser gerichtete Schrift, in der

gegen die Verurteilung des Nestorius Protest erhoben wird

(V, p. 768 f.). Erst nachher wandte er sich von Nestorius ab; wir

finden ihn (IV, p. 1269) nicht mehr auf selten des antiochenischen

Bischofs Johannes, des Verteidigers des Nestorius. Wie aber

aus Mansi IV, p. 1144, 1217 hervorgeht, stellte sich der dem Dal-

matius untergebene prokonnesische Bischof Johannes von Anfang
an auf die Seite Cjrills. Daraus wird unsere Verfolgungsszene

verständlich; die Kleriker des Dalmatius und die des Johannes ge-

raten aneinander, und Dalmatius veranlaßt Kandidian, Johannes,

der kein Christ sei, aus der Stadt zu vertreiben. Auch hier steht

also unser Kopte auf historischem Boden, wenn wir auch sonst

nichts von diesem Vorgang erfahren. Boloto v bestätigt somit aufs

glänzendste die Echtheit des Schreibens, die ich oben behauptete.

In den Lärmszenen des Volkes in Konstantinopel ^ werden

1) Oben S. 50ff.
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vom Kopten unter anderem zwei ]Männer genannt, die B. (S. 87 f.)

richtig identifiziert hat: Anastasius, der gefangen gehalten wird,

weil er das kirchliche Vermögen vergeudet hat, wird auch

genannt Socrates h. e. 7 32, und Claudian, der um seines rechten

Glaubens willen gefangen gehalten ist, wird bei Mansi V, p. 988

genannt. Beides beweist, daß die Lärmszenen beim Kopten nicht

aus der Luft gegritfen sind.

Für uns am wichtigsten und auch von B. sehr ausführlich

gehalten sind seine Ausführungen über Victor. Wie er selbst

sagt, hält er Victor für eine wirklich historische Person, in dem
Sinne, daß er Archimandrit der Tabennisier ^ war. Alles andere

aber, seine Anwesenheit in Konstantinopel und Ephesus sei ein

Mythus. Gehen wir auf das Einzelne kurz ein.

a) Bolotov sucht von vornherein die Erzählung von der

Sendung Victors nach Konstautinopel als einen Mythus hinzu-

stellen. Zu diesem Zwecke führt er S. 92 ff. folgendes aus : Wenn
Cyrill wünschte, einen Mann nach Konstantinopel zu senden, der

für ihn und gegen Nestorius beim Kaiser arbeiten sollte, so

mußte er dafür Sorge tragen, daß der Betreffende möglichst bald

sich dorthin begab und frühzeitig dem Einfluß des Nestorius

entgegenwirkte. Nach dem koptischen Bericht aber wartet

Cyrill erst eine längere Zeit, nachdem er schon das erste

Schreiben des Kaisers hinsichtlich der zu berufenden Synode

erhalten hatte, und beruft dann nicht etwa einen Mann zu sich,

der in seiner Nähe wohnte, sondern den Apa Victor, der erst

eine lange Reise machen mußte, ehe er überhaupt Alexandrien

erreichte; und auch als dieser nun in A. eingetroffen ist, verbringt

er, statt möglichst bald nach Konstantinopel weiterzureisen,

längere Zeit tatenlos in A., um endlich so aufzubrechen, daß er,

wie Cyrill sich berechnen mußte, in Konstantinopel eintraf, als

Kandidian bereits abreiste. Daraus ergebe sich schon die Un-

geschichtlichkeit dieser Sendung Victors. Auf den ersten Blick

hat die eben skizzierte Beweisführung Bolotovs vielleicht etwas

Bestechendes. Allein sie fällt dahin, wenn wir uns den kop-

tischen Text näher ansehen. Es ergibt sich dann nämlich, daß

1) B. macht scheinbar zwischen Pbav und Tabennisi keinen

Unterschied; er redet nur von Tabennisiern, obwohl er Victor aus

Pbav kommen läßt.
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nach Darstellung des Kopten Victor gar nicht von Anfang an

nach Konstantinopel gesandt werden sollte. Vielmehr wird der

Archimandrit berufen, um Cyrill nach Ephesus zu begleiten;

deshalb schreibt der Alexandriner erst so spät an ihn. Als er

aber in A. eingetroffen war, hielt Cyrill im Interesse seiner

Sache es für vorteilhafter, Victor nach Konstantinopel zu senden.

Somit fällt dieser von ß. vorgebrachte Grund gegen die Ge-

schichtlichkeit der Absendung Victors nach Konstantinopel dahin;

das Ganze ist vollkommen verständlich und denkbar.

b) Daß das „Memorandum" am Anfang unserer Akten ^

nicht echt ist, darüber kann, wie wir sahen, kein Zweifel be-

stehen. Dennoch treffen nicht alle Gründe zu, die B. dagegen

anführt. Er spricht S. 97 ff. davon, daß Cyrill den Kaiser um
griechisch-katholische Truppen bittet, daß Ephesus in diesem

Schriftstücke als eine fremde Gegend geschildert werde, und daß

es so dargestellt werde, als ob — eine Beleidigung für den

Kaiser — die Bischöfe in Ephesus wie in einer Räuberhöhle

sich befänden. Von alledem kann ich beim Kopten nichts ent-

decken. Wie eine ihm völlig fremde Gegend behandelt C.

Ephesus keineswegs, und die Unruhe, die er in E. befürchtet,

ist verständlich; die beiden feindlichen Parteien haben ja auch

in W^irklichkeit sich stark befehdet, die Furcht davor ist doch

noch keine Beleidigung des Kaisers, des Hüters der Ordnung.

Ebenso eigenartig ist folgendes: S. 101 führt B. an, jenes Memo-
randum sei deshalb verdächtig, weil es gerade von einer Tat-

sache nicht rede, die es hätte erwähnen müssen, von der Be-

schuldigung, daß Cyrill zu viele Bischöfe nach Ephesus geführt

habe. Aber auch diese Behauptung ist unhaltbar, da ja zur

Zeit der Abfassung des Memorandums Cyrill nach dem Kopten

noch gar nicht in Ephesus war. Die Stellen aber, die B. Anm. 59

anführt 2, stammen aus der Zeit, in der das Konzil schon ver-

sammelt war; damals brachte die antiochenische Partei jene

Beschuldigungen vor. Mir scheint vielmehr, daß die zitierten

Stellen ein Beweis sind für die Echtheit des in unseren Akten

uns erhaltenen Entschuldigungsschreibens ^, in dem Cyrill sich

gegen ganz ähnliche Beschuldigungen verteidigt und erklärt, er

1) Vgl. oben S. 5f. — 2) Die Stellen finden sich bei Mansi IV,

p. 1277 und 1381. — 3) Vgl. oben S. llff.
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hätte nur die notwendigsten Bischöfe mitgenommen. Davon

aber schweigt B.

c) Ich habe oben S. 146 f. darauf hingewiesen, daß die vom
Kaiser im Gespräch mit Victor gemachte Angabe, es hätten

14 Bischöfe den Nestorius abgesetzt, 70 aber den Cyrill und

Memnon, nicht erklärbar sei, sondern für uns rätselhaft bleibe.

Auch B. weist auf die Stelle hin und glaubt, sie erklären zu

können. In gekünstelter Weise sucht er Anm. 69 darzulegen,

daß 14 Metropoliten gemeint seien, die man noch nachweisen

könne. Aber seine Ausführungen sind haltlos, und man wird

dem Engländer zustimmen müssen, der annimmt, daß hier ein

Fehler des Schreibers vorliege. Ganz merkwürdig ist es, daß

Bolotov immer davon redet, Cyrill und Memnon seien von

7 Bischöfen abgesetzt worden; im Text aber steht 70!^ Dennoch

schreibt B.: „die Ziffer 7 beweist nur, daß in den Reihen der

Metropoliten, die dem Nestorius anhingen, schon am 22. und

23. Juni ein Abfall eintrat, und das ist im hohen Grade wahr-

scheinlich'*. Hierauf sucht er, nicht ahnend, daß statt 7 : 70 im

Text steht, klar zu machen, wie in der Tat die Angabe 7 mög-

lich sei. Selbstverständlich schweben diese Bemerkungen in der

Luft. Aber sie sind ein Beweis dafür, wie irreführend die

Begierde ist, alles beweisen zu wollen, statt lieber offen zuzu-

geben, daß ein Rätsel all unserer Bemühungen spottet. B. unter-

nimmt es, zu beweisen, was schließlich gar nicht im Texte steht.

d) S. 109 ff. sucht B., um die Ungeschichtlichkeit der Sendung

Victors nach Konstantinopel noch schlagender nachzuweisen, den

Beweis dafür zu erbringen, daß der Kopte alles, was in Wirk-

lichkeit Apa Dalmatius vollbracht hat, seinem Victor zuge-

schrieben, ja ihn in noch viel höherem Maße hat wirken lassen,

als jener es getan. Nun kann kein Zweifel darüber sein, daß

der Kopte Victor eine wenigstens ähnliche Rolle zugeschrieben,

wie sie Dalmatius gespielt, ja daß er in dem einen Briefe, wie wir

sahen, geradezu für Dalmatius Victor eingesetzt hat. Aber nach-

zuweisen, Victor sei eine ganz genaue, künstlich ersonnene Parallele

zu Dalmatius, dürfte schwer fallen; um dies glaubbar machen

1) Schuld daran ist der Engländer, auf den sich B. stützt und
der fälschlich (a. a. 0. S. 105) übersetzt: „We know also that seven

otlier bishops liave taken upon themselves to excommunicate Cyril

and Memnon".
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zu können, wären striktere Beweise nötig gewesen, als Bolotov
sie vorlegt. Er operiert hier gänzlich mit Irrtümern. So be-

hauptet er, daß der Kaiser das Schreiben Tov iisya/LojtQejteöTarov

(bei Mansi IV, p. 1377 f.; o. S. 25ff.) absandte, weil er auf die Be-

lehrungen des Archimandriten der Tabennisier hörte. Davon
weiß der koptische Text nichts! Im Gegenteil! Nicht Victor

ist die Veranlassung — er rät sogar ab — , sondern die Staats-

beamten bewegen den Kaiser dazu, das Schreiben abzusenden.

Ganz ähnlich steht es mit folgendem: B. redet S. 109 davon,

daß nach den griechischen Akten Dalmatius dem Kaiser die

Botschaft Cyrills IJQoOsöoxmfiev überbracht habe. Gleich darauf

spricht er von dem koptischen Bericht und sagt: „Was den

Apa Dalmatius betrifft, so scheint es, daß er (sc. nach xAlUS-

führung des Kopten), als er sich beim Kaiser meldete, ihm keine

Botschaft aus Ephesus vorlegte und folglich ihn über nichts

aufklärte; seine Audienz endete damit, daß »der Kaiser befahl,

ihm jene Botschaft vorzulesen, welche er (der Kaiser) dem
Konzil sandte«, das ist wahrscheinlich Tov fisyaXojrQSJteötarov^'.

Wiederum steht beim Kopten das Gegenteil! Wir hören viel-

mehr (vgl. o. S. 48): Dalmatius liest dem Kaiser den aus Ephesus

gesandten Brief vor, der nichts anderes ist, als das Schreiben

.,nQO(jsöoxmfi£v^\ von dem kurz vorher im Text die Rede war.

Bolotov hat die Tatsachen also verwirrt. Damit fallen seine

Folgerungen dahin, die er aus seinem Irrtum gezogen.

e) Wenn B. S. Ulf triumphierend darauf hinweist, daß der

in Konstantinopel eingetroffene Irenaeus in seinem Schreiben

nach Ephesus (bei Mansi IV, p. 1392 f.) Victor nicht erwähnt, obwohl

er von Anhängern des Cyrill redet, mit denen er disputiert, so

beweist das m. E. höchstens, daß Victor in Konstantinopel die

Rolle nicht spielte, die ihm der Kopte zuschreibt; nicht aber,

daß er gar nicht in K. gewesen ist; von Dalmatius, der doch

eine Rolle dort spielte, redet Irenaeus ja ebenfalls nicht.

f) S. 111 ff. bringt Bolotov ausführlich seine Anschauung

über Victor zur Darstellung. Ich führe, um besser darüber zu

orientieren, die ganze Stelle in extenso an. B. schreibt: „Die

Legende über Victor stand unter dem Einfluß einer Illusion und

einer Halluzination.

1) Noch im Jahre 430 warnt der heilige Cyrill den Nestorius,

sich nicht zu sehr auf die ihm von den Ägyptern zugegangenen
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Beschwerden zu verlassen: einer von ihnen (den Verleumdern)

hätte Arme und Blinde beleidigt; ein zweiter hätte das Schwert

gegen seine Mutter erhoben, und der dritte sei ein Dieb und hätte

einen Ruf, den niemand seinem größten Feinde wünschte. In einer

Botschaft an seine Apokrisarier (Mansi IV, p. 1004 ff.) nennt er

diese Beschwerdeführer gleichzeitig mit ihren Namen: es ist nicht

wunderbar, daß man in Alexandrien so Schlechtes über sie spricht i:

Chairemon, Victor, Sophron und der Knecht des Bäckers Flavian.

Schon Garnier 2 bemerkt das Befremden^ daß vier mit Namen
genannt sind und nur drei charakterisiert, und erklärt das aus-

gezeichnet. In diese Gesellschaft soll der vierte, Victor, irrtüm-

lich hineingebracht sein. Als Cyrill in Ephesus schon eingetroffen

war, erschien — wahrscheinlich aus Konstantinopel — „der

beliebte Mönch Victor". Fast alle, die ihn kannten, wichen ihm

aus, als einem schlechten Menschen. Manche nannten ihn Vater-

mörder, Brudermörder usw. Sehr erstaunt darüber, bat Victor

selbstverständlich um Aufklärung. So erhob man gegen ihn den

Vorwurf, daß er bei Nestorius den heiligen Cyrill verleumdet

hätte. Der tiefgekränkte Greis hob die Hände gen Himmel in

Anwesenheit vieler Episkopen und schwur, gegen seine Gewohn-

heit, bei allen Heiligen und bei den Mysterien Christi, daß er

keine Schuld habe. Der heilige Cyrill selber glaubte ihm und

meinte, Victor sei das Opfer einer Verleumdung, und gemeinschaft-

lich mit ihm suchte er auch die andern davon zu überzeugen. —
Der Kopte, der wahrscheinlich das ,,Apologeticum" (gemeint ist das

Schreiben, das jene eben zitierte Stelle enthält, Mansi V, p. 225 ff.)

las, kannte aller Wahrscheinlichkeit nach die Botschaft ^Aviyvcov

(d. i. der Brief, der die vier Namen nennt) nicht, und daher

konnte er auch nicht verstehen, daß der Greis Victor der alexan-

drinische Mönch war, und deswegen verglich er ihn mit dem
aus dem ephesinischen Weltkonzil bekannten Zeitgenossen Apa
Victor, dem Archimandriten der Tabennisier, an dessen Existenz

zu zweifeln kein Grund vorhanden ist. Folglich ereignete sich

einer von jenen quiproquo, denen Gelehrte, Kopten und Nicht-

kopten, unterliegen. Um das Erscheinen des „Archimandriten"

1) Im Text steht: ovölv 61 d^avfJiKGror^ el Kay.cag ijuag kiyovOLv

cd y.OTToiai T/)g nokicog Xcnoi^ficüi/ titX. (Mansi JV, p. 1005).

2) ,,Marii Mercatoris S. Augustini aeciualis opera quaecumque
extant." Paris 1673. Bolotov meint die Stellen II, S. 48 u. 54 f.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 2. 14
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Victor in Ephesus zur Zeit des Konzils zu erklären, läßt wahr-

scheinlich der Autor den Apa zum Kaiser sagen: „ich gehe

selber nach Ephesus und werde von da richtige Nachrichten

bringen". Und ich glaube an die Möglichkeit, daß Victor (nicht

„der Archimandrit", sondern der alexandrinische Greis) — in

der Gestalt eines Bettlers — in seinem durchbohrten Rohrstock

die Botschaft des heiligen Cyrill IlQoöeöoxGQfisv wegtrug und

sie am 15. Juli nach Konstantinopel brachte.

2) Ihre eigenen großen Unternehmer benennen die Kopten

mit den feierlichsten Namen; z. B. nennen sie Apa Schenute

gewöhnlich „Prophet". Den gleichgültigen Bewohnern von

Schmin-Panopolis lag es nahe zu glauben, daß die Blicke der

ganzen christlichen Welt nach Schmin gerichtet seien, zum Berge

Atripe, auf dem „der Archimandrit-Prophet" sich aufhielt. Und
da ergibt sich plötzlich, daß zu seiner Zeit der heilige Vater

Cyrill nach Ephesus zum Weltkonzil reiste und über den unehr-

lichen Nestorius triumphierte: ist es da denkbar, daß dieser

Schritt ohne Anteil des großen Archimandriten vollzogen war?

Und siehe, zur Hilfe der nicht sprechenden Geschichte tritt eine

Legende auf, die zusammen mit dem alexandrinischen Cyrill

auch den Schenute zum Konzil absendet und ihn veranlaßt —
nach Maß des koptischen Verstandes —

,
gegen den Nestorius

aufzutreten, und schmückt dafür den Archimandriten mit einem

Titel aus.

Aber, was Schenute für Panopolis war, das war für Diospol,

das kleine, Tentir und — hauptsächlich — für die ganze tabenni-

sische Bruderschaft der derzeitige Schenute, der Archimandrit

Apa Victor. Und er mußte einen angesehenen Anteil an dem

Kampf mit Nestorius nehmen. So entstand der Kern der Legende.

Die Rede vom „beliebten Mönch Victor" scheint zu bestätigen

daß „der Archimandrit" Victor, der in Ephesus zum hl. Cyrill,

nicht aber mit dem hl. Cyrill, eintraf, folglich nicht aus

Ägypten, welcher auch dem Kaiser bekannt war (in dem ..Apo-

logeticum" wird das zweifellos vermutet), nur der Konstantin opo-

litaner Bevollmächtigte des alexandrinischen Archiepiskopen sein

konnte, und sein Platz war neben den Episkopen Komarius und

Potamon, was die Ägypter befremdete, die Stelle, welche Dal-

matius, der Konstantinopolitaner Archimandrit, einnahm."

So weit Bolotov. Seine Meinung ist also diese: Es existierte
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wirklich zur Zeit des ephesinischen Konzils der Archimandrit

Victor, der weder nach Konstantinopel, noch nach Ephesus

gesandt wurde. Aber die Tabennisier fühlten den Ehrgeiz, auch

ihren Archimandriten im nestorianischen Streit eine Rolle spielen

zu lassen. Also ersannen sie die Legende, daß Victor im Auftrage

Cyrills in Konstantinopel gewirkt habe. Nun fanden sie jene Stelle

über ,,den beliebten Mönch Victor", die auf einen anderen, wie —
allerdings versehentlich — das Schreiben 'Avsyvcov zeigt, übel be-

leumundeten Mönch geht, hielten aber irrtümlich diesen Victor für

ihren Archimandriten und ersannen die Tatsache, daß der Archi-

mandrit in Konstantinopel zum Kaiser gesagt habe, er werde nach

Ephesus gehen und genauere Nachrichten bringen. Auf diese

Weise setzten sie ihre Konstantinopellegende mit der Briefstelle

in Einklang. — Allein diese Ausführungen Bolotovs scheinen

mir unhaltbar zu sein. Zunächst ist es eine unbewiesene Be-

hauptung, daß die in dem Schreiben Kaxacplvagovöi (Mansi

IV, p. 888 f.) skizzierten Verleumder identisch seien mit den in

dem anderen Schreiben \4vsyvojv (IV, p. 1004 f.) genannten Chai-

remon, Victor, Sophron und dem Knecht des Bäckers Flavian.

Das ist eine willkürliche Behauptung, die noch dazu von der

Schwierigkeit gedrückt wird, daß das erste Schreiben drei Ver-

leumder charakterisiert, das zweite aber vier Namen nennt: eine

Schwierigkeit, die man erst wieder künstlich beseitigt, indem

man mit Garnier erklärt, Victor sei nur irrtümlich hinein-

gekommen. Dafür aber fehlen die Beweise! Es bleibt also

bestehen, daß jene Briefe nicht gegenseitig auf sich Bezug

nehmen, und daß Cyrill einen Verleumder Victor nennt, den

er zur Hefe des Volkes (al xojtQiaL rrjg jcoXscog) rechnet

und mit einem Knecht des Bäckers Flavian unmittelbar zu-

sammenstellt.

B. ist nun völlig im Unrecht, wenn er diesen Victor identifiziert

mit dem ayamrixog f/ovaöTr/Q BIxtcoq in unserem griechischen

Schreiben (Mansi V, p. 225 ff.). Aus folgenden Gründen: War der

Betreffende wirklich nur ein schlichter, sonst unbekannter MÖnch,

wie kann sein Abfall von Cyrill, von dem man redet, und den

er als falsche Angabe zurückweist, eine solche Szene herbei-

führen, wie die, von der Cyrill in seinem Schreiben spricht?

Scheinbar findet eine feierliche Sitzung statt; viele Bischöfe sind

zugegen, und vor ihnen schwört Victor, daß unwahr sei^ was
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man ihm nachsage. Solch eine Szene ist für einen einfachen

Mönch, von dem nach Bolotov die Rede sein soll, zu unwahr-

scheinlich. Aber wer sagt denn überhaupt, daß ein sonst uns

unbekannter, alexandrinischer Mönch an den beiden Stellen

genannt ist? In dem einen Schreiben (Aviyvow) wird der Be-

treffende nur Victor genannt, in dem anderen o ayaJtriToq uo-

vaöTfjQ BixTojQ, Nur hier ist also von einem Mönche die

Rede und zwar von einem ayajtrjtoq. Es muß daher ein

Mönch gemeint sein, der^damals einen Namen hatte. Ein solcher

aber kann in der ersten Stelle nicht gemeint sein; denn dort ist

die Rede nur von „Victor", und von diesem Victor wird aus-

gesagt, daß er mit den anderen drei zur Hefe des Volkes gehöre,

und daß diese von Anfang an Böses getan hätten. So konnte

Cyrill unmöglich von einem bekannten und beliebten Mönch
reden; seinen Stand mußte er doch mindestens nennen und ihn

irgendwie abheben von dem dicht dahinter stehenden Bäcker-

gesellen. Weiter: ein Mann, der, wie der ayajzi]Toc, Br^cxo^Q^

dem Kaiser bekannt war (das geht, wie auch B. zugibt, aus

dem Briefe hervor), konnte von Cyrill, auch wenn er hörte, daß

dieser gegen ihn arbeite, nicht einfach mit Leuten aus der Hefe

des Volkes zusammengestellt werden. Hierzu kommt noch:

wenn man den Brief Cyrills an den Kaiser allein liest, so

drängt sich einem der Gedanke auf, daß Cyrill von den Be-

schuldigungen gegen Victor erst in Ephesus, als der Mönch

eintrifft, hört. Auch das spricht dafür, daß hier verschiedene

Männer gemeint sind. Ferner: an der Stelle über den ayajti]-

Toq BixTcoQ sagt Cyrill, daß Victor von Leuten, die tpevörjyoQelv

gewöhnt sind, verleumdet sei. Aber aus dem anderen Schreiben

gewinnt man den Eindruck, daß er durch die Kleriker in Kon-

stantinopel, an die er schreibt, Kunde von der Tätigkeit jenes

Victor erhalten hat und nun sich gegen die Angriffe kurz ver-

teidigt, sie niederzuschlagen sucht. Wären also die beiden

Victor identisch, dann würde Cyrill seine eigenen Kleriker, von

denen er zuerst über Victor hörte, gewohnheitsmäßige Ver-

leumder nennen. Auch das erscheint mir einfach unmöglich.

Man darf doch nicht vergessen, daß Victor damals durchaus

kein ungewöhnlicher, selten vorkommender Name war. Endlich

möchte ich noch folgendes anführen: B. meint, der Kopte hätte

fälschlich den (lopaöT/jQ Victor für den Archimandriten gehalten,
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weil er die Schrift \4vtyvojv nicht kannte. Mit dieser Be-

hauptung dürfte er wenig Anklang finden. Denn der Kopte

kannte, wie wir sahen, das Material sehr genau, vor allem die

Schreiben Cjrills an die Kleriker in Konstantinopel. Daß er

nun gerade diesen Brief übersehen haben sollte, ist wenig glaub-

haft. — Alle diese Gründe mögen vielleicht einzeln für sich

nicht viel Gewicht haben, in ihrer Gesamtheit aber scheinen sie

mir doch von Bedeutung zu sein und den Beweis zu liefern,

daß die beiden Victor nicht identisch sind, Cyrill also nicht etwa

zurücknimmt, was er irrtümlich in dem früheren Schreiben über

Victor behauptet hatte. Der an zweiter Stelle (bei MansiV, p. 253)

genannte Victor war der Archimandrit Victor ; er war wirklich dem
Kaiser bekannt und beim Volke beliebt; er kam von auswärts

(aus Konstantinopel) zu Cyrill nach Ephesus; er wurde in der

Tat verleumdet, wenn man ihm nachsagte, daß er gegen Cyrill

arbeite; faktisch hatte er beim Kaiser für Cyrill, allerdings

ohne Erfolg, gewirkt. Und bei einem solchen Archimandriten

ist die Aufregung unter den Bischöfen, ihr Zusammentreten, die

feierliche Eidesabiegung durchaus verständlich. Somit wird man
das Richtige treffen, wenn man, entgegen den Ausführungen

Bolotovs, den «/«jr^/roc Blxtojq auf den Archimandriten, von

dem unsere Akten handeln, ])ezieht.

So viel ist zwar an den Ausführungen B.s richtig, daß,

wie wir sahen, die eigentliche Legende von der erfolgreichen

Wirksamkeit Victors dem Wunsche der Mönche entsprang,

ihren Apa Victor eine hervorragende Rolle spielen zu lassen.

Aber sein im Auftrag Cyrills in Konstantinopel stattfindender

Aufenthalt ist daraus nicht zu erklären. Warum versetzten

die Tabennisier, wenn sie Victor eine große Rolle spielen lassen

wollten, ihn nicht nach Ephesus, sondern nach Konstantinopel?

Hinderte sie etwa die Stelle über Victor in Ephesus? Die

hätten sie doch dann schließlich auch zugunsten Victors inter-

pretieren können. Oder sollen sie etwa gar erst durch diese

Stelle darauf gekommen sein, daß ihr Archimandrit aus Kon-

stantinopel kam, wo er beim Kaiser für Cyrill wirkte? Aber

daß er aus jener Stadt kam, ist ja gar nicht angedeutet; und

diese kleine Stelle kann unmöglich die Quelle jener „Legende"

sein. Ist wirklich der Aufenthalt in Konstantinopel Legende,

die von den Tabennisiern ersonnen wurde, so begreift man
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nicht, wie denn nun die Erfinder jene Verleumdungen er-

klärten, die in der auch von ihnen auf ihren Victor be-

zogenen Stelle angedeutet sind. Schließlich setzt die kompli-

zierte Erklärung B.s einen so raffinierten Fälscher voraus, wie

er unter den keineswegs zu intelligenten Kopten schwer zu

finden war.

Trotz der Bolotovschen Ausführungen halte ich somit an

meiner oben näher begründeten Anschauung über die Akten

und ihren eigentlichen Helden fest.
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I.

Die liaiidschriftliche Überlieferung der Zacliarias-

und Joliaunes-Apokryplien.

Im Jahre 1895 veröffentlichte der Verfasser dieser Abhand-

laiig eine Arbeit unter dem Titel „Studien über Zacharias-Apo-

kryphen und Zacharias-Legenden'' (Leipzig, [A. Deichert). Auf

S. 71—SO wurde dort ein apokryphes Stück bekannt gemacht,

das bis dahin nur in altslawischer Sprache gedruckt vorgelegen

hatte (in den großen „Tschetji-Mine'i" des Metropoliten Makarius

von Moskau, herausgegeben — nur die Monate September und Ok-

tober — von der kaiserlichen archäographischen Commission in

St. Petersburg, 1868 ff., September, Band I, Col. 278—282). Schon

damals konnte der Verfasser auf noch drei andere slawische Texte

derselben Art verweisen: 1. in einer Handschrift des Rumjanzow-

schen Museums in Moskau, No. 435, 4^, saec. XV exeuntis, fol. 229

—

234. 2. in einer Handschrift des kirchlich- archäologischen Mu-
seums an der geistlichen Akademie zu Kijew, No. 516, saec. XVI
aut XVII, 4*^, fol. 1—5. Endlich 3. vermutungsweise auf die nur

handschriftlich vorhandenen sog. Tschetji-Mine'i des Moskauer

Priesters Johannes Miljutin, zusammengestellt 1646— 54, — jetzt

in der Moskauer Synodalbibliothek. Außer diesen slawischen

Texten konnte auch ein griechischer ähnlichen Inhalts nachge-

wiesen werden: im Cod. Co'isl. 296 der Pariser Nationalbibliothek,

saec. XII, membr., fol. 12.

Inzwischen ist der Verfasser, wenngleich durch viele anders-

artige Arbeiten gehindert, bemüht gewesen, dies Material zu ver-

mehren, und ist dabei, unterstützt teils durch jingaben der Herren

Rezensenten jener Erstlingsschrift, teils durch Beiträge von be-

freundeter Seite, zur Feststellung eines ganzen, um Johannes

den Täufer und seinen Vater Zacharias sich webenden Legen-

denkreises gekommen.

Hier sei nun zunächst eine Zusammenstellung des bisher

auf diesem Wege gewonnenen Materiales gegeben.
Texte u. Cntersuchungen. N. F. XI, 3, 1



2 Borenrlts, Zacharias- u. Johannes-Apokryphen.

A. Die griechischen Texte.

I. Die 1. Recension. Schon ein Jahr vor Erscheinen der

genannten Schrift des Verfassers berichtete der kürzlich ver-

storbene Professor A. Kirpitschnikoff in Moskau über eine Hand-
schrift der Öffentlichen Bibliothek zu Athen {advixrj ßt[^?.tod^7jz7j

TTJg EXXdöog), in der er ein auf Johannes den Täufer bezügliches

Apokryphon gefunden hatte i.

Diese Handschrift 2 No. 1007, chart., saec. XVH, 8^ enthält

1) Im „Wisantijskij-Wremennik" (Byzantinisches Jahrbuch), Band 1,

Heft 1, p. 185 sqq.

2) Der Bestand der Handschrift ist ein sehr buntscheckiger, wie sie

denn auch von sehr vielen verschiedenen Händen geschrieben ist, aucb

eine ganze Menge von Eintragungen, Notizen usw. aufweist. Da J. und

A. Sakkelion in dem „KardXoyog rihv leLQoyQacpojv xfjq id-vLxf^g ßiß^uo-

d-rjxriq xfjg ''EXXaöoq^', Athen 1892, p. 180, vom Inhalt dieser Handschrift

nur sehr wenig mitteilen, sei hier eine kurze Übersicht des Hauptsächlichen

gegeben.

Die ganze Handschrift zählt 372 Blatt, 8*^ (Länge 0,21 m, Breite

0,13 m — nacb Sakkelion).

1. 1—34 V Leben des Antigenes und der Eupraxia, sowie ihrer Tochter

Eupraxia (unvollständig).

2. K£(pdkaia vdcpeXifjLa, dem Joh. Chrysostomos zugeschrieben, f. 34 v—
f. 165 V.

3. Martyrium des Blasius f. 165 v— 176 v.

4. Einzelne Erzählungen aus einem Paterikon oder Gerontikon f. 176 v

—179 V.

5. Aus dem Buch des Samuel des Kaloriten (?) Xoyoi öidipoQOL, ndvv

ipvxcDcpeXsTg f. 180 —193v.
6. Leben der Euphrosyne von Alexandrien f. 194— 209 v. Auf f. 209 v

(wie schon 193 v) allerlei Notizen von verschiedener Hand.

7. Die Johannes- und Zacharias-Geschichte f. 210— 213 v.

8. Des Kyrill von Alexandrien Rede elg vnandvtrjv xov xvq'lov rmöav

^Irjaov Xqlötov — f. 220.

9. f. 220— 232 V MaQzvQiov zov aylov ivöö^ov dnoaxöXov xal tcqcdxo-

xX^xov jivö^sov.

Init.: o)on£Q xoZq dcpd^aXfzoZg ri(jL(bv i&eaadfAE&a. Expl.: otccoq evsQ-

ysaxai (sie) nccQaxcovxag (sie) ßexQt t^v gi^/zeqov (sie)* €lq öö^av xal snai-

vov xov 0£ov xal naxQog clfxa xöj [xovoyevy avxov Ylib xvq'uo 6s rtfxöiv

^Irjoov Xqioxö) gvv xöj navay'no nv^vfxax^QiQ.', vgl. den zweiten grie-

chischen Text bei M. Bonnet (und R. A. Lipsius), Acta Apostolorum

Apocr., II, 1 (Leipzig 1898), p- 1 sqq. Auf f. 232 v wieder nur Notizen.

10. f 233—238 Leben des h. Alexios.



A. 1. Erste srriechische Recension.o

auf fol. 210—213v als Teil einer längeren, von Johannes han-

delnden Erzählung das griechische Original des vom Verfasser

mitgeteilten slawischen Stückes: das Ganze führt den Titel: Ftv-

V7]öLq xai TsXelcooig rov ayiov ^Imavvov rov üqoÖqo^ov xcu

ßaJCTiOzov xal JtazQog avxov Zccxccqlov.

11. f. 238— 248 V apokryphe Johannes-Apokalypse : a7toxd?.vipig zov xvq'lov

ijjjiCov ^Irjoov Xqlotov TCQoq zov ayiov ^Iü)dvvi]v zov 0£ÖXoyov.

Init.: Mezä zfjv (xexdXijxpLV' zov xvqIov fjfxöjv . . Expl.: d dyaJiOjv zovq

Xöyovg Mov ztjqlgel (sie)* ozl zov xvqiov fj ßaaiXsla etc.

12. f. 244—249 ein Stück aus dem Leben der h. Theodora(?).

13. f. 249— 256 V. Leben des h. Johannes Kalybites.

f. 256 V. ein kurzes Stück, init. : o iv ayioig nazt/Q yf.iCov Xedvzwg iv

xvi OQ1} (sie), expl. : xsQÖog <pi?MQyvQiag.

14. f. 257— 281 ein rsQOvzLxov {IlaQalveaig ayiwv nazsQwv elg ngoxoniiv

zeXeiozrizog).

15. f. 281 — 284 Leben des h. Euphrosynos ö (xayeLQÖg.

16. f. 284— V wieder aus einem Gerontikon.

17. f. 284 V— 288 wieder eine asketische Abhandlung {öiriytiaig dnööei^iv

sxovaa ev avzy, ozl ndvv uapeXovvzai ol nzwy^ol^^ etc.)

18. f. 288— 290 V Homilie des Chrysostomos auf das Osterfest.

19. f 291— 294 V desselben Homilie elg zov evayyeXiaßöv.

20. f. 294 V— 307 aus einem IlazeQixöv.

21. f 307 V— 308 V tceql zf^g dnzaoiag d-Eaaafztvov naidlov iv zco ayio)

ßanzrifjLazi (sie).

22. f. 309— 314 Martyrium des Demetrios Myroblytos.

23. f. 314— 318 V Wunder des Nikolaus von Myra: negl zvov nhzE xa-

Qaßov.

24. f. 318 V— 326 V Leben des H. Nikolaus von Myra.

25. f. 326 V— 380 V Chrysostomos' Homilie auf die ayia d-eocpaveia.

26. f. 830 V— 848 V MaQZvgiov zCbv ayiojv xal Ttavevcpr/fxojv dnoaz6).ü)v

TlezQOv xal IlavXov, zibv (/.agzvfirjadvzüjv iv z^ nQeaßvvbQcc Pco/li^.

Inc.: ^Eyevezo fj.ezä zb i^e^.S^eZv zov ayuov IlavXov dnb yavöo(xeXbzrig.

Expl. : dnö na(y)zog zov azQazov avzov xal zCov ^PojßalcüV waze xql

(vgl. R. A. Lipsius et M. Bonnet: Acta Apostolorum Apocrypha,

I, Lips. 1891, p. 178 sqq.).

27. f. 348 V— 368 V des Chrysostomos Homilie elg zov evayyeXia^ov —
eine andere als die von f. 291 sqq.

28. f 368 V— 372 V desselben eig zov evayyeXiCfxöv, genau dieselbe Ho-

milie wie f. 291 sqq., aber unvollständig.

Diese unsystematische Anordnung und überhaupt Zusammensetzung

des Codex, wie insbesondere auch der Umstand, daß so zahlreiche Schreiber

daran geschrieben haben, — alles das macht es uns unmöglich, die Herkunft

unserer Zacharias-Johannes-Legende etwa aus der Umgebung zu bestimmen,

ihre ursprüngliche Zugehörigkeit zu einer Menäen-Ausgabe festzustellen.

1*
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Professor Kirpitschnikoff hatte von dieser apokryphen Ge-

schichte 1893 in Athen eine Abschrift genommen, aber sie nicht

herausgeben wollen, weil er den Text nicht korrekt genug fand.

Nur einzelne Züge führte er an, indem er diesen Text mit dem
unten zu erwähnenden Wassiijelischen verglich.

Auf die Bitte des Verfassers war er aber in liebenswürdigster

Weise bereit, die Abschrift zur Verfügung zu stellen. —
Während seines Aufenthalts in Athen (im Frühling 1901)

hat Verfasser die Abschrift auf ihre Richtigkeit prüfen können.

Diese Recension des Apokryphon wird als Graec, I zu be-

zeichnen sein. —
Es ist in der Tat für das Unternehmen einer Ausgabe un-

günstig, daß diese Handschrift in orthographischer und gram-

matischer Hinsicht sich in äußerst verwahrlostem Zustande be-

findet, ja sogar eine ganze Reihe völlig unverständlicher Stellen

enthält, die nicht eher werden enträtselt werden können, als bis

eine andere Handschrift desselben Stückes gefunden sein wird.

Es sind nicht nur durch Itazismus, Schwinden des m und

ähnliche Ercheinungen verursachte Lautverwechselungen, die

störend wirken, sondern vor allem die durch Mißachtung des

Genus, Kasus und Numerus hervorgerufenen Fehler, dann aber

auch Entstellung von Namen, Auslassung von Buchstaben, — auch

von Satzteilen, endlich überhaupt ganz unmotivierte Fehler.

Manches davon wird später zur Sprache kommen^.

1) Vielleicht würde sich dieser Text in dem, dem Verfasser leider

nicht zugänglichen „ilftyct^ St^va^aQLGzyQ (oder: MeydX?] 2v/J.oyti ßiu)v

7cdvTü)v T(bv ayiuov) des K. X. Jovxdxrjg, Athen, 13 Bände, 1889—96, fin-

den. Nach dem Zeugnis Prof. A. Kirpitschnikoffs (Journal des Ministeriums

der Volksaufklärung, 1902, Oktober, p. 368) zeigt dieses Werk große Nei-

gung zu den alt- und neutestamentlichen Apokryphen. In den Biblio-

theken des Athos scheint sich merkwürdigerweise — nach dem Katalog

von Sp. P. Lambros (Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos,

Cambridge, Vol. I 1895, Vol. II 1900); zu urteilen — nichts derartiges

zu finden. ( Die Bibliotheken der Klöster: Laura^ Watopaedi und der Skete

des hl. Andreas hat Sp. P. Lambros ja noch nicht beschreiben können.)

Bei zwei Stücken, die von Johannes dem Täufer handeln, ist zwar der An-

fang nicht angegeben: so bei No. 2788, 29 (Cod. Mon. Dochiariu 114, chart.

8^. saec. XVI): Elg x^v ä7totOfA.f/v xov XLfjüov noocpj^zov iiQOÖQÖfxov xal ßa-

nxLOxov ^lojävvov, und bei No. 6122, 8 (Cod. Mon. S. Panteleemonis 615,

chart. 8*^. saec. XIX): TLeq! ärcozo/xTjg xf^g xEfpctÄfjg ^Icodvvov xov FlQOÖQüfxov
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IL Die 2. Recension. Die Kirpitschnikoffsche Mitteilung

erfolgte bei Gelegenheit der Recension eines Buches des früh

verstorbenen russischen Byzantinisten A. Wassiljeff: „Anecdota

Graeco-Byzantina", Mosquae 1893 (vollendet und herausgegeben

vom Moskauer Professor S. Sobolewski).

An erster Stelle findet sich in diesem Buche (pag. 1— 4)

gedruckt ein „MaQxvQiov slg rrjv aJtoTOfi7]v xov ayiov fcoavvov

Tov ÜQOÖQOfiov^^ nach einem Codex Monte-Cassinensis, saec. XI,

membr., No. 277, fol. 58— 60. — Dieses Martyrium ist dem Graec. I

nahe verwandt, aber keineswegs mit ihm identisch: während

dort als der Verfasser der Johannes-Schüler Herpios bezeichnet

wird, so hier — Eurippos. Wie in einer später zu veröffent-

lichenden Untersuchung zu zeigen sein wird, haben wir es hier

mit einer kürzenden, glättenden und den wunderbaren Charakter

ermäßigenden Bearbeitung zu tun.

So hat sich denn auch dieser Text infolge seines weniger

fremdartigen Charakters in einer verhältnismäßig größeren Zahl

von Handschriften erhalten.

Der freundschaftlichen Bemühung des Herrn Professors E.

von Dobschütz in Jena verdankt Verfasser die Kenntnis noch

zweier Handschriften. Es sind dies

1. Cod. Vaticanus graec. 1192, chart., 8^, saec. XV; — auf fol. 65 v

—68 findet sich hier das Müqtvqlop tov dyiov ^lo^avvov

xal ßajtriOTOv. Init. : Erovg rsööagaxoörov ösvrtQOV Av-

f. 84—86). Doch im Index sind beide unter dem Titel: „tieql" zu-

sammengefaßt, also wohl Homilien über Johannes. Dagegen sind die bei-

den im Index als „Za/aoiov ooiov fÄaQZVQiov" bezeichneten Stücke:

No. 4395, 3 (Cod. Mon. Iwiron 275, membr. 4'^. saec. XII): MaQXV(>LOv Za-

XccQiov TOV TcaxQÖq xov IIqo6qÖ[jlov, und No. 5048, 5 (Cod. Mon. Iwiron

928, Chart. 16'^. saec. XVII): MaQZVQiov xov ayiov ZayaQiov naxgöq xov

JIqoSqöuov — wohl nichts anderes als die vom Verfasser dieser Abhandlung

(in Cod. 345, fol., f. 4—v, der Moskauer Synodalbibliothek (membr. saec. XI,

aus dem Monast. Philotheu auf dem Athos stammend) gefundene Erzählung,

unter dem Titel: Mrivl xco avz(ö e. Müqxvqlov tov ayiov ZayaQiov xov

naxQÖq xov 7iqo6q6u.ov. Init.: 'Ev Tolq xaiQoTq ixeivoig, oxe ayvoj 6

HQi'üÖTjQ, üXL iveTiaiy&T] vjiö xwv fidycDV, d^yiG^Elq. Expl.: ovxoq yaQ ))v

XQJjf^axia&eiq vno tov ayiov nvevfiaxoq (jl^i löslv b^dvaxov, acoq ov löj^ xov

Xqloxov Kvqlov iv aaQxl' w nQbiiei näaa 66^a xiu/j y.al TtQoapivvrjaiq etc.

— d. h. Cap. XXII—XXIV des Protevangeliums Jacobi, freilich in recht

eigenartiger Recension. —
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yovOTov TTJg ßaöiXelag yevvrjO-tvroq tou y^vQiov rmcöv 'irjöov

Xqlötov. Prof. V. Dobschütz hatte die Güte, im Februar

1900 diesen Text ganz zu kopieren.

2. Cod. Vaticanus graec. 1989, membr., A^\ saec. XJI, auf fol. T.Vl—
234 enthaltend das MaQtvQiov rov rifilov jiqoöqohov xal

ßajcrtözov ^Imavvov, övyyQacpev JtaQa EvqIjijzov tov fiad^rj-

TOV aVTOV.

Init. wie bei Vatic. 1192, nur: ysvvr/^tvrog v-axa öaQxa.

Diese beiden Texte gehören aufs engste mit demjenigen

von Monte-Cassino zusammen, sie bilden mit ihm im Vergleich

mit demjenigen der slawischen Übersetzung und dem diesem wahr-

scheinlich verwandten in Cod. Paris. 770 (s. u. S. 10) eine und die-

selbe Recension.

Wie sie aber untereinander zusammenhängen, ist kaum zu

bestimmen: keine der Handschriften ist von der anderen abhängig.

Nur im ganzen kann man sagen, daß Cod. Monte-Cassinensis und

Vaticanus 1989 einander naher stehen, als Monte-Cass. und Vatic.

1192 oder die beiden Vatic. untereinander. Am häufigsten gehen

nämlich jene beiden Handschriften zusammen gegen Vatic. 1192,

— doch sind auch die zwei anderen Combinationen gar nicht

selten.

Vatic. 1989 hat eine größere Lücke, die von ev ös rm ys-

veoO^ai 10 jtaLÖlov firjvwv Jtivxe bis ^mg tov olxov avTrjg incl.

(Wassiljeff, Anecd., p. 2, Z. 10—22) reicht. Da eine Absicht

bei dieser Auslassung sich nicht erkennen läßt, so kann man
vielleicht annehmen, daß die unmittelbare oder mittelbare Vor-

lage von Vatic. 1989 von so kleinem Format war, daß dieses

Stück darin zwei Seiten einnahm; dann könnte man an den Aus-

fall eines Blattes denken. Auch Vatic. 1192 weist eine Lücke auf,

doch eine viel kleinere, von ev rq> vaco xvqlov bis ro öcö/ia

ZaxaQLOv incl. reichend (Wassiljeff, I.e., p. 3, Z. 34—p. 4, Z. 2); sie

ist vielleicht durch Homoioteleuton zu erklären, da auch der vor-

hergehende Satz mit ZaxccQiov endigt.

Cod. Vatic. 1192, der späteste von diesen drei, ist überhaupt

der am nachlässigsten geschriebene. Die Orthographie ist völlig

verwahrlost (Verwechselung von o und co, von ai und e, von v^

i, OL, 7], sc), und nicht nur darin zeigt sich der Einfluß der volks-

tümlichen Sprache, sondern auch im hin und wieder vorkommen-

den Ersatz des Dativ durch den Accusativ (z. B. öovvai amrjv
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statt avrrj), des Spiritus asper durch den Spiritus lenis, auch

der Präposition elg durch ev u. a. Doch finden sich auch zahlreiche

von der Sprachwandking unabhängige Versehen, wie evqov statt

evQovTog, jtsQifisvov statt jtsQUfisvov, jiqo^tjtov statt jiqcotov u. a.,

Auslassung von Worten, wie aQxmv jtaQaO^soig (vgl. WassiljeflP,

p. 2, Z. 10). Zusätze sind selten und meist belanglos, wie o aQX^^y-

yeXog zu MixarjX (Wassiljeff, 1. c. p. 1, Z. 5), avTr^g zu Im rcöv

yovccTcov (1. c. p. 2, Z. 21), rov öIvöqov zu axQlöag (p. 2, Z. 24),

ijQcoÖLaöa nach avrrjv (statt «vt^ p. 3, Z. 23); ebenso selten sind

bewußte Änderungen: jtaQaßaoUsvg statt ßaoiZevg (p. 1, Z. 4),

Tot^ TcvQtov statt ^lcodvv7]v (p. 1, Z. 9), roi; jtQoögofiov statt avzov

(p. 1, Z. 10), xXlvrjg öov statt öxT]V7Jg (p. 2, Z. 13), XaXelö&aL statt

aXXaö&ai (p. 2, Z. 16). Trotz diesen zahlreichen Mängeln ist aber

Cod. Vatic. 1192 doch an manchen Stellen mit seinen Lesarten un-

zweifelhaft im Recht, besonders wenn er durch die slawische

Übersetzung, also die andere Recension, gestützt wird. — Für

seine Lesart hat man sich zu entscheiden: p. 1, Z. 2 <C Tcaza oagza;

d. 1, Z. 15 £ög)a^av; p. 2, Z. 14 ov yaQ statt ovx; p. 3, Z. 5 + rov

avTov d6sXq)0V', p. 3, Z. 19 yevofisvog statt kyevero xal; p. 3,

Z. 27 + £V TTj (pvlanfi nach: djt6xs<pdXiCev avzov (M. C: xbv

^IcodvvTjv); p. 3, Z. 28 'Icodvvov statt avzov \

Die correcteste dieser drei Handschriften ist der Cod. Monte-

Cass., — wenn nicht etwa der Herausgeber die Orthographie und

etwaige grammatikalische Eigentümlichkeiten verändert hat'-.

Vom Itazismus und von anderen Lautverwechslungen ist

hier kaum etwas zu merken (vgl. nur p. 2, Z. 3 öe^a statt ös^ai;

dXXcog statt dXXog, p. 2, Z. 34). Nur an wenigen Stellen kann

man dagegen mit einiger Sicherheit dieser Handschrift gegenüber

1) Eine Einwirkimg von Graec. I auf Vatic. 1192 ist zu constatieren

p. 2, 1. 22 sq. (Wassiljeff), indem hier statt xQLaxovxaexovq — nevxeexovq

zu lesen steht, vgl. Slaw. I, cap. IX, v. 1 „Nachdem Johannes aber in die

Hand des Erzengels Uriel übergeben worden war, ward er, 5 Jahre alt,

mit einem Kleide usw."

2) An einigen Stellen ist ausdrücklich vermerkt, daß grobe Schreib-

fehler verbessert wurden; so ist p. 1, Z. 1: exsL für trorg gesetzt worden,

obwohl ursprünglich, wie die Vatic. Codd. beweisen, die ganze Zeitan-

gabe im Genitiv gestanden hat; p. 3, Z. 33 wird ävaTcioExai zu avanav-

OExaL emendiert, obwohl besser mit Vatic. 1192: avaTiaiexaL zu lesen ge-

wesen wäre.
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den beiden anderen den Vorzug geben: so ist 1. c. p. 2, Z. 23:

€jtoQevsTO slg Jtaciav jioXlv nsw. wohl richtiger als: sjtoQiviro

jiaöav ndliv usw. Durch Slaw. II (s. u.) erscheint M. Cass. ge-

stützt p. 4, Z. 5: bei o ovx Ic^alu^pd^riö^Tat (Codd. Vatic. <iZ) und

auch p. 4, Z. 14: xarpog ayiojv (statt ra(poq ayioq). Gegenüber

Vatic. 1192 allein ist M. Cass. mehrfach im Recht: so vor allem

1. c. p. 2, Z. 16: öszccTQLcov (gegen tqlcöv), p. 2, Z. 16 aV.eoOai

statt laXelöd-aL, p. 2, Z. 18 C^rjTovvxcov aveXtlv (V. 1192 <] avf:-

Islv), p. 2, Z. 20 6v{^8wg ßaöza^ovörjg (V. 1192 <C fi^ö-aco^j; eben-

so ist es gewiß richtiger p. 2, Z. 18 ^vfiol zu lesen statt Miilol

(sc. d^vfiiot). (Einen Fall, wo V. 1192 den Vorzug verdient, s. o.)

Viel mehr bedeuten aber diejenigen Stellen, wo M. Cass.

deutlich Auslassungen aufweist: von einer solchen wird speciell

die Rede sein müssen, da sie den Sinn und Zusammenhang

offenbar beeinträchtigt (1. c. p. 3, Z. 7 fehlt: (läZXop ös ejtolrjOsv

avTOP avaöravQmöai, s. u. S. 53 f.). Aber auch p. 3, Z. 24 sind die

Worte (nach ttjv firjttQa avrrjg): rl alrr/öWfiaL rov JtartQa

fiov; augenscheinlich auch in M. Cass. zu ergänzen i. Ebenso

ist gleich darauf bei Xsyec avrfj (Z. 24) das Fehlen von ?y fn^rrjQ

avTTJg wohl nicht ursprünglich (trotzdem es auch im Slawischen

fehlt). Auch mindestens ein unberechtigter Zusatz läßt sich mit

Sicherheit constatieren: an derselben Stelle, wo die Worte:

fiälXov öh sjtolrjösv usw. fehlen, wird nach övvexcoQSL ganz un-

nützerweise hinzugesetzt (p. 3, Z. 6 sq.): ajio rrjg (pv?M^rjg ajioXv-

O^TJvat avTOP, — hat es doch schon unmittelbar vorher geheißen:

rißovXsTO öe Hgmörjg ajtoXvöai rov Imavvrjv.

Bei dieser Sachlage wird auch eine ganze Reihe von Sonder-

lesarten des M. Cass. zweifelhaft, so p. 1, Z. 4 tov ^IrjOovv statt

ro Jtaiölov 'T?]öovv, dann p. 1, Z. 5 das Fehlen von av oqcc-

fiari, p. 1, Z. 11 jtQog avxov (Vatic. 1192 u. 1989 <C), das Fehlen

von oTi vor luxovQjog (p. 1, Z. 13), endlich p. 4, Z. 13:

xXaiuv xal (Xeysiv) (Vatic. 1192 u. 1989 <<). Unter dem Ein-

fluß des Protevangelium-Jacobi- Textes scheint der Zusatz xal

sXaßep avrrjp eoco (p. 2, Z. 4 sq.) entstanden zu sein (Protev.

Jac. c. 22, V. 3, ed. Tischendorf 2, p. 44: Codd. BCSyr. Postel,

vielleicht auch EJ: zal sös^aro avxr}v\ doch auch Slaw. II liest

1) Sie können freilich auch unter dem Einfluß von Marc. 6, 24 hinein-

gekommen sein. (Doch vgl. Slaw. II an dieser Stelle.)
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diesen Zusatz). So ist also der Cod. M. Cass. wohl als der

sprachlich correcteste, nicht aber als der zuverlässigste Zeuge

zu betrachten.

Der älteste dieser drei Codices (Vatic. 1989, saec. XII) zeigt

wiederum größere Einflüsse der Lautwandelung, wenn auch nicht

so große, als Vatic. 1192. Dafür hat freilich Schreiberwillkür

stärker auf ihn eingewirkt, oder auch Nachlässigkeit. (Die große

Lücke, s. 0. S. 6, kommt natürlich dabei nicht in Rechnung.)

Willkürliche Änderungen sind: p. 2, Z. 27 fpwvrj statt (prjf^rj^

p. 2, Z. 33 dvofiiag statt ajtovoiaq, p. 2, Z. 36 rov alcövog statt

etg Tov svog.

Nachlässigkeit ist die Auslassung von 'Hqcoöov p. 2, Z. 7,

ebenso desselben Wortes p. 4, Z. 7. Eher ein willkürlicher Zusatz

ist wohl jidvta vor rd tdvrj (p. 2, Z. 28).

Gerade dieser Codex bietet aber die bemerkenswertesten

Sonderlesarten, die auf einen weit ursprünglicheren Text zurück-

gehen. Besonders interessant ist die Wortstellung p. 1, Z. 5:

^evye fierd rov jiaiöiov ev alyvjtrcp xal rrjg nrjXQog avzov.

Es schimmert hier dieselbe Eigentümlichkeit der Erzählung

durch, die auch in Graec. I so sehr auffällt: Joseph allein, ohne

Maria, erscheint als mit dem Christuskinde nach Ägypten fliehend.

Vatic. 1989 hat noch die Erinnerung daran bewahrt, daß

y.al T/jg ftrjxQog avzov ursprünglich eine Glosse gewesen ist

und daß diese ganze zweite griechische Recension im Vergleich

zu der ersten die spätere und abhängige ist. In Graec. I wird

ja dieser Zug der Erzählung mehrfach erwähnt (s. u. S. 42 f.),

während er hier, wo später von der Rückkehr Jesu aus Ägypten

nicht mehr die Rede ist, nur ganz vereinzelt und wie zufällig

erscheint.

Auch an einer anderen Stelle hat Vatic. 1989 das Ursprüng-

liche bewahrt und ermöglicht hier allein einen vernünftigen Sinn

:

statt (p. 3, Z. 14) fisydXojg jcQOösxe rov vofiov rov d^sov liest

er: y.eydXa}g jigootöx^g rm vo^iq) ^ojötcog, womit der ironische

Ton dieses Satzes erst zu seinem Rechte kommt.

Auch einige weniger wichtige Spuren des Richtigen hat dieser

Codex bewahrt: so p. 1, Z. 3 sq. ^AvtLjidxQov statt 'AvrijiarQog;

dann p. 3, Z. 31 slg Brj&Xsefi statt av B. (sc. jtoqsvov).

Mit Hilfe der slawischen Übersetzung läßt sich dann noch

feststellen, daß Cod. Vatic. 1989 auch p. 3, Z. 13 im Rechte ist.
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wenn er zu ^cöv aötX^poq ^^avrov^' setzt; dagegen fehlen die

Worte p. 3, Z. 24 aizr/öai ejil jthaxoq (vor: rrjv xtfpaXr/v)

im Gegensatz zu Slaw.

Endlich ist p. 1, Z. 13 sq. gerade in Vatic. 1989 der Text in

Verwirrung geraten oder willkürlich verändert worden: ort

XetxovQyoq slßc rm ^voiaötTjQtrp xal rm xvqIco JtaQiöTaiiat

(wenn die Collation vom Verfasser richtig verstanden ist).

Fraglich sind Stellen wie: p. 3, Z^ 6 djtb XTJg (pv)Mx?]g

(nach: djioXvOat rov ^Imavvrjv), das vom slawischen Text nicht

geboten wird, aber, um den Zusatz in M. Cass. zu erklären, er-

forderlich sein dürfte (s. o. S. 8).

Fraglich ist auch die Weglassung von jttQl 'fcoiwov (p. 3, Z. 26

nach T<p jiazQl), obgleich Vatic. 1989 gerade hier von Slaw. II

gestützt wird, wo übrigens der ganze Satz anders gestaltet ist.

Fraglich sind auch: p. 4, Z. 18 dvsllav statt dvrjlooöav, ro

Ccöfia statt rag öagxaq (ebenda), cpiXoxQtoroi döeXcpol statt aösX-

(pol kv Xqlötcö (p. 4, Z. 21) u. a.

Einfluß des Protevangeliums ist p. 2, Z. 2 zu erkennen: rtx-

vov statt vlov resp. jraiölov {FroieY. c. 22, v. 3, Tischendorf 2, p. 44).

Das Verhältnis der drei bisher zur Verfügung stehenden

Handschriften dieser Recension dürfte also so darzustellen sein,

daß Vatic. 1989 dem Archetypus am nächsten steht; ihm nahe

verwandt und doch unabhängig von ihm ist M. Cass. Am
weitesten entfernt sich vom Archetypus Vatic. 1192, doch hat

er wiederum auch seinerseits manches von ihm bewahrt, was

den beiden anderen verloren gegangen ist. —
Eine vierte Handschrift, die diesen selben Bericht bietet, ist

der Cod. 770 der Pariser Nationalbibliothek (olim Colbert. 2493),

geschrieben im Jahre 1315 von einem Presbyter und Tabularius

Georgius. Hier findet sich unter Nr. 13 zum 29. August (fol. 264

—268) ein: MaQxvQiov rov dylov ^Icüdvvov rov ßajtxLöTov.

Nach Initium {revrjd^evroq rov ^ItjOov kv Brjd-Zehfi rrjg ^lov-

öalag, C^r}rr}öiv sjtoirjOato) und Schluß {djtsx8(paZlö&r] o aytog

Icüdvvrjg o ßajtriöTfjg xal JCQOÖQOfiog dfirjp) zu urteilen, ent-

spricht es nicht dem durch die drei erwähnten Handschriften, son-

dern dem durch die slawische Übersetzung vertretenen Texttypus.

Noch nicht untersucht ist das „Fragmentum de S. Joanne Bap-

tista", das in Cod. suppl. grec No. 686 der Pariser Nationalbiblio-

thek enthalten ist (olim Colbert. 616, membr., fol., saec. IX—XV):
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gerade dieses Fragment stammt nach H. Omont „Inventaire

sommaire des manuscrits grecs de la bibliotheque nationale",

tome III, p. 299, Paris 1888, aus dem IX. Jahrhundert und ist

in Unzialen geschrieben. Die Bollandisten (Catalogus codicum

hagiagraphicorum graecorum bibliothecae nationalis Parisiensis,

Bruxellis et Parisiis 1896, p. 24) sprechen bloß vom X. Jahr-

hundert und geben an, daß es sich auch nur um den Eurippus-

Text (Graec. II) handele.

M. R. James (Apocrypha Anecdota, second series, Cambridge

1897, p. 154) bemerkt zum Wassiljeftschen Text (Monte-Cass.),

er hätte auch eine Zeitlang daran gedacht, dieses Leben des

hl. Johannes des Täufers, verfaßt von seinem Schüler Eurippus,

nach einer späten Handschrift der Bodleiana zu veröffentlichen.

An einer anderen Stelle (Apocrypha Anecdota, first series, Cam-

bridge 1893, p. IX) sagt James, dieses Leben des Johannes finde

man sehr häufig in Menologien.

Jene Handschrift der Bodleiana ist wohl keine andere, als

die von H. 0. Coxe im „Index codicum manuscriptorum Grae-

corum, qui in Bibliotheca Bodleiana hodie adservantur etc." ver-

zeichnete („Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bod-

leianae", Pars prima, Oxonii 1853, p. 930): der Codex Canonicia-

nus No. XIX, sc. XV—XVI, wo f. 186 v. die von Eurippus

angeblich verfaßte Narratio de decollatione Joh. Bapt. beginnt. —
Genauere Angaben über diesen Text, wie diese Handschrift hat

Coxe im 3. Teil dieses Werkes (Oxford 1854), p. 22 sqq. gebracht.

Leo AUatius führt in seiner Schrift: „De Symeonum scriptis

Diatriba", Parisiis 1664, unter den Heiligenleben, die darum

sicher dem Metaphrasten abzusprechen seien, weil sie schon

einen bestimmten Autornamen tragen, auch die dem Eurippus

zugeschriebene Geschichte an (p. 92), er teilt nur nicht mit, in

welcher Handschrift er sie gefunden habe, gibt auch nicht den

Titel, sondern nur Anfang und Schluß.

Init.: "Etovg reooaQaxoOrov öswegov rrjg ßaöiXelag Avyov-

öTov etc.

Expl.: Tavra jiavxa lyQaipa aycQ EvQLjiJtoq fiaO-rjtrjg fatav-

vov, öevTSQog rmv (lad^rjrcöv avTov, xaz axQißsiap , Iva

jtavxeg ol aöeXcpol tv Xqlötw 'cOQxaoo^öt rrjv fivrj(i7]v xal

avajtavöLV rov (pt/.oxQlöTov 'Icoccpvov tov IlQOÖQOf/ov xal Baic-

TiöTov, iirjvX AvyovöTO) xd^

.
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Nach diesen Mitteilungen zu urteilen, entspricht der Text

ziemlich genau dem des M. Cass. (Einzige Verschiedenheiten:

zeooaQaxoöTov dsvrtQov gegen M. Cass. : — w — cp und toQza-

0(DöL gegen M. Cass.: toQraoovöiv.)

III. Die dritte Recension. Ganz für sich allein steht der

Text im Codex Coislinianus 296, fol.l2—13 v (membr. gr.8^ s.XlIj;

eine Abschrift davon verdankt der Verfasser der gütigen Ver-

mittelung des Herrn Professor D. Dr. J. Kvacala in Dorpat;

Herr Professor v. Dobschütz in Jena war dann so freundlich,

eine erneute Collation anzustellen. Dem verstorbenen Professor

Dr. Ludwig Mendelssohn in Dorpat verdankt der Verfasser einige

Emendationen des sehr verdorbenen Textes. Das Stück trägt

den Titel: ravvrjoig rov ayiov Icoavvov xov JtQoÖQOfiov. Inc.:

^Ev ralq r/fiigaig ezsivacg yevvrjdivroq rov Icoavvrj, 6 ßaöiZsvg

aC^rjTSi avxov anoxTüvai. Expl. (bei den Bollandisten: Catalo-

gus etc. unrichtig angegeben): Kai sjtolsc rw vlw avrrjg xad^cjg

jigoötragsp avxfj o ayyelog Kvq'lov, cd rj 66c,a xal ro xQaxog

sig xovg alcovag xmv aicovcov. aurjv.

Diese Handschrift hat neuerdings v. Dobschütz einer noch

nicht abgeschlossenen eingehenden Untersuchung unterzogen

(Byzantinische Zeitschrift, Band XII, 3. u. 4. Heft, Leipzig 1903,

S. 534— 567). Das hier in Betracht kommende Stück möchte

V. Dobschütz aus einem Juni-Lectionar herleiten (a. a. 0. S. 548).

IV. An Verarbeitungen der Johannes- und Zacharias-

Legenden in weiterem Umfange scheint es mehrere verschie-

dene zu geben:

1. Eine solche liegt vor im Cod. 1190 (olim Colbert. 5108) der

Pariser Nationalbibliothek, geschrieben 1568, chart., foL 199 v.

—206. Sie ist betitelt: ßlog xal jtohxela xov xifiiov xal

ayiov 8vö6§,ov JiQO(pr]xov jtQOÖQOfiov xal ßajixwxov Icoav^

vov xal syxm^LOV jcsqI xrjg yr/g xal xrjg daXaöorjg xal jcsqI

xrjg X6leic6ö6a)g avxov xal jisqI sxsqcjp d^av^iaxcov xal ajco-

öü^emv, a ovved^svxo xLvag Jtioxol ävÖQsg.

Inc.: ^Ei> xalg ^fiEQatg'^HQcoöov xov ßaöiXecog xrjg ^lovöaiag

rjv xig IsQsvg,

Expl.: Kai dveßrj oQX^öaöd^ai ev ovfijcoölcp .... afifjv.

Dieselbe Erzählung bietet ein Codex Seldenianus der

Bodleiana, No. VIII, membr., 4^, saec. XIV ineuntis (ein

Codex rescriptus), wo sie auf fol. 51 v—54 v zu lesen steht als:

i
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Mvrj(i)j 'Aal öia^eöu Xoyov jigog top fityav xal ßajirtöTrjv

'icoavvrjv, rov J!:Q0(p?jT7jv xal jigoögo^iov, Jtcog öucXtysrai rj

d^aXaööa fieza rrjq yrjq, öia rbv xvqlov i]nmv ItjOovv Xql-

OTOV. Inc.: Ev rate ?]fJtQaig txelvaig Hgcoöov rov ßaöi-

limq xiiq lovöaiag ijv Tic IsQsvg elq IsQOöoXr/fia ovof/aTc

ZayaQiag. (Vgl. H. 0. Coxe: „Catalogi Codicum Manuscripto-

rum Bibliothecae Bodleianae Pars prima, Oxonii 1853".)

Da in der slawischen Übersetzung (?) dieser Bearbeitung

die Geschichte von der Taufe des Zacharias usw. vorkommt

(vgl. W. Istrin, Journal des Ministeriums der Volksaufklärung,

1896, November, p. 27), gehört sie vielleicht zu Graec. I.

2. Eine andere findet sich äußerst häufig in Handschriften, ent-

weder unter dem Titel: ljt6fiV7]fia eig rov dyiov jtQO(prj-

T7]V xal JtQoÖQOfiov aJtoOToXov TS xal [laQTVQa ^Icoavvrjv

TOP ßaJiTiöTTjv , oder: Xoyog ötalafißccvcov tci jtSQl Trjg

ysvvrjoewg, avaTQO(prjg xal ajtoTOfiyg tov aylov xal ivöo^ov

jtQO(priTOV xal ßaJtTiöTOv Jcoavvov tov jrQoÖQO/iov xal JteQl

TTJg tvQsösmg rrjg Tifilag avTOV x8(paX7]g (oder ähnlich).

Init.: ^Iwdvvrjv rb fitya xXtog xrjg oixovfitvrjg tov ßajtTL-

OTTJV.

Allein aus der Pariser Nationalbibliothek zählt der ,,Cata-

logus Codicum Hagiographicorum Graecorum" der Bollandisten

und Omont's acht Handschriften dieser Art auf (vgl. Index III,

p. 356). Nur eine von ihnen (Co'isl. 307) hat die Geschichte der

Auffindung des Johanneshauptes weggelassen. — Ein Autornatne

findet sich in diesen Handschriften nicht.

In der Moskauer Synodalbibliothek findet sich dieser Text

dreimal: in Cod. 378 membr. saec. XI, Cod. 382 membr. a. 1063

und Cod. 383 membr. saec. XL In Cod. 378 steht unten am Rande:

TOV Xoyod-£Tov.

In des J. G. Fabricius: ßibliotheca Graeca, ed. G. Chr. Harles,

vol. X (Hamburg 1807), p. 257, sind folgende griechische Hand-

schriften angeführt:

in Venedig: Cod. Nanianus CLXXXVIII;
Turin: Taurinensis CIV;

Florenz: Laurentianus XXXIII n. 42;

Oxford: Bodleianus No. 290.

Den freundlichen Mitteilungen des Herrn Professors v. Dob-

schütz verdankt der Verfasser noch eine ganze Liste von solchen
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Texten: Codices Vaticanigr.: 820 (saec. XIV—XVj, S22 (saec.XIIj,

823 (saec. XI), 1190 (saec. XVI), 2043 (saec. XI); Cod. Ottobon. 87

(saec. XIIJ); Cod. Vallicell. B. 14 (saec. X); Laurentianus gr. IX, 33;

Genovensis 35 (saec. XI).

Dazu kommen noch: Cod. 105 aus der Bibliothek der Laura

des h. Sabas in Palästina, jetzt in der Patriarchalbibliothek zu

Jerusalem, saec. XIV, chart.; Cod. 134 der eigentlichen Patriarchal-

bibliothek zu Jerusalem, a. 1592, chart.; auch No. 17 derselben

Bibliothek, saec. XII ineuntis, membr.; Cod. 16 aus der Bibliothek

des Klosters rov rifilov ^JravQov, saec. XVI, eine Abschrift des

vorigen Codex \ jetzt ebenfalls in der Jerusalemer Patriarchal-

bibliothek; Cod. 14 der Bibliothek des Metochion des heiligen

Grabes in Konstantinopel, saec. XI, membr.

Sehr häufig findet sich dieser Text in den Athos-Bibliotheken

(nach Sp. Lambros, 1. c): Cod. Iwiron 36, membr. 4^. saec. XIII

(Lambros No. 36); Pantokratoros 6, membr. fol. saec. XIV (No.

1040); Simopetras 55, chart. fol. saec. XV (No. 1323); Dochiariu

69, chart. 4^. saec. XIV (No. 2743); Dionysiu 50, membr. fol.

saec. XIV (No. 3584); Dionysiu 52, membr. fol. saec. XIII (No.

3586); Dionysiu 54, membr. fol. saec. XII (No. 3588); Dionysiu

181, bomb. 40. saec. XIV (No. 3715); Dionysiu 228, chart. 8*^.

saec. XV (No. 3762); Dionysiu 501, chart. 8^. saec. XVI (No. 4035).

Diese Verarbeitung der Johannes-Legenden ist in die Latei-

nischen Hagiographischen W^erke des Lipomanni und des Surius auf-

genommen worden: Aloysii Lipomanni, Veronensis Episcopi, Vitae

Sanctorum, Romae 1551— 60, tom. VI, p. 199—203, und Laurentii

Surii Carthusiani Historiae seu Vitae Sanctorum, juxta optimam

Coloniensem editionemTaurinensiPresbytero e congreg.cleric.regul.

S. Paulli curante, Aug. Taur. 1877, VoL VIII, p. 706—717.

Bei Surius lautet der Titel: Commentarius de S. Propheta,

Praecursore et Martyre loanne Baptista ex Simeone Metaphraste^.

1) ^leQoaoXvfjiLTLxfi ßtßhod-yxrj , verf. von A. Papadopulos Kerameus,

St. Petersburg 1891 ff., Band III, p. 41.

2) In den griechischen Handschriften findet sich kein Autorname bei

dieser Erzählung (doch vgl. oben in Cod. Mosqu. 378), — es kommt nur

hin und wieder vor, daß die ganze Handschrift als Sammlung Metaphra-

stischer Heiligenleben bezeichnet wird (z. B. in Cod. 14 des Metochion des

Heiligen Grabes, s. 0.).
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Daß aber Symeon Metapbrastes wirklich der Verfasser ist,

wird von A. Ehrhard durchaus geleugnet („Legendensammlungen

des Symeon Metaphrastes und ihr ursprünglicher Bestand" in

der Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des Deutschen

Campo Santo, herausg. von S. Ehses, Freiburg i. Br. 1897, S. 66) ^

3. Als Verarbeitung legendarischer Stoffe kann auch die Er-

zählung angesehen werden, die im Cod. Vaticanus Ottobonianus

Graec. 411 (chart. saec. XIV) enthalten ist, fol. 480 sqq., unter

dem Titel: H djtorofir] rov jtQOÖQOfiov.

Inc.: ayiOQ Icoavvrjq o Jtgocpi^Trjg xal Jt()66QOf/og y.al

TOV XqLÖTOV ßa7lTLÖT7]q.

Expl.: jtoLEl 61 d^avfia ti> xad^ txdoxrjv y7Jv{?) wOJtsQ xal 6

örjZcodfi.

Größtenteils sind hier biblische Geschichten vereinigt, nur das

Ende des Herodes und der Tochter der Herodias wird nach

legendarischen Quellen erzählt.

Die Kenntnis dieser Erzählung verdankt der Verfasser der

freundlichen Bemühung des Herrn Professors E. v. Dobschütz

in Jena, der sie excerpiert hat.

4. Ebenfalls als Verarbeitung dieser Legenden wird der Text

anzusehen sein, den Cod. Athous Dionysiu 419 (chart. 8*^.

saec. XVI) enthält, und zwar an fünfter Stelle, von Sp. Lam-

bros (No. 3953) bezeichnet als ^A6rj).ov X6yoq\ — Titel:

Eiq T?iv yevvTjöiv rov dyiov ^Imdvvov rov ßajtrtörov [x]al

elg rov jtaxQoq avrov Za^aglov rrjv TeXslmöiv xcu fiagrv-

QLOv y.al dg t7]v djtOTcecpaXrjv rov ügoögofiov.

Init.: {M)£ra df rriv evayy^XfjOiv rov jtQorprjrov ZaxccQiov.

Der Titel erinnert etwas an den von Graec. I, nicht aber der

Anfang.

V. Die dem Marcus zugeschriebene Erzählung, Ohne

jeden Zusammenhang mit den bisher behandelten Legenden steht

eine Erzählung von Leben und Tod des Johannes, vor allem den

Tod ausführlich behandelnd, eine Erzählung, die seinen Schüler

Marcus als Autor angibt.

1) Gewöhnlich erscheint diese Erzählung verbunden mit demjenigen der

Berichte von der Auffindung des Hauptes Johannis, der mit den Worten
beginnt: Movayol ovo Xf/g hwaq oQfjLUifxevoi (oder ähnlich). Er findet

sich auch gesondert, z. B. Cod. Athous Pantokratoros 86, bomb. fol. saec.

XUI (No. 1120).
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Im „Catalogus Codicum Hagiographicorum . . Bibliothecae

Nationalis Parisiensis" werden zwei, resp. drei Handschriften an-

gegeben :

1. Cod. Paris. 1021, chart. saec. XVI, fol. 270—282 v, betitelt:

Blog xdi JtoXtrsla xal aJtorofir] rov ayiov jtQOfprjtov, jtqo-

ÖQOfiov xal ßajtriöTOv Imavvov, övyyQarpslg vjib ^Icoavvov

?]Toc Magxov [lad^rjrov avrov. Init.: IJlrjQco^tVTcov Irmv

jt£Vtaxcöxi^i(X)v jtsvxaxoöiwv rrjg rov xoöfiov ytvtOEcoq.

Expl.: Tjv ÖS o dyiog ^Imawr^g, ote djtsx£cpa?uöOr], txmv TQid-

xovra hvog xal firjvSv ovo' ajtstiirjd^?] dh . . . dfirjv.

2. Cod. Paris. 1608, chart. saec. XIV, fol. 156—163, betitelt:

Elg xrjv aJtoTOfiT]v rov ayiov 7tQoq)rjTOv, JüQodgofiov xal

ßajüTKjtov ^Imdvvov.

Dazu kommt ein Fragment in Cod. Paris. Suppl. 480, membr.

paliraps. saec. XIV, fol. 51 v (uncial): IIlrjQcod^ivTcov rcov

jtsvTaxiöxtllcDV (nur der Anfang).

3. Andere Fragmente derselben Vita sollen sich im Cod. Carno-

tensis 1753 (einer Sammlung von Palimpsestfragmenten des

IX—XV. Jahrhunderts, teils membr., teils chart.) finden; sie

sind von P. Durand aus der Laura S. Athanasii auf dem
Athos gebracht worden. Vgl. Catalogue general des manu-

scrits des bibliotheques publiques de France. Departements,

XI, 431. Doch ist im Katalog selbst nichts darüber vermerkt.

4. Diese selbe Erzählung ist herausgegeben von A. Grassi in

der Schrift: „Leoni XIII pontifici maximo collegium urbanum

presbyterorum sacris expeditionibus peragendis ", Romae
1888. (Init. ut supra; Expl.: ots djcsxecpaliöd^rf txmv ly '

djtST:iir^d-Tj de . . afirjv.)

Diese Ausgabe ist wohl nach vatikanischen Handschriften

hergestellt. Vgl. Bibl. hagiogr. graeca, ed. Bolland., Bruxell.

1895, p. 61.

5. Auch eine Handschrift der Wiener Hofbibliothek (Cod. Vindob.

histor. Graec. 45 (14), membr. fol. „pervetustus") enthält nach

Lambecius: Commentarii de augustissima bibliotheca Caesa-

rea Vindobonensi, ed. A. F. Kollar, tom. VIII, p. 465, auf fol. 309

col. 1—fol. 313 col. 1 dieselbe Erzählung, betitelt: rrj avTi]

r/fisQcc (i. e. 29. Aug.). Blog xal tsXsvtt] tov dylov ^Imdvvov

rov jtavevcpi^fiov jigoögo^ov xal ßajiTLörov. Init.: jiXtjqoj-

d^bVTmv hxmv JcevraxiOxtXlo^v jiBvraxoöiwv ri]g rov xoö^iov
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yevtoecog. Erworben ist dieser Codex nach D. v. Nessel:

Catalogus sive recensio specialis oranium codicum manu-

scriptorum graecorum, Wien u. Nürnberg 1690, in Konstan-

tinopel durch Augerius Busbeckius.

W. Istrin weist darauf hin\ daß Cod. Paris. 1608 von einer

Abfassung durch den Evangelisten Markus nichts weiß: im Titel

fehlt sogar der Name, am Ende aber bezeichnet sich der Ver-

fasser einfach nur als Schüler des Täufers, ohne von seinem

Verhältnis zu Petrus zu sprechen. Da dieser Text überhaupt

Verkürzungen gegenüber Paris. 1021 und den slawischen aufweist,

so ist es wohl möglich, daß irgendein Abschreiber die Beziehung

dieses Markus zu dem Evangelisten getilgt hat, sonst könnte man
eher schließen, daß diese Beziehung secundären Charakter trägt.

Denselben Text bieten noch dar

6. Cod. 30, früher der Bibliothek der Laura des h. Sabas bei Jeru-

salem, jetzt der Patriarchalbibliothek zu Jerusalem angehörig,

saec. X—XI, membr., auf fol. 350—354: '^föroQui xal relsl-

coöig Tov ayiov ^Icoavvov zov jtQOCpi^Tov xal jtQOÖQOfiov xal

ßajtrtOTov.

Init.: 7th]Qa)&ivxa)v rätv JtevTaxLöxiXloov ji8vxaxoöLG)v

zr/g TOV xoößov yervi^öecog (sc. y6veOso3g) jcaQ t^ fir/vag

TLXtbTai.

7. Cod. 35, früher der Bibliothek des Klosters rov rcfilov Sxav-

Qov in Palästina, jetzt der Patriarchalbibliothek zu Jerusalem

gehörig, chart. saec. XV, auf fol. 186 v— 189: 'Ajrorofi?} rov

ayiov jtQOcprJTOv jtQoÖQOftov xal ßajixLörov Icoai'vov, Init:

jt?.i]Qco0^evT€ov 6TCÖV jievTaxLöXiXlmv.

B. Die slawischen Texte.

I. Zur ersten Recension. Der ersten griechischen Recen-

sion (Graec. I) entspricht einigermaßen der vom Verfasser in den

„Studien über Zacharias-Apokryphen usw." mitgeteilte Text;

freilich bietet er nur einen Teil seiner griechischen Vorlage, doch

immerhin den größeren, fast zwei Dritteile.

Von dieser ersten slawischen Recension der Legende

(Slaw. I) sind mehrere Handschriften bekannt. Auch die in der

1) Journal d. Min. d. Volksaufklärg. 1896, November, p. 30.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 3. 2
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genannten Schrift erwähnten seien hier der Übersichtlichkeit

wegen aufgeführte

Die Handschriften. 1. Die Ausgabe dieses Textes in den

„Großen Tschetji-Minei'" des MetrojjoHten Makarius (veranstaltet

von der Archaographischen Conimission, St. Petersburg 186S),

September, Band I, Col. 278—281, beruht auf den drei Hand-

schriften, in denen diese Sammlung überhaupt erhalten ist.

a) Zugrunde gelegt ist nach dem Vorwort der Herausgeber

die vollständigste und correcteste dieser Handschriften, die

„Zarische" (Zarski Spissok)^. Die in dieser Handschrift fehlenden

Worte sind in Klammern gesetzt, die Varianten der anderen in

Anmerkungen unter dem Texte angeführt.

Die Zarische Handschrift befindet sich gegenwärtig in der

Moskauer Synodalbibliothek, als No. 174 ff. (chart. saec. XVI, 2 col.

semiunc). Verfasser hat im Sommer 1896 eine Copie davon

genommen. Sie stimmt an einigen Stellen nicht ganz mit dem
gedruckten Text, meist zeigt dieser nur kleine Ungenauigkeiten

oder grammatikalische und orthographische Verbesserungen, sogar

nur Modernisierungen. Doch gibt es auch einige wichtigere un-

motivierte Verschiedenheiten oder stillschweigend, wie ein Ver-

gleich ergibt, meist nach der Uspenskischen Handschrift vorge-

nommene Änderungen.

Col. 279, Zeile 7 (Cap. I, v. 2 nach der Einteilung in den

„Studien etc.") ist nicht jetera Boshia, sondern Boshia jetera

zu lesen.

Col. 279, Zeile 19 (Cap. H, v. 6) ist nicht jegda, sondern

jeda zu lesen. Jenes bedeutet vor allem „wann, orav^\ dieses

„daß nicht, ^t^?5". (In Graec. I steht ^i7] aga, augenscheinlich als

Frage gedacht statt äga (irj, „doch nicht etwa?".)

Col. 279, Zeile 25 (Cap. III, v. 1) heißt es genauer: „nachdem

sie gekommen, sprachen". Das Participium ist nicht durch „und"

mit dem Verbum finitum verbunden.

Col. 280, Zeile 10 (Cap. V, v. 4) steht nicht chljebom', son-

dern chljeby, nicht „von Brot", sondern „von Broten". Eben

damit ist „chljebom'" kurz vorher als Dativus pluralis erwiesen

(vgl. in den Studien die Anmerkung zu v. 4).

1) Eine von ihnen, Cod. Rum. Mus. 435, muß zu der zweiten slawi-

schen Recension gerechnet werden.

2) Vgl. Studien über Zacharias-Apokryphen usw., S. 69, Anm. 1.
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Col. 280, Zeile 18 (Cap. VI, v. 1) fehlt im gedruckten Text

vor „in die Kirche" — „nach Bethlehem dem Judäischen".

Col. 280, Zeile 12 von unten (Cap. VI, v. 6) fehlt in der Hand-

schrift „und" (es befahl).

Kurz vorher, Zeile 17 von unten (Cap. VI, v. 4) fehlt im ge-

druckten Text „auch" (dessen Vater).

Col. 280, Zeile 9 von unten (Cap. VI, v. 7) fehlt „und" (es

begab sich) im gedruckten Text.

Gleich darauf, Zeile 6 von unten (Cap. VII, v. 1) fehlt in der

Handschrift „und" (nachdem Johannes usw.).

Col. 281, Zeile 12 f fehlt zweimal „und" im gedruckten

Text. Es muß heißen „und Jesus und Johannes" (Cap. VIII, v. 3).

Col. 281, Zeile 21 steht in der Handschrift statt no ishe

(Cap. IX, V. 1, vgl. Anm. 2) inoi she; es muß also übersetzt

werden: „ein anderes Gewand der Versuchung duldete er aber

nicht (an sich)".

Auch im Schlußvotum fehlt in der Handschrift „und" vor

„jetzt".

Die anderen beiden Handschriften sind:

b) die Uspenskische, No. 986 ff. der Synodalbibl. (chart. saec. XVI,

2 col. semiunc), nach den Worten der oben erwähnten Vor-

rede kaum weniger vollständig und correct, als die Zarische

Handschrift. Diese Handschrift ist genannt nach der Kathe-

drale zu Maria Himmelfahrt im Kreml zu Moskau, der sie

früher angehört hat. (Doch geben andere der Zarischen Hand-

schrift diesen Namen.) Diese Handschrift ist vom Verfasser

an Ort und Stelle collationiert worden, doch ergibt sie kaum
nennenswerte Verschiedenheiten von der ersten ^

c) die Sophien-Handschrift, früher der Sophienkirche in Nowgorod,

jetzt der St. Petersburger geistlichen Akademie gehörig (chart.XVI
saec, 2 col. semiunc), etwas älter aber bedeutend weniger voll-

1) Die stärkste Abweichung der zwei Handschriften (b und c) von der

Zarischen wird von den Herausgebern selbst angemerkt; sie besteht darin,

daß gleich am Anfang, Col. 278, Zeile 1 von unten, Col. 279, Zeile 1 von oben

(Cap. I, v. 1), das im Text stehende „in Jerusalem" am Rande corrigiert

ist in „in .Bethlehem". Ob die Sophien-Handschrift noch andere Ver-

schiedenheiten aufweist, vermag der Verfasser nicht zu sagen, da er sie

nicht eingesehen hat.

2*
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ständig, als die zwei anderen, was aber für unseren Text nichts

ausmaclit.

2. Auch in dem zweiten großen hagiographischen Sammel-

werk der russischen Kirche, den nur handschriftlich in der Mos-

kauer Synodalbibliothek (subNo. 797 fF.j vorhandenen Tschetji-Mine'i

des Priesters zu Ssergijewski Possad Johannes Miljutin, zusammen-
gestellt in den Jahren 1646—54 nach Handschriften der Troize-

Ssergiewschen Laura, ist, wie früher nur vermutet werden konnte,

im Septemberband, fol. 91 bis 95 v, dieselbe Erzählung fast

genau unter demselben Titel aufgenommen ^ Der Text entspricht

besser dem der Uspenskischen, als dem der Zarischen Handschrift,

wo diese differieren, also auch besser dem des Druckes. (SoCol. 279,

Z. 25; Col. 280, Z. 17 von unten; Z. 12 von unten; Col. 281, Z. 12f.

fehlt bei Mil. und Usp. nur das zweite „und"; Col. 281, Z. 21.)

An einigen Stellen geht auch nur MiL mit dem gedruckten

Text: so Col. 279, Z. 6f.; Col. 279, Z. 19. Ob Mil. von den Heraus-

gebern benutzt worden ist, wird nicht gesagt.

An den meisten dieser Stellen wird Zar. durch Graec. I

bestätigt, nicht Usp. und MiL: so Col. 279, Z. 19; Col. 279, Z.25;

Col. 280, Z. 12 V. u.; Col. 280, Z. 9 v. u.; Col. 281, Z. 12; Col.

281, Z. 21.

Es gibt aber auch solche Stellen, wo Mil. den beiden !Maka-

rius-Handschriften gegenübersteht: Col. 280, Z. 7 fehlt bei Mil.

„aber" (Cap. Y, v. 4); ebenso Col. 280, Z. 8 v. u. (Cap. VI, v. 7);

ebenso Col. 281, Z.2 (Cap. VII, v. 2), Col. 281, Z. 11 (Cap. VIII, v.3).

An den zwei ersten Stellen ist Graec. I eher für Mil. als

gegen ihn, an den zwei letztgenannten gegen Mil.

An zwei Stellen finden sich bei Mil. Emendationen, die von

einem slawischen Abschreiber stammen müssen, da sie mit Graec. I

nichts zu tun haben: so liest Mil. (= Mak,-Ausgabe Col. 279,

Z. 15 V. u.) statt polsaja, kriechend (vgl. Cap. III, v. 3) — pokasaja

= zeigend.

Col. 281, V. 2 (Mak.-Ausgabe) liest Mil. statt kresfjsaja = das

zur Taufe gedient hat (?, Cap. VII, v. 2) — krjepljsaja = das ge-

stärkt hat.

Noch nicht verglichen sind folgende Handschriften dieser

Recension

:

1) Die einzige wirkliche Verschiedenheit ist bei Miljutin das Fehlen

des „von" vor „dem Tode".
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3. Die schon in den „Studien etc.", S. 71 erwähnte, dem kirch-

lich-archäologischen Museum an der geistlichen Akademie in

Kijew als No. 516 gehörige, saec. XVI aut XVII, 4^ fol. 1—5.

Der Titel lautet „Erzählung von der Ermordung des heiligen

und berühmten Propheten Zacharia, Vaters des Vorläufers". Init.:

„Im 40. Jahre, da Herodes herrschte" (nach N. Petroff: Be-

schreibung des kirchlich-archäologischen Museums an der Kiewer

geistlichen Akademie, Kiew 1875). Leider ist diese Handschrift

dem Verfasser trotz seiner Bemühungen nicht zugänglich ge-

worden.

4. Die Handschrift No. 1051 der Bibliothek des Grafen A. S.

Üwaroff (auf dem Gute Poretschje im Gouvernement Moskau be-

findlich); eine Sammlung von Heiligenleben und Homilien für

die Monate September— Dezember; saec. XVI, 4^ (vgl. des Ar-

chimandriten Leonid: Systematische Beschreibung der Slawisch-

Russischen Handschriften der Sammlung des Grafen A. S. Uwaroff,

Moskau 1S93,, Teil II, S. 355—59). Sie enthält auf fol. 21v—24
die betr. Erzählung unter dem Titel: „Erzählung von der Tötung

des heiligen und berühmten Propheten Zacharia". Init.: Im
40. Jahre, da Herodes herrschte, veranstaltete er eine Nachsuchung,

um umzubringen das Kind (mladenza, kann auch heißen: die

Kinder, s. u. zu No. 7) in Jerusalem.

Nach diesen Worten zu urteilen, ist es genau derselbe Text,

wie im Zarischen Codex der Makarius-Tschetji-Minei'; es fehlt

nur: „ize" (= welches oder welche) vor: in Jerusalem.

5. Die Handschrift No. 664 der Bibliothek der Troize-Sser-

gieflPschen Laura, semiunc, saec. XVII, fol., eine Menäa (Mineja

= firjvaia sc. ßlßloq) für den Monat September.

Auf fol. 6—9 steht die betr. Erzählung, betitelt: „Erzählung

von der Geburt Johannes des Vorläufers und von der Tötung

seines Vaters Zacharias". Init.: Im 40. Jahre, da Herodes herrschte,

veranstaltete er eine Nachsuchung, um umzubringen das Kind (oder

die Kinder, s. u. zu No. 7), das (die) zu Jerusalem. (Genau wie

in der Zarischen Handschrift der Makarius-Tschetji-Minei, diesem

Anfange nach zu urteilen.)

6. No. 665 derselben Bibliothek, semiunc, fol. a. 1627 ge-

schrieben von dem Mönch German Tulupoff, der eben vorher er-

wähnten Handschrift genau gleich, sogar mit denselben Fehlern

(nach: Beschreibung der Slawischen Handschriften der Biblio-
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thek der heiligen Troize-Ssergieffschen Laura, Teil III, Moskau

1879, S. 7).

Nach diesen beiden Handschriften oder einer von ihnen wird

Miljutin gearbeitet haben, da er ja Handschriften gerade dieser

Bibliothek nach eigenem Geständnis benutzt hat. (Vgl. Erz-

bischof Sergius: Vollständiges Menologium des Orients^. Band I:

Orientalische Hagiologie, V\^ladimir 1901, S. 265.)

7. Ein bulgarischer Cod. misc. der Königlichen Bibliothek

zu Berlin (aus der Sammlung des Karadzic, No. 48, saec. XIII,

beschrieben von V. Jagic in der Zeitschrift Starine, Band V), in

dem sich auf fol. 132— 135 die betreflPende Erzählung findet, unter dem

Titel: „Rede auf die Geburt des heiligen Johannes des Täufers".

Init.: Im Jahre 40, da Herodes herrschte, veranstaltete er eine Nach-

suchung^ um die Kinder umzubringen; da empfangen haben

(prijemyi) Joseph den Bescheid vom Engel, den Knaben und seine

Mutter (eig. raatere) ergriffen habend, floh er nach Ägypten. —
Trotz der andern Betitelung reicht, wie schon aus dem ange-

gebenen Umfang des Stückes zu schließen, dieses nicht weiter als

das von Mak. und Mil. reproducierte.

Auf diese Handschrift wies besonders W. Istrin hin (in dem
Bericht über seine Abcommandierung ins Ausland im Jahre

1894, gedruckt im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung

Teil 308, 1896, November, S. 27).

Schon den Anfangsworten gemäß, ist es genau dieselbe

Übersetzung des griechischen Textes, wie in den andern aufge-

zählten slawischen Texten, freilich mit wichtigen Varianten; es

fehlt: „welches in Jerusalem (oder: Bethlehem) war", es fehlt

auch der Name des Engels mit seiner Erklärung; statt „zu er-

greifen . . kam er usw." steht „nachdem er , . ergriffen , floh

er usw.", es findet also eine Verkürzung statt; zugesetzt ist

„und seine Mutter" (vgl. Ev. Matth. 2, 13). Dagegen mag „die

Kinder" (mladjenze) statt „das Kind" (mladenza) auch bei den

andern zu lesen sein (e und a Abwandlung von e). Das Fehlen

des Engelnamens Saphodamuel weist schon auf Versuche, die

seltsame Erzählung der allgemeinen Tradition näher zu bringen

(vgl. No. 8).

8. In gewisser Verwandtschaft mit dem letzterwähnten Codex

befindet sich derjenige des Rumjanzoff-Museums in Moskau, No. 590
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der Sammlung Undolski, Cod. misc, saec. XVI ^ M. N. Speranski

hat auf diesen Codex in seiner für die slavische apokryphe

Evangelien-Literatur grundlegenden Abhandlung „Die slawischen

apokryphen Evangelien'' hingewiesen (in den Arbeiten des achten

Archäologen-Congresses zu Moskau 1890, herausgegeben von der

Gräfin P. S. Uwaroff und M. N. Speranski, Band II, Moskau 1895,

S. 71 ff. und 163 f.). Er reproduciert auch größere Stücke aus

der in diesem Codex, fol. 17 v— 21, befindlichen Erzählung unter

dem Titel: „Tötung des heiligen Propheten Zacharia". Init.:

Im 40. Jahre, da Herodes herrschte, veranstaltete er eine Nach-

suchung, um das Kind (oder die Kinder) in Jerusalem zu töten. Da
empfing Joseph den Bescheid vom Engel durch die Kraft Gottes.

Nimm, sagte er, den Knaben und seine Mutter, gehe nach Ägyp-
ten. Der Zusammenhang mit dem Berliner Codex zeigt sich

1. in der Lesart „und seine Mutter", 2. in der Abänderung der

Worte „zu ergreifen und . . zu fliehen usw.", freilich in anderer

Weise, da sie hier durch die directe Rede ersetzt sind (unter dem
Einfluß von Ev. Matth. 2, 13), worauf auch hier eine Verkürzung

eintritt, 3. in der Auslassung des rätselhaften Engelnamens.

Daß Cod. Undolski oder einer seiner Vorgänger ihn aber im

Griechischen (oder schon in der Übersetzung) gelesen hat, beweisen

die stehengebliebenen Worte „durch die Kraft Gottes", der Rest

der Erklärung des Engelnamens.

Gemäß den von Speranski mitgeteilten Proben (a. a. 0. S. 72 f.

und S. 163 f.) hat der Schreiber des Cod. Undolski (oder schon

seine Vorlage) überhaupt das Bestreben, schwer verständliche Aus-

drücke und Stellen zu erleichtern.

So setzt er (Makarius, Tschetji-Min. Col. 279, Z. 6 f.; nach der

Einteilung der „Studien usw.": Cap. I, v. 2) statt: „eines Mannes

Gottes" — „eines Jüngers Gottes".

Col. 279, Z. 6 V. u. (Cap. IV, v. 3) steht statt des fehlerhaften:

isces' sa (statt isces' se) = „verschwunden" — ne obrjete se =
„fand sich nicht".

Col. 280, Z. 7 (Cap. V, v. 4) heißt es statt (er gebot aber)

„zu bitten" — (und er gebot) „dem Wasser in die Kluft aus-

1) Nach „Slawisch-Russische Handschriften im Besitz von W. M. Un-
dolski, beschrieben vom Besitzer. Anhang: Umrisse der Handschriften-

sammlung W. M. Undolski, in vollem Bestände", Moskau 1870, S. 43,

stammt diese Handschrift aus dem 17. Jahrhundert.
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zustr(>men"
;

gleich darauf (Z. 9) statt „chljebom'" wörtlich =
„den Broten" — „chljeV" = „das Brot" (d. h. zur Linken aber

ging hervor das Brot der Vorlegung (predloshenija statt Mak.: . . e).

Col. 280, Z. 13 f. (Cap. V, V. 5) statt „bis an den Weg zur

Kluft" — „bis zur Hälfte des Weges zur Kluft". Der ganze

Satz ist besser stilisiert: „Da sie aber bis usw. gegangen waren

und viel fragten, fanden sie nichts und kehrten usw."

Col. 280, Z. 21 (Cap. VI, v. 2) statt „von den Unzähligen"

— „von den himmlischen Mächten"; gleich darauf Z. 23 statt

„Gott aber in ihrer Mitte und der Leichnam usw." — „es war

aber in ihrer Mitte der Leichnam usw."

Ebenda Z. 26 f. (v. 3) statt (wörtlich): „es befahl aber der

Heiland, da ging hervor und wartete aber des Heiligen der

Heiligen im Tempel Gottes ein unsterblicher Quell" liest Cod.

Und. „und es gebot der Heiland (das) Ausgehen des Wassers im

Tempel Gottes ins Allerheiligste (wörtlich: das Heilige des Hei-

ligen). Es ging hervor ein Quell der Unsterblichkeit".

Man erkennt hier deutlich, daß Cod. Und. einen andern Text

vor sich gehabt hat, als den von Makarius und Miljutin in ihren

Vorlagen gefundenen. Mit Hilfe des Griechischen läßt sich näm-

lich erkennen, daß statt „i zda ze Sswjataho Swjatym'" („und es

wartete aber des Heiligen der Heiligen") in der slawischen Über-

setzung ursprünglich gestanden hat und von Cod. Und. gelesen

worden ist: „izde (oder: ideze) Sswjataja Sswjatych'" („wo das

Heilige des Heiligen, d. h. das Allerheiligste sich befindet").

Z. 29 (v. 4) wird von Und. das an zweiter Stelle stehende

„taufte (er)" weggelassen, wohl weil es überflüssig erschien.

Z. 31 (v. 5) heißt es nicht „Vater und Gott", sondern „Vater

Gott".

Z. 32 f. hat sich der Schreiber von Cod. Und. (oder einer

seiner Vorgänger) angesichts der ihm vorliegenden Übersetzung

in großer Verlegenheit befunden und sich durch Raten zu helfen

gesucht; bei Mak. und Mil. heißt es: weil dieses Gebot vom Vater

den Lichtern (so wörtlich: swjetom', wohl = der Lichter^, griech.:

Tcop (pmxcov, vgl. Jak. 1, 17; Emendation Kirpitschnikoffs für das

im Text stehende (pmvatv) ward usw. In Cod. Und. ist aus: swje-

tom' — ssowjetom' geworden und dieses mit dem Genitiv: „otza"

1) Der Dativ statt des Genitiv auch sonst im Slawischen nachweisbar,
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verbunden worden, so daß es nun lautet: „Es war aber dieser

Befehl durch den Rat des Vaters usw'\

Es wird klar, daß es sich für diese Handschrift nicht um
eine besondere, abweichende griechische Vorlage handeln kann.

Eine Erw^eiterung und Vervollständigung des Textes der Vor-

lage ist auch Col. 2S0, Z. 7 v. u. zu constatieren (Cap. VI, v. 7).

Da heißt es bei Und. nicht einfach: „Derartige große Dinge voll-

zogen sich damals", sondern „Derartige große göttliche Dinge

nun vollzogen sich damals".

Aus dieser Zusammenstellung ergibt es sich, daß Codex Un-

dolski 590 eine von einem Schreiber vorgenommene Redaction

des ursprünglichen Textes der slawischen Übersetzung darstellt,

dagegen nicht von einer der Handschriften herstammt, die Ma-
karius und Miljutin vor sich gehabt haben.

Nicht nur an der besprochenen Stelle (Cap. VI, v. 3) zeigt

sich Und. von dem Fehler der genannten Redactoren frei, son-

dern auch Cap. VI, v. 6, wo er entsprechend dem griechischen

vjtoxaTco Tov d^v(jLaöT7]QLov liest: „unter dem Altar" und nicht,

wie Mak. und Mil, „vor dem Altar" (Mak. Col. 280, Z. 10 f. v. u.).

Dasselbe läßt sich noch an zwei andern, weniger besagen-

den Stellen constatieren: Mak. Col. 280, Z. 13 (Cap. V, v. 5) läßt

„aber" aus nach „welche" (bis an den Weg usw.). Dieses „aber"

findet sich dagegen in Cod. Und. und im Griechischen {pl 6e

jtageytvovTo). Ebenso steht in Cod. Und. (Cap. VI, v. 3 vgl.

Mak. Col. 280, Z. 25) „und es gebot", ebenso im Griech.: xmI jiqoö-

tra^ev 6 xvQioq, dagegen bei Mak. und Mil.: „es gebot aber"

(der Heiland, da ging usw.).

Nicht zu entscheiden dagegen ist es, ob die Auslassungen

in Cod. Und. durch Willkür oder Nachlässigkeit verschuldet sind

:

Cap. I, V. 1 am Schluß und v. 2 (Mak. Col. 279, Z. 4 f.) ist aus-

gelassen: „was er auch ausführte. Und alsbald, nachdem er das

Kind ergriffen und dessen Mutter zu sich genommen".

Ebenso fehlt Cap. V, v. 4 am Schluß (Col. 280, Z. 10): „(es

nährte sich) Elisabeth von Brot und Wasser".

An beiden Stellen wird Und. jedenfalls nicht durch den grie-

chischen Text gestützt, indeß erscheint es auch von hier aus

nicht wahrscheinlich, daß diese Textform etwa auf eine andere,

bisher noch unbekannte, griechische Vorlage zurückgeht.
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9. Wiederum zum Typus der Makarius-Handschriften gehört

der Text in Cod. 79 der Wilnaer Öffentlichen Bibliothek, einer

Menäa für die Monate September, Oktober, November, fol. semiunc.

saec. XVI, aus dem Kloster Ssuprasslj herstammend. Auf S.40v—4']

steht die „Erzählung von der Tötung des heiligen Propheten

Zacharia". Init.: Im 40. Jahre, da Herodes herrschte, ver-

anstaltete er eine Nachsuchung'.

10. Ebendasselbe enthält Cod. 617 der Bibliothek des Ssolo-

wetzkischen Klosters (auf einer Insel des weißen Meeres), jetzt

der geistlichen Akademie zu Kasan gehörig, saec. XVI, semiunc.

fol. (Menäa für September), auf fol. 45—47 v. „Erzählung von

der Geburt Johannes des Vorläufers und von der Tötung seines

Vaters Zacharia". Init.: Im 40. Jahre, da Herodes herrschte,

veranstaltete er eine Nachsuchung, um das Kind umzubringen.

Am Rande findet sich vermerkt: „Diese Erzählung (stammt)

aus apokryphen Büchern, die Kirche (eigentlich: der Kirche,

Zrjkwi, Dativ oder Ablativ; kann auch Nominativ oder Akkusativ

pluralis sein: die Kirchen) nimmt (sie) nicht an".

11. Ebendasselbe in Cod. 647 derselben Bibliothek, saec. XVI
u. XVII, 40, auf fol. 322—326 (dieser Teil der Handschrift XVI
saec, ein sog. Ssobornik, semiunc. 2). Titel: „Des Monats Sep-

tember am fünften Tag Erzählung von der Tötung des heiligen

großen Propheten Zacharia, des Vaters des großen Propheten

und Vorläufers Johannes". Init. wie in Cod. 617.

12. Gesondert zu betrachten ist ein Fragment, das sich in

einer Handschrift der Ssolowetzkischen Bibliothek erhalten hat.

Auf dem letzten Blatt (272) des Cod. 473, eines sog. alphabeti-

schen Paterikon, saec. XVII, cursiv-semiunc. 4^, ist von der Hand
eines Mannes, der sich „Theophanes, Archimandrit des heiligen

Berges" nennt und mitteilt (auf fol. 222 v und fol. 223), er habe

„in der Verbannung sitzend" dieses Buch gelesen 3, in Cursiv-

1) Vgl. P. Dobrjanksi: Beschreibung der Handschriften der Wilnaer

Öffentlichen Bibliothek, der kirchen-slawischen und russischen, Wilna

1882, S. 107.

2) Vgl. Beschreibung der Handschriften des Ssolowetzkischen Klo-

sters, die sich in der Bibliothek der Kasanschen geistlichen Akademie be-

finden, Teil II, Kasan 18S5, S. 509 f.

3) Theophanes war Archimandrit des Klosters Konstamonitu auf dem

Athos und mit einigen Mönchen dieses Klosters nach Rußland im Jahre
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Schrift eingetragen ein „Gleichnis (Pricta d. h. Pritca) von Jo-

hannes dem Vorläufer und von Zacharia", das nichts anderes ist,

als Cap. VI und Cap. VII, 1 unserer Erzählung. In der „Be-

schreibung der Handschriften des Ssolowetzkischen Klosters, die

sich in der Bibliothek der Kasanschen geistlichen Akademie

befinden", Teil II, Kasan 1885, S. 188, ist dieses Stück in extenso

1663 gekommen, um Almosen zu sammeln. Da er aber zuvor sich in Polen

aufgehalten und dort beim König gewesen war, — auch in Rußland insgeheim

allerlei Nachrichten sammelte, geriet er in den Verdacht, ein Spion zu

sein, und wurde in das Kiryllo-Bjelo-Oserskische Kloster in Nordrußland

zu strenger Bewachung verbannt. — Der wirkliche Grund dieser strengen

Behandlung war seine offenkundige Parteinahme für den damals schon in

Ungnade gefallenen Patriarchen Nikon, wobei Theophanes sich in Gegen-

satz zu des Nikon heftigstem Gegner, dem intriganten Metropoliten von

Gaza, Payssios Ligarides, gestellt hatte. Vgl. N. Kaptereff': Charakter der

Beziehungen Rußlands zum orthodoxen Orient im 16. und 17. Jahrhundert,

Moskau 1885, pp. 190 sq., auch bei P]. Legrand: Bibliographie hellenique, Tome
IVme, Paris 1896, p. 34 sq. Infolge eines Fluchtversuches wurde ihm später

das Ssolowetzkische Kloster im weißen Meer als Wohnsitz angewiesen

(seit Dezember 1666). — Die seine Angelegenheit betreffenden handschrift-

lichen Akten sind nach einer Handschrift im Besitz E. W. Barssoffs ab-

gedruckt in den „Vorlesungen, gehalten in der Gesellschaft für Geschichte

und Altertümer Rußlands, bestehend bei der Universität Moskau", 1886,

Buch I, unter der Rubrik „Vermischtes", spez. „Aus den Handschriften im

Besitz von E. W. Barssoff", — als No. 8, pp. 16—30. Auf p. 29 findet sich

ein Verzeichnis der dem Theophanes gehörigen Sachen, die er in das Ssolo-

wetzkische Kloster mitnehmen durfte — unter anderem auch seiner hand-

schriftlichen Bücher. Es sind: ein liturgischer Psalter — , wahrscheinlich

in kirchen-slawischer Sprache, da die Sprache nicht erwähnt wird, — ein

griechischer Psalter, ein Horarium (in welcher Sprache?), eine lateinische

Bibel. In einem dieser Bücher muß das im Texte behandelte Stück ent-

halten gewesen sein, sei es griechisch, sei es bereits in slawischer Über-

setzung. — In der Bibliothek des Ssolowetzkischen Klosters befand sich

noch 1836 ein griechisches gedrucktes Buch, das von Athos-Mönchen hin-

gebracht sein sollte und den Titel jivS-oXöyLov {„ovv 0tö) liyLip'') führte. (Archi-

mandiit Dositheus: Beschreibung des Ssolowetzkischen Klosters, Moskau

1836, Band I, S. 300. j Von jenen Handschriften ist hier nichts erwähnt,

auch unter denen, die in die Bibliothek der Kasangehen Akademie über-

geführt sind (beschrieben von I. Porfirjeft", 2 Bände, Kasan 1881—S5, s. o.)

befinden sie sich nicht. Theophanes kann ja auch freigekommen sein und

sie mitgenommen haben. — Er war übrigens, nach den Mitteilungen seines

Gegners Payssios Ligarides, kein geborener Grieche, sondern „Tscherkessi-

scher Kosak" (Legrand 1. c. p. 34, not. 2), d. h. aus der Gegend von Tscher-

kassy am Dniepr, daher also auch der russischen Sprache mächtig.
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abgedruckt worden. Aus dem Vergleich dieses Texters mit den

bisher erörterten ergibt sich, daß er zu dem Typus der von

Makarius und Miljutin benutzten Handschriften nicht gehört, da

er an mehreren Stellen mit dem Griechischen gegen jenen Typus

geht. So heißt es:

1. Mak. (Ausg. der Arch. Commission, Col. 280, Z. 22; vgl die

Übersetzung in den „Studien über Zacharias-Apokryphen usw.",

Cap. VI, V. 2): „Michael und Gabriel"; in der Ssolowetzki-

schen Handschrift dagegen wie in Graec. I: „Michael, Gabriel".

2. Wichtiger ist es, daß Z. 25f. (Cap. VI, v. 3), wo Mak. voll-

ständig die locale Bestimmung „im Allerheiligsten" mißverstan-

den und aus „ideze" = „wo" — „izdaze" = „und wartete aber"

gemacht hat (s. o. S. 24), Ssolow. richtiger und im Einver-

ständnis mit dem Griechischen liest „in das Heilige, wo",

allerdings bei sonst großen Abweichungen.

3. Mak. 1. c. Z. 28 (Cap. VI, v. 4) liest: (den Johannes) „zuerst",

während dieses Wort im Griechischen und in Ssolow. fehlt.

4. Ebenso liest Ssolow. mit Graec. I statt Mak. Col. 280, Z. 10 v.u.:

pred' = vor — pod' = unter (Cap. VI, v. 6).

5. Genauer dem Griechischen entspricht es auch, wenn statt

Mak. Col. 280, Z. 7 v. u. (Cap. VI, v. 7 in fine): „Derartige

große Dinge vollzogen sich (damals)'', im Ssolow.-Cod. es heißt:

„Das aber geschah alles in einer halben Stunde", vgl. Graec. I

OTi hv öxifiifi XQovov SV rf] vvxxl exüvyj eytvovro ra

HsyaleZa ravra.

6. Gegenüber Mak. Col. 280, Z. 4 v. u.: „der Erzengel'' (Cap. VII,

V. 1) heißt es in Ssolow. und Graec. I „der Engel".

7. Statt „auf einem Palmen zweige" (Mak. Col. 280, Z. 2 v. u.,

Cap. VII, V. 1 in fine) heißt es im Ssolow.-Cod. „Palmen-

früchte" (otrezy finikowi?), Graec. I dxQLÖsg .... o eri (sc.

£6Tl) aXQLÖsg CpOlPL7Ci]g.

Diese Abweichungen vom Makarius-Miljutintypus brauchen

noch nicht für eine selbständige Übersetzung zu sprechen, da

die sub 2 und 4 erwähnten auch von Cod. Rum. Und. 590 (s. o.

S. 24 f.), zum Teil wenigstens, gedeckt werden. Es könnte sich

also bloß um richtigere Überlieferung des Archetypus der slawi-

schen Übersetzung handeln.

Auffallend aber ist^ daß an einer ganzen Reihe von Stellen

Graec. I mit Makarius gegen Ssolow. zusammenstehen.
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Solche Stellen sind

:

1. Mak. Col. 2S0, Z. IS (Cap. VI, v. 1) heißt es „mit Gabriel dem

Erzengel'*, ebenso wie in Graec. I: ovv FaßQL?]! rov dQXC^y-

yaXov (sie), während in Cod. Ssolow. diese Worte fehlen.

2. In den Handschriften des Makarius und bei Miljutin „(nach

Bethlehem) dem Judäischen" (im gedruckten Text 1. c. Z. 18f.

ausgefallen, s.o. S. 19), vgl. Graec. I: (sv Brjd^Xehy) rrjc^Iov-

öcciag; bei Ssolow. fehlt .,dem Judäischen".

'S. Dafür fehlt bei Mak. 1. c. Z. 19 und im Griech. „dem Erz-

engel (sc. Uriel)'*.

4. Mak. 1. c. Z. 20 ff. (Cap. VI, v. 2): „von den Unzähligen die vier

starken", Graec. I: rcov (eig. avrmi^) dfzsTQrjvcop ol (f 6v-

vazol, während Ssolow. liest: „die vier Erzengel". Das Wort
„Erzengel" bietet auch Mak., doch nicht Graec. I.

5. Mak. 1. c. Z. 23 (Cap. VI, v. 2) „Gott aber in ihrer Mitte und

der Leichnam Zachariae" steht dem Griech. sp olg Jtov evs

(sie, = sivcUj d. h. söxi) o xvQLog xal 9]yayop ro öxrjvmfia

ZaxciQiov näher als Ssolow. „und es war in ihrer Mitte der

Leichnam Zachariae". Auch hier sind die letzten Worte wieder

in Übereinstimmung mit Mak.

6. Mak. 1. c. Z. 24 f. (Cap. VI, v. 3) „Und da alle sich erhoben

hatten, dienten sie Gott", stimmt ziemlich genau mit Graec. I:

xcu avaöxdvTBc, JtQog XeiTovQyiaq etqejiovto gegen Ssolow.

„und es auferstand Zacharias von den Toten und diente Gott".

7. Auch an der schon erwähnten Stelle Mak. 1. c. Z. 25—27

(Cap. VI, V. 3) ist nur an den beiden, oben (S. 28) festgestellten

Punkten eine Übereinstimmung zwischen Ssolow. und Graec, I

zu constatieren: hinsichtlich der allgemeinen Fassung der

Stelle gehören vielmehr Mak. und Graec. I gegen Ssolow.

zusammen. Mak. liest: „Es gebot aber der Heiland, da ging

hervor und wartete aber des Allerheiligsten im Tempel Gottes

ein unsterblicher Quell" (wörtliche Übersetzung). Graec. I:

xai jtQoöexa^ev o xvqloc, xal l^ißXvöev Jt7]yrj vöazog. ojtov

Tcc dyia ev reo vam rov &eov. Dagegen nimmt Ssolow.

sogar einen Szenenwechsel an und läßt den Quell nicht ent-

springen, sondern schon vorhanden sein; es heißt hier: „Sie

gingen nach Jerusalem ins Heilige, wo ein lebendiger Quell war".-

8. Weiterhin heißt es Mak. 1. c. Z. 28 f. (Cap. VI, v. 4) „Und
nachher taufte er seinen Vater Zacharias". Fast wörtlich
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gleich lautet es in Graec. I: xal xott ßajcxlCti toi' naxiQa

avTov ZaxccQia, während Ssolow. liest: „danach Zacharia

des Johannes Vater''.

9. Innerhalb des Folgenden ist wieder das Zusammentreflen von

Mak. und Graec. 1 zu konstatieren: Mak. 1. c. Z. 29f. (Cap. VI,

V. 5) „die Engel" und Z. 30 „sie riefen laut"; Graec: xal

txga^av ol ayyzloi\ dagegen Ssolow. „die Erzengel" und

„sie redeten". Doch im allgemeinen (s. u. S. 32) gehen hier

Mak. und Ssolow\ zusammen.

10. Gegen Mak. (1. c. Z. 31, Cap. VI, v. 5): „Heilig, Heilig, Heilig,

der Vater und Gott" und Graec. I: dywg, ayiog, dycog o

Osog liest Ssolow.: „Heilig, Heilig, Heilig, der Vater und

Sohn und der heilige Geist". Ebenso gleich darauf dort

(1. c. Z. 31 f.): „der da sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit"

und: o xad-rnievog ejtl if^QOvov ö6§r]gj hier: „der da sitzt

auf den Cherubinen der Herrlichkeit".

11. Im folgenden fehlt in Ssolow.: „der Lichter" (Mak. 1. c. Z. 33,

Cap. VI, V. 5), resp. rcöv (pmxwv (s. o. S. 24 f.) und statt

„(das Taufbecken) ein himmlisches", Graec. I: {Iovxqov) ov-

QcciHov liest Ssolow. „des himmlischen".

12. Statt Mak. 1. c. Z. 36 f. (Cap. VI, v. 6): „(den Leichnam) Zacha-

riae", Graec. I: (to 6m[la) ZaxccQiov, liest Ssolow. „seinen

(Leichnam)"; die Wortstellung aber hat Ssolow. mit Graec.

gemein.

Dagegen wieder Mak. (1. c. Z. 36): „ihn (sc. den Leichnam)".

Graec: avxo (sc xb öcofia), während in Ssolow. dieses Pro-

nomen ausgelassen ist; auch fehlt hier „Gottes" (sc. in der

Kirche), das Mak. 1. c hat, Graec: rov Osov.

13. Statt Mak. 1. c Z. 8 v. u. (Cap. VI, v. 7): „in die V^üste",

Graec. I: av xf] sQ^fim liest Ssolow. „in den Berg". Über-

haupt heißt es hier „aber den Johannes mit Uriel sandte

Er usw." gegenüber Mak. 1. c. „aber Johannes (sc ging) mit

Uriel usw." und Graec. I: xal ^Icodvvrjg övv xm OvqltiX (sc.

djcrjZdsv) etc.

14. Mak. 1. c Z. 6 v. u. (Cap. VII, v. 1): „(Und als aber) Johan-

nes anfing auf die Füße sich zu stellen und zu gehen, da er

ja neun Monate alt geworden war", Graec I: . . ^Imdvvrjq

rjQ^axo xolg jtoölv 6s£^£00^at (wohl statt: h^aldöd^ai) xal

jtsQtJiaxslv. y£vo[iivov öe xov ^latdvvov d' ^rjvalov. Da-

<
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gegen Ssolow.: „(Als aber) Johannes, neun Monate alt, anfing

zu gehen''. Gleich darauf: „und" bei Ssolow. gegen Mak.

und Graec.

15. Mak. 1. c. Z. 4 v. u. (Cap. VII, v. 1): „entwöhne das Kind^

damit es die Mutterbrust nicht nehme"; Graec: auioyala-ÄTi-

öov xo jtaiöiov xal fifj öe^doO^co ^aoBi] (sie); dagegen

Ssolow.: „Gib du nicht dem Kinde die Brust (oder: die

Brüste) zu saugen".

Aus diesem Vergleich scheint sich nun allerdings zu ergeben,

daß der Text im Ssolowetzkischen Codex nicht nur eine andere

Übersetzung darstellt ^ sondern sogar eine andere griechische

Vorlage voraussetzt.

Dagegen würde nur sprechen, daß Cod. Ssolow. an manchen

anderen Stellen sehr auffallend mit Makarius-Miljutin überein-

stimmt — gegen den griechischen Text; das ist an folgenden

Steilen der Fall:

1. Mak. 1. c. Z. 16 (Cap. VI, v. 1) liest ebenso wie Ssolow. eine

Ortsbestimmung, jener „in der Wüste", dieser „im Berge";

in Graec. I fehlt sie. — Verschieden ist dann die Zeitbestim-

mung; Graec. liest: rmtQaq [i , Mak. und Ssolow. „vier

Monate".

2. Ganz genau stimmen Mak. (1. c. Z. 19 f.; Cap. VI, v. 1) und

Ssolow. überein in dem Satz „den Johannes zu führen von

dem Berge in den Tempel des Nachts", dagegen Graec. I:

:fcal riyayev exelös xov Iojdvv?jv vvxra.

3. Mak. 1. c. Z. 23 f., (Cap. VI, v. 2) heißt es „(Gott aber in ihrer

Mitte) und der Leichnam Zachariae"; Ssolow.: ..Und es war

in ihrer Mitte der Leichnam Zachariae". Dagegen Graec. I:

(tv oiQ üiov etc.) xal riyayov xo ox/jvoDfia ZaxaQtov.

4. Statt Mak. 1. c. Z. 24 (Cap. VI, v. 3) und Ssolow. „lebendigen

Geist" hat Graec. I einfach: jiQog C^cd^v.

5. Auch an der Stelle Mak. 1. c. Z. 27 (Cap. VI, v. 3) ist trotz

aller Abweichungen von Ssolow. und trotz seiner Überein-

1) Auch durch Cod. Undolski 590 wird Ssolow. außer an den oben

S. 28 angeführten Stellen nur noch an zwei anderen unterstützt; es heißt

auch bei Und. (vgl. oben S. 29 sub No. 5): „es war aber in ihrer Mitte

der Leichnam Zachariä" und unmittelbar darauf (vgl. Mak. 1. c. Z. 24)

brauchen Und. und Ssolow. das Adjektivum „zivotnyi" (resp. zivoten') statt

iiv' (beides = lebendig).
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Stimmung mit Graec. gegen Mak. dennoch ein Zug vorhanden,

den Mak. und Ssolow. gegen Graec. I gemeinsam haben:

während Graec. I jtt;/// vöarog hat, fügen Mak. und Ssolow.

ein Adjectivum zu ..Quell", jener das Adjectivum .,unsterb-

lich", dieser „lebendig".

6. Mak. 1. c. Z. 29 f. (Cap. VI, v. 5) ist bereits im einzelnen eine

Übereinstimmung mit Graec. I gegen Ssolow. constatiert

worden, im ganzen aber gehen hier Mak. und Ssolow. zu-

sammen gegen Graec. I. Mak. liest: .,Und es antworteten

die Engel: Amen; und wiederum riefen sie laut, sprechend''

;

Ssolow. „und es sagten die Engel: Amen; und wiederum

redeten sie". Dagegen Graec. I: xal tzQasav ol äyye?ujc

7. Mak. 1. c. Z. 34 f. (Cap. VI, v. 6) ist wiederum im ganzen

Ssolow. ähnlicher als Graec. I; denn dort heißt es: „Und es

befahl der Herr dem Zacharia einzuschlafen; und nachdem

die Engel den Leichnam des Zacharia umwickelt hatten, und

(sie) begruben sie usw."; Ssolow.: „Und es befahl der Herr

dem Zacharia wiederum einzuschlafen und, nachdem die Engel

seinen Leichnam umwickelt hatten, und begruben sie usw."

Es ist auffällig, daß hier und dort derselbe syntaktische Fehler

:

Participium und Verbum finitam coordiniert — gemacht

wird. In Graec. I scheint etwas ausgefallen zu sein: Tors

jtQoösra^sp o xvgtog xal xrjöevovoiv ol ayyu.OL zo Owtia

ZaxaQLOv, xal e^aipav avzo etc. Es ist ja auf diese Weise

gar nicht erzählt, daß Zacharia wieder entschlafen mußte, um
begraben zu werden.

8. Mak. 1. c. Z. 9 v. u. (Cap. VI, v. 7) fehlt ebenso wie in Ssolow.

das bei Graec. I eingeschobene ev avti} ttj Sqcc [anrild-tv).

9. Mak. 1. c. Z. 7 v. u. (Cap. VI, v. 7) steht bei aller Verschie-

denheit doch auch in gewissem Zusammenhange mit Ssolow.;

dort heißt es: „Derartige große Dinge vollzogen sich"'; Ssolow.

liest „Das aber geschah alles in einer halben Stunde". Der

griechische Text bietet hier eine andere Satzconstruction und

ist reicher gestaltet: ort kv örr/fzf] XQ^^^^ ^^ '^V v^'^-'^'f-

txslvij sysvovTO ra f/sycUsta ravra.

10. Auch im folgenden Satz treffen die beiden slawischen Text-

typen in der Construction zusammen: Mak. 1. c. Z. 6 v. u.

(Cap. VII, V. 1) führt den Satz mit „Und als aber" ein, ebenso
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Ssolow.: „Als aber". Graec. I dagegen liest: jraQaxQ7]^a

de etc.

10. Mak. 1. c. Z. 2 v. u. (Cap. VII, v. 1) ordnet die Worte ähnlich

wie Ssolow.; dort heißt es: „wilder Honig auf einem Palmen-

zweige'*, hier: „wilder Honig und Palmenfrüchte'"; Graec. I

dagegen hat: axQiösg xal fieZi ayQiov, worauf freilich noch

eine nähere Erklärung folgt: 6 eöri dxQiöeg (poivlxr^q,

Angesichts dieser Fälle von Übereinstimmung zwischen dem
Ssolowetzkischen und dem Makarius-Miljutin-Typus kann man auch

die Vermutung wagen, daß jener Typus zwar den unmittelbaren

Vorlagen des Makarius und Miljutin gegenüber unabhängig ist,

dennoch aber auf denselben Archetypus der slawischen Über-

setzung zurückgeht und seine Besonderheiten durch Bearbeitung

bereits auf slawischem Gebiete gewonnen hat. — An einer Stelle

ist Ssolow. ganz entschieden secundär, wenn auch nicht im Ver-

gleich mit den jetzt bekannten slawischen und griechischen Texten.

Das Trishagion (Mak. 1. c. Z. 31, Cap. VI, v. 5) gilt bei Makarius

und Graec. I Gott dem Vater allein, bei Ssolow. der Dreieinig-

keit. Infolgedessen wird hier der begründende Satz „weil das

ein Gebot vom Vater war und ein Taufbecken des Himmlischen"

unverständlich, während er dort eben begründen soll, warum
das „Heilig" Gott dem Vater gilt. (In den „Studien über Zacha-

rias-Apokryphen" ist die Übersetzung der Stelle nicht richtig.)

Aber dieses secundäre Moment kann vielleicht durch einen Ab-

schreiber auf slawischem oder gar schon auf griechischem Ge-

biet hineingekommen sein.

Eine bessernde Hand ließe sich vielleicht in dem Satz er-

kennen: „Sie kamen nach Jerusalem ins Heilige, wo ein leben-

diger Quell war" (vgl. S. 29, sub 7); es ist dann der Unsinn

weggeschafft, daß von einem Allerheiligsten oder Heiligen in

Bethlehem geredet wird. Aber kurz vorher hätte der Bearbeiter

doch den nicht minder unverständlichen Tempel Gottes in Bethle-

hem stehen lassen. Im Slawischen heißt es: Zerkowj; auch das

ist merkwürdig, daß Mak. und Ssolow. in dieser Wiedergabe des

griechischen xb lbqov tov ^sov zusammentreffen.

Eine Entscheidung der Frage, ob Cod. Ssolow. auf eine von

Cod. Athen. 1007 wesentlich abweichende griechische Vorlage zu-

rückgeht oder eine Bearbeitung der slawischen Übersetzung ist,

die bei Makarius -Miljutin reiner vorliegt, könnte sich vielleicht

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 3. 3
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gewinnen lassen, wenn man die von W. Istrin nachgewiesene

Bearbeitung gerade dieser selben Stelle unseres Apokryphons
herbeizieht, die in mehreren Rezensionen der ., Fragen und Ant-

Worten'' {Eocorrjöeig zal ajroxfttöstg) aufgenommen erscheint.

In dem oben S. 17 citierten Artikel im „Journal des Mini-

steriums der Volksaufklärung", Band 38, 1896, November, S. 27 f.,

berichtet Istrin, daß er in einem Codex miscellaneus der Berliner

kgl. Bibliothek, Sammlung Karadzic, No. 45, saec. XV, fol. auf

f. 353 V—355 eine Recension jener Literaturgattung unter dem
Titel „Skasanije ot newjedomyich' istinnoje knigy bytejskyje"

(d. h. „Erzählung aus den unbekannten wahrhaften Büchern der

Genesis") gefunden habe.

Eine Frage lautet hier: „Wer taufte den Vater des Vor-

läufers Zacharia und Johannes und in welcher Zeit und wann
und wo?"

Antwort: „Der Herr taufte die beiden, nachdem Er aus

Ägypten gekommen mit den vier Engeln. Als Zacharia getötet

worden war im AUerh eiligsten, taufte Er hier die beiden, nach-

dem Er den Zacharia von den Toten aufer weckt, den Johannes

aber aus dem Berge herbeigebracht, und wiederum sandte Er

ihn in den Berg. Zacharia aber entschlief wieder und ward be-

graben unter dem Altar (eig. Tisch). Der Herr selbst aber ging

nach iigypten. Das aber geschah alles in einer Nacht, zur

Mitternacht".

Aus zwei Zügen scheint es sich zu ergeben, daß dieser Be-

richt eben mit dem Texttypus in der Ssolowetzkischen Handschrift

und nicht mit demjenigen des Makarius und Miljutin (auch nicht

mit ündolski 590) zusammenhängt:

1. ist nur bei Ssolow. davon die Rede, daß Johannes in den Berg

zurückgesandt wird;

2. kann der Ausdruck „zur Mitternacht" (w' polunosci) eher mit

Ssolow.: „in einer halben Stunde" (w' polucassje) in Verbindung

gebracht werden, als mit Mak.-Mil.: „Derartige große Dinge

vollzogen sich" (ganz ähnlich: „Derartige große Dinge nun

vollzogen sich" bei Und. 590).

Dagegen wird „unter dem Altar" auch durch Und. 590 ge-

stützt, während Mak.-Mil. den Zacharia vor dem Altar begraben

werden lassen (Mak. Col. 280, Z. lOf. v. u.; Cap. VI, v. 6). So

viel wird jedenfalls schon durch das Vorhandensein dieser „Frage
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und Antwort'' bewiesen, daß der Ssolowetzkische Typus nicht

vereinzelt dasteht, daß er auch nicht etwa eine ad hoc gefertigte

Übersetzung aus dem Griechischen ist.

Es fragt sich nun: Läßt sich diese „Frage und Antwort" auch

im Griechischen nachweisen oder wenigstens für das Griechische

erschließen ?

Die Untersuchung und Erforschung der griechischen ,,Fragen

und Antworten" ist erst seit kurzem in FliiLs gekommen ^ Publi-

ciert ist erst ein verhältnismäßig kleiner Teil dieser weitver-

zweigten und sehr vielgestaltigen Literaturgattung. Unter den

von N. Th. Krassnosseljzeff- und W. Moczuljski^ herausgegebenen

griechischen Texten ist keiner, der diese Frage enthielte. Da-

gegen verdankt der Verfasser dieser Arbeit wiederum dem Hin-

weise des Herrn Professors E. v. Dobschütz in Jena die Kennt-

nis eines Cod. Florent. Laurent. Ashburnham, No. 1549 chart.

saec. XVI, in dem f. 1 ein Dialog zwischen Basilius und Gregorius

beginnt und die Worte A^orkommen: FQfjyoQiog scjiev' ZaxccQiag

JtaTTjQ loDavvov. Die genauere Kenntnisnahme ist dem Ver-

fasser zurzeit nicht möglich; doch läßt sich einige Wahrschein-

lichkeit für das Vorkommen jener Frage in irgendwelchen

griechischen .,Fragen und Antworten'' insofern gewinnen, als die

ganze Geschichte (Graec. I) innerhalb dieser Literaturgattung

unzweifelhaft Einwirkungen ausgeübt hat.

1. In der vielleicht ältesten der bisher gefundenen Hand-

schriften dieser Art, dem Codex graec. CCCXXXIII der Wiener

1) Über die ganze Frage, besonders ihre Geschichte, vgl. R. Nachtigall

im Archiv für Slawische Philologie, Band 23, 1901, S. 1 ö". und Band 24,

1902, S. 321 tf.

2) „Zur Frage nach den griechischen Quellen des Gespräches der 3 Heili-

gen" und „Noch etwas von den Quellen des Gespräches der 3 Heiligen" in

„Mitteilungen der Kaiserlichen Neurussischen Universität", Band 55, Odessa

1891, p. 453—56 und 473—70 (Beilagen). Endlich in; „Addenda zur Aus-

gabe A. Wassiljeffs: Anecdota graeco-byzantina" in „Chronik der Histo-

risch-Philologischen Gesellschaft bei der Kaiserlichen Neurussischen Uni-

versität", Band VIT, Byzantinische Abteilung IV, Odessa 1899, p. 118—170;

hier sind 12 Texte abgedruckt, meist aus Athos-Handschriften.

3) „Spuren der Volksbibel in dem slawischen und altrussischen Schrift-

tum", Odessa 1893, in den Beilagen, p. 248—259. Im Text verzeichnet

Moczuljski 25 griechische Texte, p. 29—40, meist aus Wien und Paris (auch

zwei der von Krassnosseljzeff herausgegebenen sind hier aufgenommen).
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Hofbibliothek (bei Lambecius CCCXXXVJl), membr. saec. Xll

ineuntis, findet sich als Frage 28: 'AjtaXOcbv o xvQLoq slg Al-

yvjtrov, jioOa trrj tJcolriöBv; die Antwort lautet: iß' T/fUQaqK

'HfisQag ist aber unzweifelhaft ein Fehler statt ii7jvac. Denn
so wird gelesen in einer Handschrift der Bibliothek des S. Pante-,

leemon-Klosters auf dem Athos, No. 779, 4^, saec. XVIIP. Daß

es sieb hier aber um Emendation nach einem Text, wie ihn

Cod. Athen. 1007 bietet, handeln könne, ist darum unmöglich,

weil sich in diesem Falle die Emendation doch auch auf die

andere aus dieser Erzählung stammende Antwort erstreckt hätte

(s. u. sub 2).

Dagegen ist in einigen anderen Handschriften die ohne Kennt-

nis von unserem Graec. I unverständliche Angabe noch anders

verändert worden: so lautet sie in einem Codex der Bibliothek

des Heiligen Grabes in Konstantinopel (No. 136, geschrieben

a. 1623)^: Tivhg X^yovv sv ösxa. (Auch die Frage No. 17 ist

hier etwas anders formuliert: Kareld^cov 6 xvQiog eig Alyvjt-

Tov, jioöovg xQovovg exafzsv sxsl;)

In Cod. Neapolit. IL C. 34, saec. XVI, lautet die Frage^ (No. 73)

wie in Vindob., die Antwort aber: Mrjvag 8$, tcol zeGöagag

riyovv öixa. In Cod. Paris. 1555 A., saec. XIV ^, bei gleichlauten-

der Frage (No. 11) — die Antwort: Mrjvag dexa.

2. Unter den bei Moczuljski 1. c. bloß verzeichneten^, nicht

aber abgedruckten Texten enthält Cod. Paris. Suppl. graec. 702,

saec. XV—XVI, auf fol. 403 eine Frage ^ (als No. 4) nach dem
Hause, in dem der Herr nach Seiner Ankunft in Ägypten wohnte,

worauf geantwortet wird: Ev oIxcq tov A^sXcovog.

In der oben schon erwähnten Handschrift der S. Pante-

leemon-Bibliothek auf dem Athos, No. 779, saec. XVIII, lautet

1) Moczuljski 1. c. p. 251. 2) Krassnosseljzeff, Addenda, p. 122.

3) Krassnosseljzeff, Addenda, p. 157. 4) 1. c. p. 16S.

5) Moczuljski 1. c. p. 257 und S. 90. An letzterer Stelle beruft sich

Moczuljski auf die Historia Josephi Fabri Lignarii, cap. VIII, wo der

Aufenthalt in Ägypten „spatium unius integri änni" dauert (vgl.C.v. Tischen-

dorf: Evangelia Apocrypha2, Lips. 1876, p. 125. Über andere Berechnungen

der Dauer des ägyptischen Aufenthalts vgl. des Verfassers dieser Abhand-

lung „Studien über Zacharias -Apokryphen usw.", S. 94 f Anna. 4, und

R. Hofmann, „Das Leben Jesu nach den Apokryphen", Leipzig 1851, S. 182).

6) 1. c. p. 38. 7) 1. c. p. 90 sq.



B 1. Slawische Texte zur 1. Recension. 37

diese Frage (No. 2): r()7]y6()iOQ: ^ijteld^cbv 6 xvQiog elg Alyvjzrov

elgzivog olxlav 7caTrjVT7]öev] Basil.: Elg oixlav ovoy.aTi Ag)iX(DV^.

Dagegen heißt es in dem ebenfalls schon erwähnten (S. 36)

Cod. S. Sepulcri 136, saec. XVII, in der 74. Frage: 'EjttzXd^mv

o xvQiog slg ÄlyvjtTOv, elg xlvog oixov exari^VTrjösv; AjtoxQc-

oig: Elg tov oixov 'Acplov^.

Es kann wohl kaum eine Frage sein, daß hier nichts anderes

gemeint ist, als die Stelle bei Makarius (1. c. col. 279, Z.6; Cap. I,

V. 2): „und verbrachte hier 12 Monate im Hause des Alphaeus".

Cod. Athen. 1007 bietet: xal ejtolrjösv exsl firjvag iß' JtaQcc rivt

Ugcpalcp (Alfaon in Cod. Petrop. slav. Q. I. 1187, vgl. u. S. 65).

Nach dieser wohl unbezweifelbaren Entlehnung aus unserem

Apokryphon (Rec. I) zu urteilen, dürfte es also nicht unwahr-

scheinlich sein, daß auch die die Taufe des Zacharia und Johannes

betreffende Frage innerhalb dieser Literatur (schon im Griechi-

schen) existiert hat. Ob die Antwort mit dem Text des Cod. Berolin.

W. Karadzic No. 45 (s. o. S. 34) übereinstimmt, ist natürlich fürs

erste nicht zu entscheiden.

Auffallend ist es allerdings, daß in einem der von Krass-

nosseljzeff schon 1590 herausgegebenen Texte -^ aus Cod. Paris. 395,

saec. XV—XVI, eine Antwort enthalten ist, die geradezu unser

Apokryphon ausschließt.

Die neunte Frage lautet hier: zov ayiov ^Icoavv (sie) tov

ßajtTi(jT?]v Ttg TOV sßdjiziösv; ^Ajio. : to alua avrov. orav xov

ex 'HQc66i]g.

Der Sinn des verstümmelten Textes ist augenscheinlich der,

daß Johannes durch sein von Herodes vergossenes Blut getauft

ist, die Bluttaufe statt der Wassertaufe erhalten hat.

Es ist dann auch die Meinung ausgesprochen worden (von

A. S. Archangelski in seiner großen Arbeit „Die Werke der

Kirchenväter im altrussischen Schrifttum", I—II, Kasan 1889,

p. 146 sqq.), daß die Frage „Wer taufte den Zacharia usw." erst

von außen, aus einer andersartigen Schrift in die spätesten Ge-

staltungen der „Fragen und Antworten" schon auf russischem

Boden eingedrungen ist. Zum Beweise führt Archangelski das

1) Krassnosseljzeff, Addenda, p. 122. 2) 1. c. p. 161.

8) In den „Mitteilungen (Sapiski) der Neurussischen Universität",

Band 55, Odessa 1891, p. 474.
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Vorkommen dieser Frage in 2 slaw. Codices miscellan. des XV. Jahr-

hunderts an: dem Cod. 122 der Bibliothek der Troize-Ssergiew-

schen Laura und dem Cod. 807 der Bibliothek des Ssolowetzki-

schen Klosters (jetzt der Kasanschen geistlichen Akademie). In

beiden ist die Frage Bestandteil einer „Gregorios des Theologen

ausgewählte Worte, die Auslegungen enthalten" (jaze ssutj tolko-

waja) betitelten Schrift.

Sie hat hier folgende Gestalt^: „Frage: Wer taufte Zacharias,

Johannes, und in welcher Zeit und wo?

Auslegung: Christus taufte sie beide, als Er aus Ägypten

gekommen war mit vier Engeln. Nachdem Zacharia getötet

worden war im Tempel, taufte er dort sie beide. Den Zacharia

taufte Er, nachdem Er ihn auferweckt. Den Johannes aber

brachte Er aus dem Berge herbei. Und wiederum sandte Er ihn

in den Berg. Aber Zacharia starb. Der Herr aber selbst ging

nach Ägypten. Das aber alles geschah in einer Nacht".

Die Unterschiede zwischen diesem Text und dem des Berolin. 45

sind nicht groß : an Stelle von „im Tempel" steht dort „im Aller-

heiligsten" ; zu „auferweckt" ist dort hinzugefügt „von den

Toten". Erwähnt ist dort auch die Bestattung des Zacharia

unter dem Altar. Ebenso ist dort am Schluß hinzugefügt „zur

Mitternacht". Die anderen Differenzen sind ohne Belang. Es

ist also im wesentlichen dasselbe Stück in diesen beiden Codices

und im Cod. Berolin. 45 zu erkennen. In diesem letzteren aber

gehört es zu einer Schrift, die den Titel: „Erzählung aus den

unbekannten wahrhaften Büchern der Genesis" führt und ist hier

wirklich als Frage und Antwort, nicht als Frage und Auslegung

gestaltet. Dieser Titel kommt aber (wenn auch etwas verändert)

mehrfach vor, gerade für Fragen und Antworten, wenn auch

erst in sehr späten Codices-.

So viel läßt sich also erkennen, daß unser Stück durchaus

zu der Literaturgattung der Fragen und Antworten gehört und

1) Vgl. Archangelski, 1. c. p. 147 sq.

2) Nach W. Moczuljski „Spuren einer Volksbibel usw." p. 58 f. sind

die Fragen und Antworten unter einen ähnlichen Titel gestellt: in Cod. 273

der Volksbibliothek zu Belgrad, saec. XVII; in Cod. 106 derselben Biblio-

thek (bulgarisch), saec. ?; in einem dem Prof. Drinow gehörigen Codex aus

Panagjuriste (Bulgarien), saec. XVIII.
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nicht erst auf russischem, sondern schon auf südslawischem Boden

innerhalb solcher Literaturerzeugnisse fungiert.

Immerhin mag man es in Rußland nicht überall gleich auf-

genommen haben: es läßt sich noch nachweisen, wie es erst all-

mählich wirksam wurdet Sonderbar ist es, daß in manche der

jüngeren russischen Handschriften unser Apokryphon wieder in

einer anderen Bearbeitung eingegangen ist.

Die Zachariasfrage kommt ziemlich häufig in diesen jüngeren

Handschriften vor: Moczuljski (1. c. p. 148) zählt allein sieben

Handschriften auf, die die betreffende Frage an den Anfang

stellen: 1. Cod. 88, saec. XVI, der Troize-Ssergieffschen Laura,

f. 104; 2. Cod.XCI, saec. XVI, der Petersburger öffentlichen Biblio-

thek (früher Pogodin gehörig), f. 183; 3. Cod. Q. 1. 212 der öffent-

lichen Bibliothek zu St. Petersburg, saec. XVI, f. llOv.; 4. Cod. 793

der Troize-Ssergieffschen Laura, saec. XVI, f. 46 v.; 5. Cod. 334

des Kiewer kirchlich-archäologischen Museums, s. XVI—XVII,

f. 161; 6. Cod. 548 derselben Bibliothek, s. XVII, f. 41; 7. Cod. 87

der Petersburger öffentlichen Bibliothek (Pogodin 1615), saec. XVII,

1) Vgl. R. Nachtigall, Archiv f. slaw. Philol., Band XXIII, 1901, S. 27.

In der Frage 28 des bei Archangelski gedruckten Textes, 1. c. Beilage

p. 195 sqq., aus Cod. VI des Rumjanzoff-Museums, saec. XV (übereinstim-

mend mit Cod. 399 der Bibl. des Ssolowetzki-Klosters, jetzt der Bibl. der

Kasanschen geistlichen Akademie, saec. XVII), heißt es: „Gregorios sprach:

Wer hat zweimal den Tod geschmeckt'^ Basilius sagte: Lazarus". Ahn-

lich in dem von N. Tichonrawoff herausgegebenen Text aus der Hand-

schrift der Moskauer Synodalbibliothek No. 682, saec. XV („Denkmäler der

apokryphen russischen Literatur", Moskau 1863, Band 11, p. 432): „Gregorios

sprach: Wer ist, indem er zweimal starb, auferstanden? Basilios sprach:

Lazarus". Diese Form ist auch im Südslawischen vorhanden: in dem Codex

des Professors Sreckowic, membr. saec. XIV (bei Moczuljski, Spuren usw.

p. 268). Demgegenüber ist nun auch die Ergänzung, die auf Grund unseres

Apokryphon an dieser Frage vorgenommen worden, bemerkenswert: z. B.

in einem von A. N. Pypin herausgegebenen Text, — aus einem Codex

miscellaneus der Petersburger öffentlichen Bibliothek saec. XVII oder XVIII

(,,Lügenhafte und Apokryphe Bücher des Russischen Altertums", Band III

der „Denkmäler der alten russischen Literatur", herausgegeben vom Grafen

G. Kuscheleff-Besborodko, S. 170). Hier lautet die Antwort auf jene gleich

formulierte Frage bereits: „Lazarus, der Freund Gottes, und Zacharias der

Prophet". Doch nicht in alle späten russischen Texte dieser Literatur-

gattung ist diese Antwort übergegangen; bei Tichonrawoff 1. c. p. 434 —
in einem Text der Moskauer Synodal-Bibl. (Cod. 908) a. 1665 — lautet die

Antwort: „Lazarus der Viertägige".
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f. 126. Doch ist nicht ganz sicher, ob alle diese Texte dieselbe

Bearbeitung bieten; in Cod. Petropolit. (^ 1. 212, f. llOv lautet

die Überschrift: Ausgewählte Worte des Gregorios Theologos ; hier

könnte also der Text von Troize-Sserg. 122, Ssolow. 807, vorliegen.

In den schon herausgegebenen Texten bei Py|iin (I.e., p. 171),

bei Tichonrawoff (1. c, p. 435), lesen wir folgendes: Dort (nach

Pypin) heißt es: „Basilios sprach: Den Zacharia, wer taufte ihn

und seinen Sohn Johannes? Gregorios sprach: Als der Herr

aus Ägypten gekommen war mit vier neugeborenen Engeln,

taufte Er den Zacharia, nachdem Er ihn, den Gemordeten, auf-

erweckt von den Toten, im Allerheiligsten, um 4 Uhr nachts,

und wiederum entschlief er; Johannes, als er den Herrn im

Jordan taufte, wurde damals auch selbst von ihm geheiligt''.

Bei Tichonrawoff: „Basilios sprach: Wer taufte Zacharia den

Propheten und Johannes den Täufer? Gregorios sprach: Als der

Herr aus Ägypten gekommen war mit vier Engeln, taufte Er

den Zacharia und erweckte ihn, den Johannes brachte ein Engel

aus Smera(?) aus dem Berge, und Er taufte beide im Aller-

heiligsten in der vierten Stunde der Nacht".

Da die formale Zusammengehörigkeit mit der Fassung der

Antwort in Berolin. 45, Troi'ze-Sserg. 122 und Ssolow. 807 noch

erkennbar ist, wird man die Verschiedenheiten auf die Rechnung

des Bearbeiters stellen dürfen.

Die vielverschlungenen Wege der Erforschung dieser Lite-

raturgattung dürfen wir hier nicht betreten: es genügt, festgestellt

zu haben, daß der von Ssolow. 473 vertretene Text unseres Apo-

kryphon schon auf südslawischem Boden für diese Art Literatur

ausgebeutet erscheint. Eine Einwirkung des Makarius-Miljutin-

textes auf diesem Gebiet hat sich noch nicht nachweisen lassen,

obwohl auch dieser nur durch südslawische Vermittelung in die

russische Literatur gelangt sein wird, was ja sein Auftreten in

Cod. Berolin. 45 beweist. Daß der andere den Vorzug gehabt hat,

obwohl dieser der mehr verbreitete war, indeß nicht der einzige in

slawischer Übersetzung, der die Zacharias-Johannesgeschichte

in größerem Umfang bot, scheint doch ein starkes Indicium da-

für zu geben, daß die betrefPende „Frage und Antwort" un-

mittelbar aus dem Griechischen übersetzt ist. Dann aber hätten

wir die Gewähr dafür, daß neben dem von Cod. Athen. 1007

dargebotenen, sehr verdorbenen und entstellten Text auch ein
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reinerer und schriftstelleriscli wertvollerer innerhalb der grie-

chischen Heiligenliteratur existiert hat (vgl. die Ergänzungen, S.63f.).

2. Vergleich mit dem griechischen Text und Spu-
ren einer anderen Textgestalt. Wenn nun auch der Ver-

gleich der beiden slawischen Texttypen mit dem griechischen

des Cod. Athen. 1007 erwiesen hat, daß dieser in verhältnismäßig

näherem Verhältnis zu Mak.-Mil. steht als zu Ssolow. 473, so zeigten

sich doch auch bedeutende Verschiedenheiten zwischen der grie-

chischen und der genannten slawischen Textform, Verschieden-

heiten, die die Annahme ausschließen, es habe ein griechischer

Text von genau derselben Beschaffenheit wie der in Cod. Athen.

101)7 als Vorlage für die Übersetzung ins Slawische gedient. —
Zwar läßt sich vieles durch die Freiheit des Übersetzers zur Not

erklären: nur ist das Zusammentreffen der beiden slawischen Text-

typen bei ihrer, nach dem Vorstehenden zu urteilen, doch wohl

wahrscheinlichen gegenseitigen Unabhängigkeit selbst für ge-

ringere Verschiedenheiten bedeutsam. Noch schwerer aber wiegen

sachliche Differenzen, wie sie sich sogar innerhalb des bis jetzt

verglichenen kleinen Teiles der Erzählung vorfanden. Die wich-

tigste betraf die Zeitbestimmung für die Taufe des Zacharias

und Johannes: bei den Slawen befindet sich Johannes in

diesem Moment bereits vier Monate im Berge, während der

griechische Text ihn überhaupt erst 40 Tage alt sein läßt (s. o.

S. 31). Letzteres ist allerdings die schwerere Lesart, — demnach

wird man sie für einen Fehler halten müssen, wenn man nicht

geneigt sein sollte, den Verfasser dieser Erzählung für völlig

unabhängig von der kanonisch-evangelischen Tradition zu halten,

die doch Johannes sechs Monate älter als Jesus sein läßt (Ev.

Luc. 1, 26. 36). Angesichts eines gleich zu erwähnenden Zuges

der Erzählung ist die Annahme einer solchen Unabhängigkeit

übrigens nicht unerhört.

Doch sehen wir zu, ob es nicht auch sonst Differenzen zwi-

schen dem griechischen und slawischen Text gibt, die in keiner

Weise von der Freiheit des Übersetzers hergeleitet werden können.

1. Auffallend ist gleich der Anfang: dem griechischen: Tov

xvQiov Tjumv ^IrjOov Xqlötov Iv Briiyieeti TTJg 'lovöcdaq yevi]-

^tvTog 8T81 fiy' TOV AvyovöTOv ßaoiXsoyg, ^i^rrjöiv £jtoiT]6aTO

o IlQ<x)ör]g o ßaöiXsvg hQoöo).v[i(Dv tov ajcoXeOac avTOV — steht

gegenüber das slawische „Im 40. Jahre, da Herodes herrschte,
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veranstaltete er eine Nachsuchung, um das Kind, welches in

Jerusalem war, umzubringen". Die slawische Lesart läßt sich

vielleicht als durch Mißverständnis oder mißverständliche Ab-

kürzung der griechischen entstanden begreifen, so daß die An-
gabe der Regierungsjahre von Augustus auf Herodes überge-

gangen ist; bei diesem bildet sie ja eine große Schwierigkeit

(vgl. Studien über Zacharias-Apokr. S. 96, Anm. 2). Daß etwas

ausgefallen ist, zeigen auch die Worte: „das Kind (resp. die

Kinder), welches (-e) in Jerusalem war(en)". Für dieürsprünglichkeit

der griechischen Lesart zeugen zugleich die Anfangsworte der

zweiten griechischen Recension der Legende (s. o. S. 5), die auch

in der zweiten slawischen Recension wiederklingen, wenn auch

verkürzt (s. u. S. 48 ff.). Doch kann ebenso wie hier (vgl. Cod.

Paris. 770, s. o. S. 10), so auch in der ersten Recension die Ver-

kürzung schon auf griechischem Boden entstanden sein (vgl.

über den Cod. Messanensis 30: Ergänzungen, S. 6ofj.

2. Verschieden klingt der Engelname und seine Erklärung

im Griechischen, wie im Slavischen: dort ZwvOovü^afiovi^)., 6

eOtiv öovXog rov viplörov, hier „Saphodamuel, welches die

Kraft Gottes des Höchsten ist". Diese Namensform läßt sich

aus dem Aramäischen vielleicht noch verstehen, auch ihre Er-

klärung (s. „Studien über Zacharias-Apokryphen", S. 90, Anm. 1),

jene aber gar nicht. Sie muß irgendwie entstellt sein.

3. Offenbare Anpassung an den kanonischen Evangelientext

enthält beiSlaw. das Folgende; griechisch heißt es weiter: xal agag

t6 jtaiÖLOV djcTJXü^sv elg AlyvjiTOV, slawisch: „und alsbald,

nachdem er das Kind ergriffen und dessen Mutter zu sich genom-

men". Im Griechischen nämlich gilt nicht nur der Engelbefehl

Joseph allein, sondern er vollzieht ihn auch allein, ohne Maria;

im Slawischen ist diese beim Befehl fortgelassen, bei der Aus-

führung mit berücksichtigt. Auch bei der Rückkehr aus Ägypten

ist es im Griechischen deutlicher, daß nur Joseph mit dem Jesus-

kinde aus Ägypten zurückkehrt. Dort heißt es: rjXd-sv xal

I(Dörj(p 6VV rm ^Irjöov ano rrjg Aiyvjtrov, xal axovoag ....

tq)vyev elg ttjv FaXilalav .... xal exet kd-eaöaro aXXrjXoLg tj

'EXtöaßsT xal tj Magia' xal ^Imavvrjg xcd o xvgtog. Im Sla-

wischen (Cap. VIII, V. 1 fp.) ist dieser Eindruck etwas abge-

schwächt: „Ebenso ward aber auch in Ägypten zu Joseph ge-

sprochen: ziehe fort aus Ägypten. Und da Joseph gehört hatte,
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.... ergriff ihn Furcht, und er tloh nach Galiläa ... Es traf

sich aber so, daß auch Elisabeth hier war; und es begrüßten

sich Maria und Elisabeth, Jesus und Johannes". — Wie jene

eigentümliche Auffassung der Flucht nach Ägypten zu erklären

ist, das kann nur im Zusammenhange mit der Untersuchung des

ganzen Legendenkreises festgestellt werden. Die Erwähnung
der Mutter des Herrn kann vielleicht erst auf slawischem Gebiet

hinzugekommen sein.

4. Kleinere Differenzen, die sich durch Übersetzung nicht

ohne weiteres erklären lassen, haben wir Cap. II, v. 4 zu con-

statieren; statt (slaw.): „Es antwortete aber und sprach" heißt

es im Griechischen: ttJtev. Dann sind die beiden Glieder

dieser Antwort im Griechischen umgestellt: ayvom etc. on Xet-

TovQymv etc. Die Stellung im Slawischen entspricht dem Prot-

evangelium Jacobi.

5. Aus Cap. II, V. 7 geht hervor, daß der slawische Über-

setzer einen richtigeren Text vor sich gehabt hat, als Cod. Athen-

1007 ihn bietet. Denn während in diesem der Nachsatz zu

„xal hav fihv öcoor] rov vlov avxov^^ fehlt, ist er im Slawischen

wohl vorhanden („so sollt ihr ihn in Ruhe lassen"). Unmittelbar

darauf findet sich eine sehr wesentliche Differenz. Slaw. liest:

„so ergreift und führt ihn zu mir'', — Graec. I: ajtoxxeivaTe

avTov. Bemerkenswert ist es da, daß das Enkomium des Bul-

garen Clemens (vgl. Studien über Zacharias-Apokryphen, S. 50,

Anm. 2 und S. 74 zu II, 7) sich näher an Graec. I anschließt:

„ . . führt ihn aus dem Altarraum hinaus und tötet ihn". Die

Lesart des Graec. I entspricht auch besser dem wirklichen Tun
der Häscher. — Hier ist also der slawische Text secundär, wenn

er auch darum immer seine secundären Züge auf die griechische

Vorlage zurückführen kann.

6. Allerlei Verschiedenheiten enthält auch der folgende Satz

(Cap. III, V. 1). In der Rede der Häscher wiederholt Graec. I die

Frage aus Cap. II, v. 3: nov löxiv o vloq öov (auch im Protevan-

gelium Jacobi ist sie an dieser Stelle wiederholt). Dann heißt

es im Griechischen: ajcsl vvv exy^scofcsv ro aifia öov jiItiölov

rov vaov zovrov. Das entspricht besser dem Herrnwort

Matth. 23, 35 (Luc. 11,51), als das Slawische „wenn du ihn aber

nicht hergibst, so werden wir dein Blut im Tempel Gottes ver-

gießen", besser auch als irgendeine Lesart des Protevangeliums,
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ja es entspricht auch am besten der Cap. 111, v. '\ bezeichneten

Stätte des „Schiagens" (fehlerhaft steht: ejtdra^bp statt —av)

jtQog rcQV jtvlöjv rov uqov tov Oeov, slawisch: „vor den Türen

des Tempels" (vgl. „Studien", Anm. 1 zu c. 111, 3).

Im weiteren zeigt das Griechische eine Zusammenziehung

des Textes: zaxel sxxEPCoOtv rb alfia ajcayr/ mg Xid^og etc.,

vgl. Cap. III, V. 3 f.: „und hier vergossen sie sein Blut. Und es

gerann und ward wie ein Stein".

7> Trotz seiner großen Fehlerhaftigkeit läßt der griechische

Text auch im folgenden Abschnitte (= Cap. IV) Verschieden-

heiten vom slawischen erkennen, die sich auf der Seite des letzteren

nicht bequem durch die Freiheit des Übersetzers erklären lassen.

Graec. I liest (v. 1): jtäg 6 Xaog statt ..das Volk" und fügt zu

diesen Worten hinzu av rm Uqco und nach: „herauszugehen

pflegte" dg döjiaöfiov (welcher Zug auch in irgendeiner Weise

von den Handschriften des Protev. Jacobi geboten wirdj.

In V. 2 steht vor „ging hinein usw." die nähere Bestimmung

aQag rag d-vQag. Auch v. 5 heißt es: jcäg o laog . . .

8. Unverkennbare kleinere Verschiedenheiten zeigt zunächst

auch Cap. V: statt „(im Gebirge) war" heißt es v. 1: sv rm
q)£vy£iv etc. Den Worten „also daß sie meinte usw." entspricht

i(^ov, also eine völlig verdorbene Stelle, wie auch gleich weiter

statt (povevTcöv — cpcovcöv steht. Vor exQa^s Zeyovoa ist

£vß"vg augenscheinlich ausgefallen. Ein offenbarer Fehler ist

auch fisrd rmv xsxvcov statt „mit dem Kinde". Ebenso fehlt

wohl nur aus Versehen das Epitheton „der gütige" bei „Gott"

(v. 3), denn es steht sinnlos 6 öeo Oeog. Eine wirkliche Besonderheit

des Graec.I ist aber rolg ötxaloLg vor „das Geben" (in den „Studien"

:

„Die Gabe"). Sonderbar ist die Wahl des letzteren Wortes statt

„die Gaben", aber beide Texte stimmen hierin überein.

Vielleicht nur auf Kosten des Übersetzers kommt „und be-

fahl .... sich zu spalten" für xal sölxccösv, wozu als das Sub-

ject „der Engel" angesehen werden muß. Es wird avxbg

ausgefallen sein (vor eölxccosv). Nichts entspricht im Griechi-

schen den slawischen Worten: „und war ihnen dienend". (In

vielen Handschriften des Protev.: öcacpvXdoöatv avrovg, in C

bei Tischendorf, Evangelia apocrypha^: 6ö/]ywv avrovg.)

9. In der zweiten Hälfte des Cap. V überwiegt das Überein-

stimmende in beiden Textgestalten: denn auf ein Mißverständnis

I
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des Übersetzers läßt sich zurückführen, daß Slaw. I liest: .,er

gebot (aber) zu bitten'' gegenüber Graec. I: JtQoötra^ev] da-

gegen läßt sich in den verdorbenen Worten: (vöarog) C^elv rov

dXXcoöfitvov elg Ccoijv aicaviov ein Zusatz beim letzteren er-

kennen, viell. „Jcöi^TOc, aXXo(itvov slg ^wrjv ai(DVL0V^\ im Slaw.

nur „blagyi", d. h. .,ein wohltätiger".

Ebenso scheint ein Zusatz vorzuliegen in öt avrov (nach

ex ös^Lcop avrov, das zum Folgenden gezogen zu sein scheint).

Dagegen hat Slaw. einen erklärenden Zusatz in „von Brot und

Wasser'' statt gg avTä)v.

In Cap. y, v. 5 ist das Particip „nachdem sie (bis an den

Weg usw.) gelangt'" (Zach. St. : verbum finitum) vielleicht aus dem
orthographischen Fehler jiccQsyevovrcov statt jtagsysvovTO zu er-

klären. Ebenso steht JiaXXiv (vor sQsvvrjöavxeq xal (irj svQovrsg)

offenbar an Stelle von jioXXa\ slaw. „nachdem sie viel geforscht

usw." Am Schlüsse fügt Slaw. hinzu: „ohne Erfolg".

Die Verschiedenheiten in Cap. VI und VII, 1 sind schon be-

sprochen (s. 0. S. 28 ff); sie bieten dasselbe Bild: im allgemeinen

Übereinstimmung, im einzelnen auffallende Abweichungen.

10. Cap. VII, V. 2 fehlt im Slawischen zunächst ein ganzer

Satz: xdi iiExa rb xoQBöB^rjvai avrov jiaXiv ro ötv^Qov avoQ-

d^ovro. (Außerdem steht: (poivvc, (pvrov avdaXhg gegenüber

„ein schöner Palmbaum"). Der Schluß dieses Verses ist im Grie-

chischen kaum weniger rätselhaft, als im Slawischen, nur daß

hier auch noch das nomen regens des Genitivs „des Wassers, das

gekräftigt hat" (statt „getauft", s. o. S. 20) ^ jcrjyr} ausgelassen

ist. Was „To{5 ßXrjOavrog vöarog^' bedeutet, das im Slaw. wie

oben angegeben übersetzt ist, erscheint unerklärlich. Im Be-

gründungssatz, der an Judic. 14, 8 und 14 erinnert, scheint im

Griechischen rov rr/g yXvx6r7]rog aus rojtov r- yX. entstellt

zu sein. (Im Slaw.: „die Süßigkeit" statt „der Süßigkeit", da-

gegen steht hier: „d. h. wilder Honig" statt cpvrbv fieXi aygtov.

Die slawische Übersetzung hat den Anklang an Judic. 14 besser

bewahrt, als Cod. Athen. 1007.)

11. Cap. VIII, V. 1 ist hier und dort ganz gleich gestaltet,

bis auf die Fehler im griechischen Text; doch fehlen diesem die

Worte: ..ziehe fort aus Ägypten". Dann aber folgt im Griech.

ein ganzer Satz, der im Slaw. ausgelassen ist; er lautet (emen-

diert): 'Eyevero öh fisra (ro) rrjv 'EXiodßsr aX^uv (so statt:
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tkOcöv) [iiTCi Tov ayyiXov xdi tov Jicadiov (so statt: ro Jtut-

Ölov) aJto TTjg titJifiov (statt: tttj bQr/fifp), TjXfHv y.at *f(X)Orjff ovv

T(p ^Irjöov djio TTJg AlyvjiTov. v. 2 fehlt im Griech. .,Joseph"

(Und da J. gehört usw.), sowie „des Herodes", dagegen im Slaw.

tJil Tijg 'lovöaiag. v. 3 steht statt „hier war" im Griech. lyjJ

ffvysip, ebenso heißt es hier nicht „es begrüßten sich'", sondern

i\)eaöaTo dlkrjXocg. Auch ist die Reihenfolge der Namen
eine andere, im Griechischen wohl die ursprüngliche, denn hier

steht Elisabeth vor Maria, Johannes vor dem Herrn.

12. In Cap. VllI, v. 4 hat Graec. 1 nicht nur eine verschie-

dene Einleitungsformel: tovto öh lytrero, Iva JtZrjrjoJÜ-TJ ro

HQrjfievov jisq] tcqv Jtacöicop tcqv öca tov xvqlov dvaiQ'cd-tvTOJV

vjto *^Hqoj6ov, statt: „Damals erfüllte sich das vom Propheten

Gesagte", sondern es finden sich auch andere Weissagungen an-

geführt: ^löov lym Tcal ra jtaiöla, d fioc edcoxsv 6 Geog und ^Ex

öTOfiazog V7]jiLa)V tcol d^riXa^ovzoDV xarrjQrlöm alvov, statt der

Matth. 2,15 und 23 entnommenen im Slaw. Das Ursprüngliche

wird wohl bei Graec. I zu suchen sein, denn die von ihm an-

gewandten Sprüche waren in dieser Beziehung vom Evangelium

nicht nahegelegt, wohl aber diejenigen von Slaw. I. Das dritte

Citat aus dem Alten Testamente wird hier und dort wesentlich

übereinstimmend angeführt.

13. Cap. IX, V. 1 ist auffallend, daß Graec, I an Stelle des

Erzengels Uriel „den Engel" einführt. Sonst aber ist die Ver-

wendung des Präsens (Mak. Ausgabe: Aorist) im Slaw. „wird an-

getan" ein Zeichen von Zusammengehörigkeit mit Graec. I: {ro

evövfta) kafißdvsi. Umsomehr ist es zu bemerken, daß der, freilich

kaum verständliche, Begründungssatz ort ra fii^Xca vvficpavfiaTa

ötsOrtXXovzo 6i avrrjg im Slaw. fehlt. Dem kanonischen Evan-

gelientext nähert sich Graec. I mehr, wenn hier steht jiegl rrjv

oocpvv^ dagegen Slaw. I: „um seine Hüften" (hier auch: „neh-

mend", statt öi^^mOaTo). — Auch hier folgt ein unverständ-

licher Begründungssatz, der bei Slaw. I fehlt* otl ra rmv ßico-

xixojv öiayovTCDV diaözilov {ßiaöxilXcovf) sfieXsv rcov sjclttj-

dsv/idrcQV. Der Schlußsatz von v. 1 ist genaue Wiedergabe des

Griechischen (vgl. nur S. 19), das freilich an dieser Stelle sehr

fehlerhaft ist {treQag öh xi^T^covag o ^Icodvvrjg jtslQav ovx töt^aro).

Der Satz im Slawischen (v. 2): „Und während er zunehmend

heranwuchs, blieb es (sc. das Gewand) bis ans Ende unzerrissen"
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hat im Griechischen keine Parallele (wenn er nicht etwa jenen

letzterwähnten Begründungssatz wiederzugeben sich vergebens

bemüht). Der Schluß von v. 2 und v. IJ entspricht dagegen

genau dem Griechischen, nur daß hier noch zu ralLlaiaq hin-

zugefügt ^vird: er?/ e . v. 4 ist offenbar vom slawischen Über-

setzer formuliert, um einen Abschluß der Erzählung zu gewinnen.

3. Ergebnis. So hat der Vergleich der slawischen Über-

setzung mit dem Text im Cod. Athen. 1007 ergeben, daß wir es

wohl mit ein und derselben Recension hier und dort zu tun

haben, daß aber die Vorlage des Übersetzers in vieler Beziehung

von Athen. 1007 abwich, an einigen Stellen, wie Cap. I, I (der

Engelnanie und seine Erklärung); Cap. VII, 2; Cap. II, v. 7 einen

ursprünglicheren Text aufwies, an anderen freilich durch den

kanonischen Evangelientext beeinflußt wurde: so Cap. VIII, v. 4

und vor allem Cap. I, v. 2, oder aber überhaupt secundären Cha-

rakter zeigte (vgl. o. sub 5 und 6). Somit gewinnen wir als Er-

gebnis dieser Untersuchung, daß die slawische Übersetzung, wie

sie besonders durch den Hauptstamm ihrer Handschriften ver-

treten ist, als selbständiger Zeuge neben Cod. Athen. 1007 zu

gelten hat, abgesehen von der großen Verderbtheit des Textes in

dieser Handschrift.

II. Zur zweiten Recension. Wie die erste der griechi-

schen Recensionen dieser Legende, so hat auch die zweite ihren

Weg in die slawische Literatur gefunden und liegt hier in einer

ganzen Reihe von Handschriften vor. Während aber von jener

immer nur der erste Teil überliefert erscheint, sehen wur die

Eurippuserzählung regelmäßig in ihrem ganzen Bestände. Das

hängt damit wohl zusammen, daß jene Recension in den Menäen

allein für den Zachariastag bestimmt war und sich daher beim

5. September findet, was auch in ihrem Titel ganz oder zum Teil

zum Ausdruck gelangte Allerdings ist in diesem Falle die Teilung

nicht an der richtigen Stelle erfolgt: einerseits ist vieles, was

nicht von Zacharias handelt, aufgenommen, anderseits eine auch auf

1) Die Kiewsche, Undolskische, Uwaroffsche Handschrift sprechen

allein von der Ermordung des Zacharia, Makarius und Miljutin außerdem

und zwar zuerst von der Geburt des Johannes. Die Berliner Handschrift

nennt nur die letztere, doch ist sie selbst keine Menäa, daher ungewiß, ob

ihre Quelle diese Erzählung auch beim fünften September eingeordnet hat.
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Zacharias sich beziehende Episode (die Bestattung des Johannes

neben seinem Vater) wegorelassen worden. Möglicherweise ist

die Unvollständigkeit der Übersetzung schon Tatsache gewesen,

als die Zusammensteller der slawischen Menäen dieses Stück für

den Zachariastag auswählten.

Die Eurippuslegende findet sich, weil eben Johannes der

Täufer ihren Hauptgegenstand bildet, an Tagen angesetzt, die

dem Johannes geweiht sind, meist am 29. August, aber auch am
7. Januar, dem als „Synaxis" (slaw. Ssobor) des Täufers bezeich-

neten Tage^

1. Die Handschriften. Bis jetzt haben sich folgende

Handschriften nachweisen lassen, die diese Recension enthalten:

1. Codex 435 des Rumjanzoffschen Museums in Moskau, 4^, semi-

unzial, Ende des XV. Jahrhunderts. Hier findet sich:

fol. 2*29— 234: „Leiden und Martyrium des heiligen Jo-

hannes, des Vorläufers und Täufers".

Init.: Da Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen,

veranstaltete Herodes der Vierfürst (tschetwerowlastelin) eine

Nachforschung.

Expl.: enthauptet ward der heilige Johannes um der Hero-

dias willen durch Herodes, den König, des Monats August am
29., während herrschte unser Herr Jesus Christus, Welchem
sei Herrlichkeit und Macht mit dem anfanglosen Vater usw. . . .

Eine Abschrift von diesem Text hat Verfasser im Sommer
1898 an Ort und Stelle genommen.

2. Codex 231 der Moskauer Geistlichen Akademie (ursprünglich

dem Kloster des ehrwürdigen Joseph zu Wolokolamsk im

Gouvernement Moskau gehörig), 4^, semiuncial, saec. XV—XVI.

Er enthält den betreffenden Text auf fol. 98 v— 104 unter

dem Titel: Leiden und Martyrium des heiligen Johannes, des

Vorläufers und Täufers (eingeordnet beim 7. Januar).

Init.: Da Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen,

1) Vgl. über die Bedeutung dieses Festes: N. Nilles, S. J.: Kalendarium

Manuale utriusque ecclesiae Orientalis et Occidentalis, Oenipont. 1896, Tom. I,

p. 63 sq. Das Fest wird nacb der Erklärung im Menologium Basilii „Synaxis"

genannt, d. h. Versammlung, „weil an diesem Tage das Volk sich ver-

sammelt, preisend Gott und Seinen Vorläufer".
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veranstaltete eine Nachforschung Herodes der Yierfürst

(tschetwrjtovvlastelin)''.

Vom Verfasser an Ort und Stelle (im Troize-Ssergieffscheu

Kloster, wo sich die Akademie befindet) teilweise abgeschrieben

im Sommer 1896.

;j. Menäen-Codex der Moskauer Akademie für August, No. 96,

saec. XVII, fol., chart., semiunc. (nach Erzbischof Sergius: Voll-

ständ. Menologium des Orients. Band I: Orientalische Hagio-

logie, zweite Ausg., "Wladimir 1901, p. 541 ff.), zum 29. August:

„Homilie (Sslowo) auf die Enthauptung Johannes des Täufers".

Init.: Da Jesus geboren worden war zu Bethlehem dem
Judäischen, veranstaltete eine Nachforschung Herodes.

4. Cod. 681 der Tro'ize-Ssergieffschen Laura (Menäa für August),

semiunc, fol., geschrieben 1627 von German Tulupotf. Hier

findet sich der Text fol. 777—781, betitelt: „Homilie auf die

Abhauung des kostbaren Hauptes des heiligen und herrlichen

Propheten und Vorläufers und Täufers Johannes". Init.: Da
Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen, veran-

staltete eine Nachsuchung Herodes der Vierfürst (tschetwer-

towlastnik), zu töten das Kind (oder: die Kinder, da mladenza

stehen kann für mladenze).

5. Cod. 680 derselben Bibliothek (ebenfalls eine August-Menäa),

semiunc, fol., saec. XVI; auf fol. 374—380 steht die „Homilie

auf die Abhauung des kostbaren Hauptes des heiligen und

herrlichen Propheten, Vorläufers, Täufers Johannes". Init.:

Da Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen, ver-

anstaltete eine Nachsuchung Herodes der Vierfürst (tschetwer-

towlastnik)".

6. Auch bei Makarius findet sich diese Erzählung aufgenommen
und unter dem 29. August eingeordnet, im August-Band (XII),

Moskauer Synodalbibliothek No. 185 (Zarische Handschrift),

No. 997 (Uspenskische Handschrift).

In der Zarischen Handschrift^ steht die Erzählung auf fol.

1138—1140; Titel: „Homilie auf die Abhauung des kostbaren

1) Nach dieser Handschrift ist die einzige vollständige Beschreibung

der großen Tschetji-Mine'i hergestellt, die des Archimandriten Joseph: „Aus-

führliche Rekapitulation der großen Tschetji-Minei des allrussischen Metro-

politen Makarius", Moskau 1802. Obige Angabe vgl. hier Col. 440.

Texte u. üntersuchnngen. N. F. XI, '5. 4
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Hauptes des heiligen und herrlichen Propheten und Vorläufers

und Täufers Johannes".

Init.: Da Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen usw.

Im allgemeinen ist in bezug auf die von Makarius benutzton

Handschriften die Bemerkung des oben genannten Erzbischof

Sergius nachzutragen (a. a. 0. S. 2(j5j, daß als Vorlagen die alier-

spätesten Handschriften, dabei verdorbene, gedient haben, daß

auch eine Emendation nur selten stattgefunden hat.

7. Cod. 1883 der Bibliothek des Grafen Uwaroff, 4*^, curs.,

XVn. saec.

fol. 51v— 56 steht die „Homilie auf die Abhauung des kost-

baren Hauptes des heiligen und herrlichen Propheten, des

Täufers Johannes".

Inc.: Da Jesus geboren war zu Bethlehem dem Judäischen,

veranstaltete eine Nachforschung Herodes der Vierfürst (tschet-

wertowlastnik).

8. Vielleicht enthält dasselbe der Cod. 4^ des Archivs der Kathe-

drale zur Verklärung Christi zu Cholmogory (Gouvernement

Archangel), eine Menäa saec. XVI, 4^. Es soll sich hier näm-

lich auch eine Erzählung von der Enthauptung Johannes des

Täufers finden.

2. Vergleich mit den griechischen Texten. Ver-

gleicht man die Handschriften dieser zweiten slawischen Recension

mit denjenigen der zweiten griechischen, so ergibt sich, daß nur

Cod. Paris. 770, nach Anfang und Schluß der hier aufgenomme-

nen Erzählung zu urteilen, das Gleiche bietet, während die übrigen

griechischen Handschriften sehr stark, besonders gegen den

Schluß zu, von den slawischen differieren.

Die wesentlichen Unterschiede sind folgende (abgesehen von

den AnfangsWorten, wofür vgl. die Initien in beiden Reihen von

Handschriften):

1. Der Fluchtbefehl an Joseph wird in Graec. H (immer

abgesehen von Paris. 770) durch den Erzengel Michael erteilt:

in Slaw. II wird kein Engelname genannt; der Bericht ist aus-

1) Nach der Zählung A. E. Wiktorotfs in „Beschreibung der Hand-

schriftensammhingen in den Bibhotheken Nordrußlands", herausgegeben von

der Archäographischen Commission, St. Petersburg 1890, S. 04.
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führlicher und schließt sich eng an Slaw. I an. So heißt es

Rumj. 435^' „Nachdem aber Joseph durch einen Engel den Be-

scheid empfangen, zu nehmen den Knaben und seine Mutter,

(um) nach Ägypten zu gehen, tat er auch also"; in Mak. Zarsk.

lautet die Stelle ähnlich: ,,üa empfing Joseph einen Bescheid

vom Engel Saphodamuel usw., zu nehmen den Knaben (Berolin.,

Und. 590: + und seine Mutter) und zu fliehen nach Ägypten, was
er auch tat''. Dagegen im Griechischen, z. B. Monte-Cass. 277:

Tors eXd^mv McxccfjX IsysL rm /coo?](p. (psvys fisra rov jiaiölov

xcä rriQ fifjzQog avrov ev ilyvjtzco. Die Ausführung des Be-

fehls wird nicht erzählt (ed. WassiljefF, Anecdota Graeco-By-

zantina, S. 1, Z. 5 f.). Auch gleich darauf ist die größere Um-
ständlichkeit auf Seiten von Slaw.; statt: Zi]T7]öavT0c, 08 rov

Hqojöov xcd fi?j evQOVTog avxbv etc. (Z. 6f.) liest Slaw.: „als er

aber auszog dahin mit dem Kinde und mit seiner Mutter und
da Jesus von Herodes nicht gefunden wurde".

2. Dafür fehlt in Slaw.: xal rm ^vOtaöTi]Qicp jcaQaftevco

(Z. 14); Z. 15 dagegen wird nach zovg tpovsvzag avrov ein-

1) Mit dieser Handschrift geht fast vollständig zusammen Cod. Acad.

Mosqu. 231; wo er abweicht, da geschieht es meist gegen den griechischen

Text; es handelt sich dabei sogar häufig um offenbare Fehler, wie: ich

weiß nicht, wo dein Sohn ist (statt mein) — vgl. bei Wassiljeff, Anec-

dota, S. 1, Z. 13; statt: istocnik' (der Quell) steht (S. 2, Z. 0) ein ganz

sinnloses Wort: istuni . . .; ebenso an einer Stelle, die im Griechischen

ohne Parallele ist: Mosqu. Acad. liest weljmozi statt weljmi ze („die Vor-

nehmen" statt „gar sehr aber", wo der Sinn eher letzteres fordert). Doch

gibt es auch einige nicht ohne weiteres zu verwerfende Lesarten auf

Seiten des Mosqu. Acad.: so heißt es (im Griech. ohne Parallele) von dem
Zufluchtsort der Elisabeth: „und es gab keinen Ausgang", — dagegen in

Rum. 435: „. . . keinen Eingang". Ebenso heißt es in Mosqu. Acad.: „und

gehe in das Haus ihres (d. h. deines) Vaters" statt Rumj. und Monte-Cass.:

in dein Haus (S. 2, Z. 18). Ein offenbarer Zusatz dagegen ist es, w^enn

nach der Verheißung, daß es der Elisabeth und ihrem Kinde nicht an

wildem Honig fehlen soll, nochmals hinzugefügt wird: „denn es wird nicht

fehlen an wildem Honig noch an Palmfrucht". — Endlich gibt es auch

eine Stelle, wo Mosqu. entschieden Recht hat; er liest: „. . . sandte er

(Herodes) seine Mörder schon bei Licht" (po swjetu), während Rumj. daraus

„bei dem Rat" (po ssowjetu) gemacht hat. Im Griech. fehlt diese Angabe;

es hat aber wohl das Protevangelium hier hineingewirkt, wo es heißt

(Cap. XXIII, V. 3): ueqI xb dLd(pav/ua. An eine Abhängigkeit des Mosqu.

von Rumj. 435 selbst ist also nicht zu denken. — Leider hat der Verfasser

diesen Text nicht vollständig copieren können.

4*
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gefügt: „schon nach dem Rat" (Mosqu.: schon hei Licht, po

sswjetu statt po ssowjetu, vgl. S. 51^ Anm.). Wiederum fehlt

in Slaw.: dg rb dvöaorrjQLOV (Z. 16).

3. Eine Verkürzung des Textes auf Seiten des Monte-Cass.

und seiner Verwandten ist auch hei der Schilderung des Aufent-

halts der Elisaheth im Berge zu erkennen; im Griechischen heißt

es S. 2, Z. 5—7:

xdxsl öcsTQißsv ev roi IL Slaw.: Und sie hielt sich auf

yaö^axi rj ^EXiöaßsx f^iexa (eig.war wandelnd) mit ihrem Sohne

Tov vlov avTTJg Icoavvov inmitten des Felsspaltes und es ga)j

xdi x^Iq xvqlov i]v [iet gar keinen Ausgang (Mosqu. s. S. 51

avxmv Tcal ayyeXoi ötr/xo- Anm.: Eingang). Es gah beständig

vovv avTOlg. ein Kommen der Engel zu Elisabeth,

so daß sie bei ihrer Einsamkeit (?)

nicht im Mangel war im Berge.

4. Vollständiger ausgedrückt ist auch gleich das Folgende:

„Die Häscher aber des Herodes jagten dort bereits auf ihrer Spur

her und kamen zum Felsspalt, worin sie wandelte, und es gab

gar keinen Eingang", gegenüber S. 2, Z. 7 f.: Ol ös ^ovsvtal tov

'^HqcdÖov rild-ov 8mg tov ;^a(>|MaTog xal ovdafioß^sv tjvqov sio-

5. Erweitert erscheint auch im Slawischen die Stelle S. 2,

Z. 18: Ted-vfjxaöiv yaQ — tov vlov öov; es heißt dort: „nachdem

nun Zacharia dein Mann getötet ward und siehe, die da suchten

deinen Sohn zu verderben, ausgestorben sind und mit ihnen ihr

Zorn".

6. S. 2, Z. 22 setzt Slaw. an Stelle des einfachen aojg tov

olxov avTTJg: „und sofort schloß sich der Felsspalt von hier

und von dort und stellte sich her, wie (er) auch früher (war).

Und sofort^ nachdem sie erfahren den Weg, auf dem sie gekommen
war, zog sie voll Freude und Frohlocken in ihr Haus".

7. Wohl nur durch ein Versehen erscheint im Slawischen

das Alter des Johannes beim Beginn seiner Bußpredigt statt auf

30 Jahre (S. 2, Z. 22 f.) auf 10 Jahre angegeben. Gleich darauf

folgen im Slawischen mehrere Zusätze: die Taufe (Z. 23 f.) + zur

Vergebung der Sünden; Enthaltsamkeit (Z. 24) + und Reinheit

und Fasten; um seine Lende (Z. 26) + (wörtlich) und da er be-

harrte an Jahren und größere Zugabe hervorbrachte durch die
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Predigt des Evangeliums und da usw. Vielleicht ist dieser Satz

so zu deuten: und da er zunahm an Jahren und größeren Zulauf

veranlaßte durch die Predigt des Evangeliums. Es wäre dann

ein Versuch, die auffallende Tatsache, daß von einem Zehnjährigen

so große Wirkungen ausgesagt werden, zu erklären und zu dem

Folgenden überzuleiten. Monte-Cass. und Vatic. 1989 brauchen

freilich darum nicht den ursprünglichen Text zu haben; die Ver-

änderung von 10 in 30 war sehr naheliegend (gleich darauf, Z. 29,

wird ja das Alter des Johannes auf 32 angegeben); vgl. oben

S. 7, Anm. 1 über Vatic. 1192. Ganz offenbar als späterer Text,

wenn auch nur als weiter fortgeschrittene, doch möglicherweise

unabhängige Verbildung erweist sich der slawische Text, indem

er statt: o2,?]p 'Jovöalav (Z. 27) „die ganze Erde" von dem Rufe

des Johannes erfüllt sein läßt.

8. Unmittelbar darauf hat Slaw. den kürzeren Bericht; gegen-

über o&ev T« t{hv7] (Z. 27 f.) liest er einfach: „Da aber

Herodes von Johannes gehört hatte". — Dafür aber schiebt

9. Slaw. an Stelle des einen Wortes iXaQwg (Z. 32) eine

breite rhetorische Schilderung des Mutes und der Freudigkeit

ein, die Johannes erfüllten.

10. Von geringerer Bedeutung ist es, daß statt: tcoI ßoa

(sc. To alfia) jteQL öov xal rrjg djtovoiag 6ov, avofis (Z. 33) im
Slaw. steht: „welches (sc. das Blut) nicht verschwinden wird

(vgl. später bei der Bestattung des Johannes, sub 24) bis zum
Gerichtstag, anklagend die Ruchlosigkeit deiner Sinnesverwirrung".

11. Von S. 2, Z. 34 bis S. 3, Z. 1 folgt in den griechischen

Handschriften (Monte-Cass. und den beiden Vatic.) eine Glosse,

die erklären soll, wieso dem Herodes Antipas die Ermordung des

Zacharias Schuld gegeben werden kann (Hgmörjg öh rjv—ejiL(pi-

QH xal Xtyei). Sie fehlt im slawischen Text.

12. Es fehlen im Slawischen die Namen des Philippus und

der IloXid (Herodias). Statt: evvyev . . . jisqI uioXiag (Z. 5) steht:

„sprach er . . . .: es ziemt dir nicht, die Frau deines Bruders zu

haben". Zu ajtoXvoai top ^Icoavvrjv (Z. (5) ist dagegen hinzu-

gefügt „um der kecken Antwort willen''.

13. Wiederum etwas weitläuficrer ist die Folteruncr des Jo-

hannes im Slawischen erzählt, wobei statt i) IloXca Herodia ge-

sagt wird. Die Erzählung ist im Slawischen folgerichtiger; im
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Griechischen heißt es von den Dienern (Z. 7f.j: „sie taten das

Befohlene und hängten ihn auf vier Stunden auf", doch steht

vom Befehl dazu im Monte-Cass. nichts. In den beiden Vatic.

Codd. ist allerdings der Befehl erwähnt, aber in sehr eigentüm-

licher Form, Vatic. 1192: fJccXXov öh tjttoev avrbv avccOTQf/joai,

Vatic. 1989: (iällov ös tJtrjöap avrov dvaOravQcöoat (Ijiioev,

SJtrjöap = sjtsiösi'). Dagegen erzählt Slaw. der Reihe nach: .,und

da sie den Herodes mit Zorn erfüllt hatte, befahl sie ihn (Jo-

hannes) aus dem Gefängnis zu führen und zu peinigen und befahl

ihn aufzuhängen usw. (Im Slawischen fehlt dafür: delop, Z. 9.)

14. Zu alrjddaq (Z. 10) wird im Slaw. nochmals hinzu-

gefügt (s. 0. sub 12): „ich sagte dir ja, daß es dir nicht ziemt,

deines Bruders Frau zu haben". Infolge dieses Zusatzes ist von

der Antwort des Herodes der Eingang weggelassen: (Z. 10 f.)

jtolav alrjO^ELav Xiyuc,. Die Antwort selbst wird im Slawischen

dem Sinne nach gleich, im Wortlaut aber sehr verschieden wieder-

gegeben:

Monte-Cass. S. 3, Z. 11— 13: Rumjanzoff 435:

ovK 8X£t SV TCO voficp MojötcoQ, Ich finde (eig. habe) im Ge-

OTi eav aüiod^avri aöslcpog rtvog, setze des Herrn Gottes geschrie-

firj jiotrjOag öTcegna, yvvalxa ben: daß wenn jemand, der ge-

08 xaraliJtcov, Irjy^srai avrrjv heiratet hat (der Text ist sehr

o ^mv aöeXcpog Tcal dvaoxrjöec verderbt), stirbt ohne Kind, dann

avtm rb öJceQfiasv rm 'löQarjZ; möge sie (die Frau) nehmen sein

(wesentlich ebenso die Codd. Bruder und Samen erwecken

Vatic). seinem Bruder.

Gerade diese Art von Zusammenstimmen und Differieren läßt

am besten erkennen, daß es sich hier um gegenseitige Unabhängig-

keit handelt. Slaw. steht übrigens der Fassung des Gesetzes in

Matth. 22, 24 näher.

15. Viel ausführlicher ist im Slaw. die darauf folgende An-

klagerede des Johannes wiedergegeben. Ohne Parallele in Monte-

Cass. etc. ist der Satz: „Du aber, was verbirgst du deine Sünden?

und wenn du sie verbirgst, so wird der Herr Gott sie offenbaren

in der Hölle". Statt des Satzes aber: sv Tovxm ort fpagiiazoig etc. —
efioixäro fisrd öov (Z. 14—16) liest Slaw. denselben Gedanken

in erweiterter Form, auch in anderer Anordnung der Vorwürfe:

„Du hast ja, da dein Bruder noch lebte, Ehebruch mit ihr

getrieben, welche auch, nachdem sie begehrt hatte, Ehebrecherin
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zu sein, danach aber den Gedanken faßte, Mannesmörderin mit

dir zusammen zu werden, du Brudermörder; und nachdem ihr

böse Beschlüsse gefaßt und zusammen Gift bereitet hattet, tötetet

ihr ihn, den gottesfürchtig lebenden Philippus, und du wardst

zum Brudermörder".

Aber auch weiterhin, wo die Berührungen der beiden Recen-

sionen enger werden, hält Slaw. doch immer die Tendenz auf

reicheren und volleren Ausdruck ein:

Monte-Cass. u. Codd. Vatic. Rumjanzoff 4o5:

Z. 16—18: „Und sein Blut schreit über eure

löov 7) ipvxTj avTOv ßoa Hände, von welchem Blute ihr Gotte

jTQog TOP &SOV xal troificog Rechenschaft geben werdet. Gar

eX^i 6 Gsog exöiyJjOat avrov, sehr schlecht werdet ihr dieses Leben

Yva vi/8lg Tov ßlov 7caxä>g verbracht haben und werdet das

dvaXvö7]T8. Ende mit Krankheit empfangen."

16. Geradezu eine Differenz in der Erzählung selbst enthält

das Folgende: statt rjd^eXrjOev aJtoXvöai xov ^Icoavvrjv (Z. 19 f)

hat Slaw. „warf ihn ins Gefängnis" und fährt dann noch fort

„und dachte darüber nach, was denn zu tun; er fürchtete sich

nämlich vor Johannes und schätzte ihn hoch". Der Einfluß des

Evangelientextes ist hier eben noch stärker als dort, besonders

der Einfluß von Mark. 6, 20.

17. Einige das Gastmahl näher ausmalende Züge fügt Slaw.

bei S. 3, Z. 21 ein; auch ist es nicht Herodes, der die Tochter

ruft, sondern sie kommt selbst und tanzt, ziemlich genau nach

Mark. 6, 22; von hier stammt auch die ausdrückliche Erwähnung
dessen, daß sie Herodes und den mit ihm zu Tische Liegenden

gefiel. Dagegen ist das Folgende wieder selbständiger Einschub:

„Herodes aber, da er sich ergötzt hatte an dem Tanzen seiner

Tochter, nahm sie und liebkoste sie und sprach zu ihr mit einem

Schwur" statt des einfachen rjvlxa öh ojQyriöaxo^ my,o68V avr^
rr/v öojTTjQLav Jtavzcov (Z. 22 f.).

18. Gleich darauf steht dem sehr knappen Bericht des Monte-

Cass. und der Codd. Vatic. über den Schwur und die Anfrage

der Tochter bei ihrer Mutter (Z. 23 f.) — eine sich ziemlich eng an

Mark. 6, 23 f. anlehnende Schilderung bei Slaw. gegenüber (nur

statt siöeXd^ovöa steht: „sie sprang hinein und usw.").

(In der Antwort der Mutter lehnt sich freilich Vatic. 1989
an Mark. 6, 24, airrjöac tjtl jtlvaxL weglassend.)
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19. Ganz ähnlich steht es Z. 25 f., wo gegenüber dem rjvlxa

öt aJiJiyyulhv rm jtar^n jh^l ^Icoavvov (Vatic. 1989 ohne jiLQn

'l(o.) im Slaw. eine Anlehnung zum Teil an Matth. 14, 8 stattfin-

det: „diese aber, belehrt (Matth. freilich: jtQoßißaödtlCjd) von ihrer

Mutter, bat, daß ihr das Haupt des Johannes gegeben werde auf

einer Schüssel". (Doch ist auch hier Marcus das eigentliche

Vorbild.)

20. Im folgenden wandelt sich das Verhältnis der Texte zu-

einander: Slaw. wird kürzer, Monte-Cass. etc. ausführlicher:

Monte-Cass. Z. 20—29: Rumjanzoff 435:

jtSQiXvjiog lyivBxo o riQcoöriq^ Herodes aber traurig gewor-

jiXrjV ÖLa TOP oQxov jitfiipag den (Matth. 14,9), um des Schwu-

öJtexovXazmQa djtexscpdXcösv res und der mit ihm zu Tische

TOP ^Imdvvrjv (Codd. Vatic. av- Liegenden willen (Matth. 1. c.)

Tov\ Cod. Vatic. 1192 add. ev sandte hin ins Gefängnis, ent-

Tij q)vkaxfj, cf. Mark. 6, 27; hauptete ihn, brachte auf einer

Matth. 14, 10) xal aöojxsv rrj Schüssel das Haupt des Johan-

'^Hqcoöio.öxi t7]v xscpaXrjv avxov nes(Mark. 6,28 und Matth. 14, 11)

(Vatic. 1192: ^Iwdvvov) ejtl Jii- und gab es seiner Tochter (Matth.

vaxc^ xdxelvT] xfj fir/rgl avxrjq und Marc).

IloXia jiQoörjVE'/xEV avrrjv

(Matth. und Mark.; Vatic. 1192

om. IloXta— avTTjv).

Es geht hier also auch der griechische Text (Monte-Cass. etc.) da-

zwischen mit dem der Evangelien. Besonders ist zu erwähnen,

daß im Slawischen auch hier die Eigennamen Poliä und Herodias

fortgelassen sind.

21. Ziemlich verschieden lautet hier und dort der folgende Satz:

Monte-Cass. u. Codd. Vatic. RumjanzofP 435:

Z. 29 f.: Nachdem sich aber seine Jün-

hld^ovxeq 6b ol fiad^rjral av- ger in der Nacht versammelt

Tov vvxrog sxXeipav ro öwfia hatten, nahmen sie seinen Leib

avxov. und verbargen ihn.

22. Zu T?/ 'E?uödß€T, Z. 30f., fügt Slaw. hinzu wörtlich: ..in

bergiger Gestalt", d. h. wohl in derselben Gestalt, wie im Berge.

(In Graec. I ist es in der Tat Uriel, der erscheint.)

23. Nach Z. 33 dvajiavOerai schiebt Slaw. einen ganzen Satz

ein: „Es sprach aber Elisabeth: Herr, ich weiß nicht, wo mein

Sohn ist". (Ähnlich in Graec. I.)
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24. Sehr stark verkürzt ist im Moute-Cass. und Vatic. 1989

(noch mehr, aber wohl durch Nachlässigkeit des Abschreibers,

in Vatic. 1192) der Bericht über die Bestattung des Johannes

im Vergleich mit dem slawischen Text, der auch an dieser Stelle

einige Berührungen mit Graec. I aufweist. Während Monte-Cass.

und Vatic. 1989 in recht sinnloser Weise die Elisabeth geführt

sein lassen acog rov ol/cov ... ev rm vaco xvqlov etc. (Z. 33 f.),

berichtet Slaw. folgerichtiger, daß Elisabeth vom Engel zu den

Jüngern des Johannes geführt wird; allerdings wird dann, ohne

daß unmittelbar vorher der Leichnam des Johannes erwähnt wäre,

der Befehl des Engels angeführt: Nehmt ihn usw. Jedenfalls

bewegt sich der ganze Zug in den Tempel. Durch Erdbeben

und Donner erschreckt, fliehen die Jünger; allein Elisabeth und

der Engel begraben den Johannes neben seinem Vater, dessen

Leichnam zuvor nur für sie aufgedeckt worden ist. Die Begräb-

nisstätte schließt sich dann wieder, der Engel verschwindet und

nun erst hört Elisabeth allein die Stimme, die von der zukünfti-

gen Rache für das Blut des Zacharias und der Verborgenheit

seiner und des Johannes Grabstätte spricht. Monte-Cass. und Vatic.

1989 geben nicht alle diese Vorgänge und auch nicht in der-

selben Reihenfolge. Sie lassen sofort eine laute Stimme ertönen,

Erdbeben und Donner entstehen, den Altar sich Öffnen, den

Leichnam des Zacharias sichtbar werden. Vom Engel ist nicht

mehr die Rede: Elisabeth begräbt ihren Sohn (von hier an auch

V^atic. 1192), und die betreffenden Worte werden vom Höchsten

an Elisabeth gerichtet (S. 3, Z. 34 bis S. 4, Z. 3). Die Worte

selbst lauten hier und da fast gleich. (Rumj. 435: Siehe, das Blut

des Zacharias ist geronnen, das nicht verschwinden wird, vgl.

Monte-Cass. S. 4, Z. 4 f.: löov ro aifia rov dvÖQog Oov, o ov%

e^a/LsKpd^rjöerai etc.) In Graec. I führt der Engel Elisabeth und

die Jünger mit dem Leichnam zum Tempel: er ist es, der die

Bestattung besorgt. Die Worte der Stimme lauten aber anders.

25. Von hier an geht die Erzählung in Rum. 435 ganz in

rhetorische Ausrufungen und l3Tische Ergüsse über: Johannes

der Täufer wird gepriesen, dann das Wasser, das dem Leben der

Tochter des Herodes ein jähes Ende bereitet hat. Mitten zwischen

diesen lyrischen Partien wird nach einigen gegen die Gemahlin

des Herodes gerichteten anklagenden Worten der Tod der

Tochter referiert, aber ganz frei, so daß von irgendwelchem
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Zusammengehen mit dem Text des Monte-Cass. usw. keine Rede sein

kann. Weder wird erzählt, wie sie auf das Eis gekommen ist,

noch wie es zur Abtrennung des Kopfes vom Rumpfe kam.

26. Eigentümlich aber ist, daß auch Graec. II lyrisch-rheto-

rische Partien aufgenommen hat, wenn sie auch dem Herodes

selbst in den Mund gelegt werden, und zwar im Verhältnis zum
slawischen Text stark verkürzt (S. 4, Z. 13— 16) und in den ein-

ander correspondierenden Sätzen stark verändert:

Monte-Cass. u. Codd. Vatic: Rumjanzoff 435:

m v6(DQ öixaLOV, aöixov d^a- ... Wasser, schärfer als

varov TOj^coTSQOvl Eisen, abschneidend das Haupt,

zur Überführung der Ungläu-

bigen!

oj rdcpog aylmv av vam ayicp Grab des heiligen Mannes,

£vxQejiLöd'£iq\ im Tempel des Herrn verborgen!

G) ra(poq ölxaiog aötxa oco- Grab, der Gottlosen Gebeine

fiaxa [17] Ö6§dfi£vog, dXXa rolg und Fleisch unter der Erde nicht

jreretvoig rov ovQavov zal xolg aufnehmend, sondern (?) von Peli-

^7]Qlotg TTJg yrjg jtaQajiSfiipa- kanen und Vögeln und Würmern
fisvogl (wurden sie?) zerrissen, andere

aber wurden durch Wasser un-

sichtbar usw.

Ursprünglichkeit ist auf jeder der beiden Seiten schon dadurch

ausgeschlossen, daß dort Herodes Worte über die ihm doch un-

bekannte Bestattung des Zacharias und Johannes und über seine

eigene in den Mund gelegt werden, während hier der Tod des

Herodes und seine Bestattung überhaupt unerwähnt bleiben.

27. Fortgelassen ist im Slawischen das Selbstzeugnis des

Verfassers Eurippus und die Angabe des Zweckes seiner Arbeit,

die Feier des Todestages des Johannes am 29. August zu ver-

anlassen. Es heißt einfach: Enthauptet wurde der heilige Jo-

hannes um der Herodias willen durch Herodes den König, des

Monats August am 29. Dann folgt die Doxologie.

Es ist noch zu bemerken, daß sowohl an dieser Stelle, wie

kurz vorher in der rhetorischen Anrede an Johannes (s. S. 57)

Herodias ganz augenscheinlich der Name der Gemahlin, nicht

der Tochter (wie in Monte-Cass. usw.) sein soll (vgl. schon No. 13),

also entsprechend den kanonischen Evangelien.
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3. Ergebnis. Wenn man nun das Resultat dieses Ver-

gleiches feststellen soll, so ergibt sich, daß keiner der vergliche-

nen Texte von dem anderen abhängig zu sein braucht. Am ehesten

noch könnte man den slavi^ischen für eine Art freier Paraphrase

des griechischen halten: dafür spricht nicht nur, daß die meisten

Abweichungen auf dieser Seite Erweiterungen sind, dafür die

rhetorisch-lyrischen Exkurse, endlich auch die Vermeidung nicht-

biblischer Namen und überhaupt der stärkere Einfluß des kanoni-

schen Textes. Dennoch läßt sich die slawische Form der Er-

zählung nicht so im Verhältnis zur vorliegenden griechischen

beurteilen: denn diese weist selbst, wenn auch schwächer, manche

der genannten Züge auf. Besonders ist an das gegenseitige Ver-

hältnis der Texte unter No. 20 zu erinnern, wo die Erweiterung

und die Beeinflussung durch den Evangelientext auch auf Seiten

des griechischen Textes nachzuweisen ist (vgl. auch No. 8 und

die Glosse in No. 11). Spuren des Vorhandenseins lyrisch-rhetori-

scher Neigungen sind dagegen unter No. 26 zu constatieren ge-

wesen.

Dann aber muß man sagen, daß der griechische Text viel-

fach nicht den Charakter des einfachen gegenüber dem para-

phrastischen trägt, sondern vielmehr den Charakter ziemlich ge-

waltsamer Verkürzung, ja geradezu eines Auszugs (vgl. z. B. No. 1,

12, 17, 18; besonders aber 19, 23, 24, wo überall für die Erzäh-

lung wichtige Züge zu fehlen scheinen und die Verständlichkeit

des Berichtes darunter leidet). Geradezu sinnlos ist der Text in

No. 26 geworden, wo die lyrische Betrachtung Herodes in den

Mund gelegt ist.

So darf wohl die Vermutung ausgesprochen werden, daß es

sich um zwei voneinander unabhängige Bearbeitungen derselben

Vorlage handelt, eine verkürzende und eine erweiternde. Daß
auch die letztere bereits auf griechischem Sprachgebiet vor-

genommen worden ist, scheint der Cod. Paris. 770 zu beweisen.

Wenn die kürzere aber schon im 9. Jahrhundert nachweisbar ist

(vgl. die Fragmente im Cod. Paris. 686), so muß man sagen, daß

deren Vorlage noch bedeutend älter sein wird.

III. Zu den Verarbeitungen der Legende. Während

die dritte griechische Recension der Johannes-Zacharias-Legende,

die des Coisl. 296, ins Slawische nicht übersetzt zu sein scheint.
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lassen sich Bearbeitungen in breiterem Maßstäbe allerdings nach-

weisen.

Eine solche mul.i man wohl in dem von W. Istrin^ nach-

gewiesenen Text in der Handschrift der St. Petersburger öffent-

lichen Bibliothek, F. 1. 227, saec. XV, sehen: hier ist auf fol. 403

eine Erzählung za lesen unter dem Titel:

„Des Monats September am fünften Tag-e: Tötung des Pro-

pheten Zacharia, des Vaters des Johannes, des Täufers des

Herrn".

Init.: Im vierzigsten Jahre, da Herodes herrschte, damals

war aber Zacharia der Prophet Priester des Jerusalemer Tempels,

er war aber ein Sohn Edwa (wohl = Abia) des Priesters, der

Vater aber Johannes des Täufers; da er einmal (^jedinqju) im Alter

stand, zur Rechten des Räucheraltars, verkündigte ihm im Alter

die Empfängnis Johannis des Täufers, die (auch) geschah; da es

nun seit der Geburt des Johannes sechs Monate war, (und) da

Jesus geboren war, und (sie) es veranstaltete Herodes eine Nach-

suchung, um umzubringen (izbiwati, Iterativform) die Kinder, was

er begann in Jerusalem etc.

Leider hat Istrin nichts weiter vom Text mitgeteilt; doch

schon aus diesen Proben ist zu ersehen, daß wir es hier einfach

mit der ersten slawischen Recension zu tun haben, in welche

erläuternde Zusätze eingeschoben sind. Der charakteristische

Anfang dieser Recension mit seiner mißverständlichen Verkürzung

der griechischen Vorlage (s. o. S. 41f.) läßt sich ganz leicht aus

dem confusen Satzbau herauslösen.

Wie es scheint, haben wir es hier mit einer Übersetzung

von Graec. IV, 1 zu tun.

Um so auffallender ist es, daß Graec. IV, 2, diese handschriftlich

so sehr verbreitete Bearbeitung der betreffenden Legenden, sich

in slawischer Sprache nicht hat nachweisen lassen 2.

1) Im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung, Band 38, 1896,

November, S. 27.

2) N. Pokrowski in seinem Werk „Das Evangelium in den Denk-

mälern der Ikonographie, besonders den byzantinischen und russischen",

Arbeiten des 8. Archäologischen Congresses zu Moskau 1890, Band I,

St. Petersburg 1892, S. 150, Anm. 9, verweist auf eine Erzählung vom Tode

des Zacharias in einer Handschrift Lawroffs in der Petersburger öffent-

lichen Bibliothek, in welcher Erzählung die beiden Legenden vom Tode
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IV. Zu der Marcus-Erzählung. Endlicli ist auch die dem

Markus zugeschriebene ErzähUmi? vom Leben und Tod des Täufers

ins Slawische übersetzt worden:

1. W. Istrin weist' eine südslawische Handschrift davon nach,

dem serbischen Kloster Chilandarj auf dem Athos an gehörig,

No. 21, a. 1535. Titel: ..Des Monats August den 29.: Leben

und Enthauptung des ehrwürdigen Propheten und Vorläufers

und Täufers Johannes, geschrieben von seinem Schüler Markus,

dem Apostel und Evangelisten'".

2. ist vom Verfasser derselbe Text aus einer Handschrift

der Sammlung des Grafen Th. A. Tolstoi (in der Petersburger

öffentlichen Bibliothek, F. 1. 280, saec. XVI—XVII) copiert

worden, wo er auf fol. 33—39v zu lesen steht, unter dem Titel:

„Des Monats August am 29. Tage: Leben und Enthauptung des

ehrwürdigen und herrlichen Propheten und Vorläufers, des

Täufers Johannes, geschrieben von dem Schüler Johannes, d. i.

Markus".

Init.: Da sich vollendet hatten 5500- Jahre ohne sechs

Monate seit der Weltschöpfung.

Verglichen mit den von Istrin angeführten Stellen, repräsen-

tiert dieser Text dieselbe Übersetzung, die Verschiedenheiten

lassen sich als innerhalb der slawischen Überlieferung entstanden

begreifen.

Nur selten stimmt Cod. Tolst. mit dem griechischen Text

gegen Cod. ChiL überein, und zwar an den einen Vergleich zu-

lassenden Stellen zweimal mit Paris. 1021, einmal mit Paris. 1()08,

häufiger aber geht Cod. Chil. mit Paris. 1021 gegen Cod. Tolst.,

manchmal sogar durch Paris. 1608 hierbei unterstützt^.

des Zacharias, die des Origenes (Studien über Zacharias-Apokryphen etc.

S. 26) und die des Protevangeliums, aufgeführt sind, ohne daß einer von

ihnen der Vorzug gegeben würde. Das könnte eine Übersetzung von

Graec. IV, 2 sein, wo eben diese Nebeneinanderstellung stattfindet, — viel-

leicht aber auch auf Epiphanius Monachus hinweisen (vgl. Zacharias-Apo-

kryphen, S. 31). Leider ist die Handschrift Lawroffs mit keinem Wort näher

bezeichnet.

1) Journal d. Ministeriums d. Volksaufklärung, Teil 3S, 189(5, No-
vember, S. 28ff.

2^ Es steht eigentlich da 5700 Jahre: EQ*. Doch lassen sich *i* und
<P (500) leicht verwechseln.

3) Cod. Tolst. mit Cod. Paris. 1021 : {taxavöa/.l^ovzo) elq avrov (na nj')



02 Berendts, Zacharias- u. Johannes-Apokryi)hen.

'.\. Auch die zur zweiten slawischen Recension sub !{, 4, 5

und 6 erwähnten Handschriften enthalten unter dem 29. August
diesen Text unter dem Titel: „Leben und Enthauptung des

Täufers Johannes, geschrieben von seinem Schüler Johannes,

d. i. Markus". Init.: Da sich vollendet hatten fünftausend und
fünfhundert Jahre seit der Erschaffung der Welt ohne sechs

Monate, ward geboren der h. Johannes der Täufer.

(In der Zarischen Handschrift der Makarius-Tschetji-Minei

lautet der Titel der im August-Band auf fol. ll.']5— 1138 sich fin-

denden Erzählung; „Leben und Enthauptung des ehrwürdigen

Propheten und Vorläufers, des Täufers Johannes, verfaßt von seinem

Schüler Johannes, d. i. Markus"; genau ebenso in TroVze-Sserg.

cod. 681 (fol. 768—77), wesentlich auch in cod. 680 (fol. 434—44)
derselben Bibliothek (nur: „und Täufers").

statt Cod. Chil.: „über ihn" (njemj' = negl airov); dann: ix zfjq Sö^t]c avzov,

„von seinen Ansehnlichen" gegenüber Cod. Chil.: „von seinen ansehnlichen

Anführern". —
Cod. Tolst. mit Cod. Paris. lÜOS: i'ixovoe 6s ^Iwävvrjq gegen Cod.

Chil. und Cod. Paris. 1021: rjxovöe 6s ö rov zvolov 7iQ66QO/j.og 'liodvvrjQ.

An Sonderlesarten des von Cod. Tolst. repräsentierten Textes sind

folgende hier zu verzeichnen: „Des Herrn Vorläufer" gegen „des Herrn

Vorläufer Johannes" (o rov xvqlov 7iQ66Qo^oq ^lüoävvrjQ).

„und die Kommenden taufend im Fluß Jordan" — gegen „er taufte

dort im Fluß Jordan (Par. 1021: xal sßdnxLQsv sxsX sv töj ^IoQ6ä.vij noxußö)).

„viel Süßigkeit habe ich und bin wohl getröstet über diese Worte" —
gegen „Süßigkeit habe ich und habe mich sehr erquickt usw." (fjösojg syoj

ri6vvy]^ihY^\ snl xoXq Qr^^aoi xovxOLq. Paris. 1608: yösoq S'/oj).

„es sandte aber der König Herodes (einen Hauptmann über fünfzig

und usw.)" — gegen „es sandte aber usw. nach dem Orte Berinon einen

Hauptmann über fünfzig" {dnoaxsD.ac 66 6 ßaaü.evq, '^Hqo)67jq ^Enßeoivov xov

7i£vxr]xovxd()iov; Paris. 1608: ^EmßsQLvov).

„und sie gingen fort mit Eifer in die vor den Sarazenen liegende

Stadt Emesa" — gegen „sie gingen in die bei den Sarazenen liegende Stadt

Emesa" [xal dTcTjXQ-ov eiq XfjV naQaxsi^svriv tcöIlv xotg Sa^axivoTg sv ^Euiu^).

„Markus, Schüler des heiligen Vorläufers" — gegen „Markus, Schüler

seiend zuerst usw." [Mä^xoc fxad-7]x>ig VTiagy/ov tiqöxeqov', vgl. o. S. 17).

„des Täufers des Herrn" — gegen „des Täufers" {ßanxLOxov)-, „(Jesus

Christus), Der uns erlöst hat" — gegen „Der uns erlöst" {xöv Qvöfxsvov ^^/uclg).

„Johannes aber ward enthauptet" — gegen „Es war aber der heilige

Johannes, als er enthauptet wurde" irjv 6s ö ayioq ^hodvvTjq, oxe dnsxs-
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4. Auch in Cod. 211 der Troi'ze-SsergiefFschen Bibliothek

(einem Taktiken des Nikon vom schwarzen Berge), saec. XVI
ineuntis, fol., findet sich dieser Text, wenn auch nur als eine Art

Anhang, auf fol. 400—406, von einer anderen Hand, als alles

Vorhergehende, geschrieben. Titel wesentlich wie Cod. Troiz. 681

(nur: „vom Schüler''), init. genau wie hier.

Über die Verwertung dieser Legendenform in der russischen

Chronographenliteratur vgl. Andreas Popoff: „Übersicht der

Chronographen russischer Redaction", Moskau 1866, p. 129 ff.;

p. 130—132; p. 132f.; p. 146 u. passim.

Es wird gewiß möglich sein, die hier gegebene Übersicht

noch mannigfach und an wichtigen Punkten zu ergänzend Den-

noch dürfte sie auch in dieser unvollkommenen Gestalt einen

gewissen Nutzen bringen, wenn auch nur als erster Versuch,

nunmehr auch diesen Legendenknäuel zu entwirren und nachzu-

weisen, wo die fernere Forschung ihren Faden anknüpfen kann.

Eine Ausgabe wird erst Sinn haben, wenn alle hier nach-

gewiesenen Texttypen untersucht sein werden; ebenso kann dann

erst die Geschichte dieses Legendenkreises geschrieben und seine

Bedeutung für das Protevangelium Jacobi, mittelbar auch für

die kanonischen Kindheitsgeschichten klargestellt werden.

Ergänzungen.

Zu Seite 4, Zeile 24: Erst während des Druckes dieser Ar-

beit ward dem Verfasser bekannt der Catalogus codicum hagio-

graphicorum graecorum Monasterii S. Salvatoris nunc Biblio-

thecae Universitatis Messanensis, in den Analecta Bollandiana

herausgegeben, T. XXIII, Fase. I, Brux. 1904. In Cod. 30, membr.

fol. a. 1308, geschrieben von Daniel dem oxevocpvla^ jenes

Klosters, steht eine hierhergehörige Erzählung auf fol. 9v— 10 v,

unter dem Titel: MaQXvgtov xai rs/McDOcg rov aylov JiQOCprjxov

ZaxciQLOv Tov jtavQog rov jtQoÖQo^ov. Inc.: "Erovg rsCöa-

1) Über Spuren dieser oder ähnlicher Legenden im Palästinensisch-

Syrischen, Koptischen, vielleicht auch in andern Sprachen, soll bei Gelegen-

heit der Darstellung der Geschichte des ganzen Legendenkreises gehandelt

werden. Ganze Texte dieser Art scheinen sich nur noch in der koptischen

Literatur vorzufinden, die zur Zeit dem Verfasser noch nicht zugänglich ist.
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(>axoöTov TTjc, rjyefiovlag '^I/qojÖov C^t/ttjoiv tjtoirjoaro rov dve-

Xelv jiavra xa /?(>tV^ ^^ ^^ hQOöoXvnoLc.

Expl.: yMi jiavToq Oiör/Qov rojfiOTtQov ravra jiavra tyQa^pa

hym EvQljtJiLoq o fiadrizijg Icoavvov auriv.

Es handelt sich hier ganz entschieden nicht um einen Text

der zweiten Recensiori; wie die gelehrten Herausgeber des Kata-

logs meinen, indem sie ihn der ersten Nummer in dem Artikel

Johannes Baptista der Bibliotheca Hagiographica Graeca (ediderunt

Hagiographi Bollandiani, Bruxellis 1895) gleichsetzen, sondern

um eine besondere Gestalt des Graec. 1- Textes und zwar, nach

dem Anfang zu urteilen, — um diejenige Gestalt, die der slawischen

Übersetzung direct zugrunde liegt. Dabei reicht die Erzählung,

wie nach dem Schluß zu urteilen ist, genau so weit wie im Cod.

Athen. 1007. Der Name des Verfassers: EvQiJijicog steht seiner

Form nach in der Mitte zwischen dem EvQiJtJtog in Graec. II

und dem "EQjicog im Cod. Athen. Das Charakteristicum dieses

Typus der ersten Recension ist u. a. die Eliminierung des Namens

des Augustus aus dem Anfang und die Beziehung der Regierungs-

jahre (40', nicht 43, wie im Cod. Athen., oder 42 — in Graec. II)

auf Herodes (vgl. S. 41 f.). Besonders bemerkenswert ist aber, daß

hier diese Geschichte ihren festen Platz in einer Menäa, einem

sog. Panegyrikon, zu haben scheint, — am 5. September neben

einer Homilie des Germanus von Konstantinopel auf Zacharias.

Hingewiesen haben die Bollandisten auf diesen Codex bereits

im XVI. Band der Analecta Bollandiana, p. 93.

Zu Seite 6, Zeile 8: Cod. Vatic. 1989 gehört zu den Codices

Basiliani, die 1780 erworben wurden, vgl. Zentralblatt für Biblio-

thekswesen XII, 1895, S. 442, Anm. 2 und Catalogus codicum

hagiographicorum graecorum bibliothecae Vaticanae, edid. Hagio-

graphi Bollandiani et P. Franchi de Cavalieri, Bruxellis 1899, p. 175.

Zu Seite 14, Zeile 21: Hinzuzufügen sind noch: Cod. 34 der

Sammlung Ssewastjanoff im Rumjanzoff- Museum zu Moskau,

bomb., saec. XV, 40; Cod. Chisianus R. VII. 50, saec. XI; Cod.

Messanensis 49, membr. s. XII; Cod. Athous Vatopaed. CCCLXXI,
membr., 8o, saec. XIII.

Zu Seite 16, Zeile 9 v. u.: In Cod. Vatic. regin. 47 findet

sich nach der gütigen Mitteilung des Herrn Professor E. von

Dobschütz ein von der Euthauptuug des Johannes handelndes

Stück. Die Bollandisten haben in ihrem Cataloffus codicum
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hagiographicorum etc. diese Handschrift nicht verzeichnet. Von

den im Catalogus angegebenen Handschriften gehört hierher:

Cod. Vaticanus Palatinus 68, saec. XHI, wo fol. 37—41 v. unter

dem Titel: 7öto()/« xal TS^.siooöig zov dylov ^looavvov Jigocpr}-

Tov 'Aol ßajtrcöTov eine der von Grassi herausgegebenen ent-

sprechende Erzählung steht.

Ebendieselbe Erzählung enthält der Cod. 35 der Bibliothek

der Congregazione della Missione urbana (membr. saec. XI), fol.

129— 134v, unter dem Titel: Elg t7]v djtozofirjj; rov dyiov jiqo-

(prjTOV TOV TcQoÖQO^iov xcil ßaJtTiöTov Imdvvov. Inc.: nXrjQo^-

d^eVTCOV 8TCQV JlSPTaxiÖXC^^lCOi^ Jt£VTaXOölcOV TTJg TOV XOOflOV

ysvtö^ooQ (vgl. A. Ehrhard, Zentralblatt für Bibliothekswesen X,

1893, S. 212). Auch die Kenntnis dieser Handschrift verdankt

der Verfasser Herrn Professor v. Dobschütz.

Zu Seite 26, Zeile 16 v. u.: Auch in der Petersburger öfiPent-

lichen Bibliothek scheint ein solcher Text vorzuliegen, und zwar

südslawischer Herkunft, in einer Handschrift aus der Sammlung
Sarafoflf, jetzt No. Q. I. 1187, einem Codex misc, Heiligenleben und

Reden enthaltend, saec. XV und XVI, 4^, semiunc. Hier steht

f. 8—11 v: Des Monats September am 5. Tage, des heiligen

Propheten Zacharia, des Vaters des Vorläufers. Es handelt sich

aber um dieselbe Textform, wie Slaw. III; die S. 60, Zeile 21 £F. aus-

gesprocheneVermutung hat sich dem Verfasser als richtig erwiesen.

Speciell mit Cod. Ssolow. 473 besteht der engste Zusammenhang.

Zu Seite 26 f. Anm. 3: Über die Angelegenheit des Theo-

phanes handelt auch ausführlich der Metropolit Makarius in

seiner „Geschichte der russischen Kirche", Band XII, St. Peters-

burg 1883, S. 462— 467. Doch ist auch hier von des Theophanes

späteren Schicksalen nicht die Rede. — Makarius beruft sich

(S. 467, Anm. 256) auf das noch im Moskauer Hauptarchiv des

Ministeriums des Äußeren (griechische Angelegenheiten, Fascikel

41, No. No. 8, 9) aufbewahrte officielle Actenmaterial und auf

Murawieff: Beziehungen Rußlands zum Orient, Band 111, S. 861 —
dem Verfasser leider nicht zugänglich.

Zu Seite 50^ Zeile 21 : Die slawische Übersetzung der zwei-

ten Recension findet sich außerdem noch in zwei Handschriften

der Sammlung Undolski des Rumjanzoff- Museums in Moskau:
in No. 232. fol., semiunc, saec. XV, einer Menäa für den August,

fol. 120— 122 V. (Der Titel scheint in der Beschreibung
Texte u. Untersncbungen. N. F., XI, 3. 5
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dieser Handschriften, s. o. 8. 23, Anm. 1 , nicht genau mitgeteilt

zu sein; es heißt nur: Rede auf denselben Feiertag, d. h. der

Enthauptung Johannes des Täufers.) Jnc: Da Jesus geboren war
zu Bethlehem dem Judäischen, veranstaltete eine Nachsuchuns
Herodes der Vierfürst;

und in No. r)60, in einem Codex miscellaneus, semiunc, fol.,

saec. XV und XVI., fol. 372—375: Rede auf die Enthauptung

des Vorläufers. Inc. wie oben.

Die S. 50 sub 3 genannte Handschrift der Moskauer Aka-

demie gehörte ursprünglich der Troize-Ssergieffschen Laura:

sie stammt aus dem XVH. Jahrhundert, fol., chart., semiunc. Der

genaue Titel des Stückes lautet hier auch: „Rede auf die Ab-

hauung des teuren Hauptes des heiligen, herrlichen Propheten

und Vorläufers und Täufers Johannes".

Zu Seite 60, Zeile 28: Ebendasselbe liegt vielleicht vor in

Und. 558, Cod. misc, semiunc«, fol., saec. XV und XVI, fol. 63—64:

Des Monats Juni am 24 Tage, Geburt Johannes des Täufers.

Inc.: In den Tagen des Herodes, des jüdischen Königs, war in

Jerusalem Zacharia Priester, ein prophetischer Mann aus dem

Stamme Levi.

Ebenso in No. 224 der Bibliothek der Moskauer Akademie

(aus der Troize-Ssergieffschen Laura stammend), semiunc, i'\

saec. XVI (ein Teil der Handschrift saec. XVII).,

Fol. 123—124 v: Rede auf den Dienstag (in der Woche
der heiligen Väter). Geburt des heiligen Johannes des Täufers.

Init.: In den Tagen des Herodes, des jüdischen Königs, war

in Jerusalem Zacharia Priester.

Zu Seite 62, Zeile 1: In No. 3 lautet der Titel: „Leben und

Enthauptung des teuren Propheten und Vorläufers und Täufers

Johannes, geschrieben von seinem Schüler Johannes, d. i. Marcus''.

Ebendasselbe findet sich auch in No. 224 derselben Biblio-

thek (s. 0. Zusatz zu S. 60, Z. 28); Titel und Initium wesentlich

wie in der eben erwähnten Handschrift.
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Über die Bibliotheken der Meteorischen nnd

Ossa- Olympischen Klöster.

Zu den bedeutendsten russischen Sammlern und Erforschern

griechischen handschriftlichen Materials gehörte der 1885 ver-

storbene Bischof von Tschigirin, Porfirij Uspenski. — Aus seinem

umfangreichen handschriftlichen Nachlaß gab Professor P. A.

Syrkü (in St. Petersburg) im Auftrage der Petersburger Aka-

demie der Wissenschaften u.a. auch die „Reise in die Meteorischen

und Ossa-Olympischen Klöster in Thessalien" heraus (St. Peters-

burg 1896). Es ist ein tagebuchartiger Bericht über die im

Jahre 1859 ausgeführte Reise. Schon im Text selbst finden

sich Nachrichten über die Bibliothek des einen der Meteora-

klöster. Am Schlüsse aber hat der Herausgeber zwei „Nach-

träge"' abdrucken lassen, die ebenfalls von Uspenski stammen,

aber von ihm nicht in die Zahl der numerierten Beilagen auf-

genommen worden sind. Der erste dieser Nachträge enthält einen

„Katalog der bemerkenswerten Handschriften, die in den Mete-

orischen und Kissawo-Olyrapischen Klöstern aufbewahrt werden"

(S. 515—547). Der Herausgeber hat zwar die Aufnahme der

Nachträge in erster Linie durch die Neuheit ihres Inhalts moti-

viert (Vorrede, S. XXIX; der andere Nachtrag handelt von den

Malern in Thessalien und ihren Werken). Trotzdem hat das hier

gegebene Handschriftenverzeichnis auffallend wenig Aufmerksam-

keit erregt, nicht einmal bei den russischen Recensenten des

Buchest In der westeuropäischen Literatur hat das ganze Buch
wenig Beachtung gefunden. V. Gardthausen führt allerdings den

Titel an (.,Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften",

1) J. SokolofF im Journal des Ministeriums der Yolksaufklärung, 1898,

März, S. 177—216; ebenderselbe im Byzantinischen Jahrbuch, Band V,

1898, S. 275—277 und /. X im Historischen Boten 1896, Dezember, S. 1060-62.



68 Berendts, Die Bibliotheken d. Meteorischen u, Ossa-Olympischen Klöster.

Leipzig 1903,8.79), dagegen bleibt es in K. Krumbachers ..Geschichte

der byzantinischen Literatur'', 2. Auflage, München 1897, noch

unerwähnt. In der Byzantinischen Zeitschrift findet es sich nur

registriert (Band VIl, 1898, S. 643); eine Recension scheint nur

von C. Jirecek im Archiv für Slawische Philologie, Band XX,

1898, S. 477 f. gegeben worden zu sein.

Aber auch diese ist sehr kurz gehalten und über die Hand-

schriften, d. h. ihren Verbleib, weiß der gelehrte Verfasser nichts

Bestimmtes zu sagend

Die neutestamentlichen Handschriften dieser Bibliotheken

scheinen auch von H. v. Soden (Die Schriften des Neuen Testa-

ments, Berlin 1902, vgl. die Liste der Bibliotheken im Orient,

S. 66—80) und von C. R. Gregory (Textkritik des Neuen Testaments,

Band I, Leipzig 1900) übersehen zu sein (soweit sie nicht in

andere Bibliotheken übergegangen sind). Daß die alttestament-

lichen (LXX) unbekannt geblieben sind, ist dann erst recht nicht

verwunderlich, da für sie noch lange nicht so umfassende Nach-

forschungen angestellt worden sind, wie für die neutestament-

lichen.

Es sind aber nicht unbedeutende Schätze, die sich in diesen

Klöstern bisher den Augen der Forscher entzogen haben;

P. Uspenski selbst hat ihre Bedeutung entweder gar nicht oder

nur teilweise erkannt. Der Katalog, den er angefertigt hat, ist

noch lange nicht vollständig: umfaßte doch nach seinen eigenen

Angaben (S. 172) allein die Bibliothek des Meteora-Verklärungs-

klosters, freilich des Hauptklosters, nicht weniger als 600 Hand-

schriften. Ehemals soll diese Bibliothek noch reicher gewesen

sein: kurz nach 1669 habe der römisch-katholische Grieche Atha-

nasios von Cypern die besten Stücke für ein Spottgeld erworben

und nach Venedig und Rom verbracht. So erzählt Uspenski

nach der handschriftlichen kirchlich-weltlichen Geschichte des

Athanasios Ypsilantes Komnenos, in der Bibliothek des Sinai-

klosters befindlich (S. 171 f. u. S. 172, Anm. 1).

Nach der Erwerbung Thessaliens durch das Königreich

1) Aus Y. Gardthausens eben citierter Schrift i^S. 79) ersehe ich, daß

E. Miller im Annuaire de l'association pour l'encouragement des etudes

grecques, 17, 1883, p. LXVIII, Notizen über die Handschriften der Meteora-

klöster gegeben hat. Doch finden sich hier keinerlei genauere Nachrichten.
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Griechenland ist ein Teil der Handschriften dieser Bibliotheken

in die Nationalbibliothek zu Athen übergeführt worden, aber

nur ein Teil. Denn wir hören von einem der mit der Über-

führung im Jahre 1882 Betrauten, Nikephoros Kalogeras, daß

es im Kloster ^,Ta)V Mstsojqcqv'', also eben dem Verklärungs-

kloster, dem zentralen, bedeutendsten und größten, in das eben

wegen dieser EifTfenschaften die Handschriften der zu verschiedenen
CD O

Zeiten und aus verschiedenen Gründen aufgelösten thessalischen

Klöster zusammengeströmt waren, nicht gelang, auch nur ein

Zehntel der Handschriften wegzunehmen „eg dvTLördöeo^g dvorj-

Tov Tcjp dpoTjTcov jiEQiolxcov xol fcg aÖQavslag tcqp Aqx^v^'^ ^

In dem Katalog der Handschriften der Nationalbibliothek zu

Athen (s. u. Anm.) haben die Herausgeber die Herkunft der

Handschriften nicht bezeichnet, aber die später zu besprechen-

den Handschriften sind jedenfalls in diesem Katalog (von 1892)

nicht zu finden.

In der russischen Byzantinischen Zeitschrift (Wisantijskij

Wremennik ), Band VII, 1900, sagt Herr S. anläßlich einer Zeitungs-

nachricht von einer in Kalabaka (Thessalien) erfolgten Beschlag-

nahme von Handschriften, diese könnten nicht aus den Meteora-

klöstern stammen, da von hier die Handschriften längst schon

in die Athener Nationalbibliothek übergeführt seien (S. 300). In

demselben Bande derselben Zeitschrift wird von Herrn J. S. die-

selbe Behauptung wiederholt, daß nämlich die Bibliotheken der

Meteora- und der anderen Klöster Thessaliens in die Athener

Nationalbibliothek übergeführt seien (S. 613 in dem Artikel: „Von
den Türken aus Thessalien geraubte Handschriften"). Worauf
diese Behauptungen beruhen, ist mir unerfindlich angesichts jener

Mitteilung Kalogeras', die in dem 1892 erschienenen Katalog

der Athener Nationalbibliothek ohne Widerspruch citiert wird.

1) Nikephoros Kalogeras im 1. Band seiner Ausgabe des Commentars
des Euthymios Zigabenos zu den Paulinischen Briefen, S. 92, bei J. Sakke-

lion und A. Sakkelion: ,,KaxdXoyoq rwv XELQoygdcpüJV xrjq i&vixtjg ßiß?uo-

d^i]xrjg zF/g ^E/.Xdöoq'% Athen 1892, S. 9, Anm. a. — Doch wenn Kalogeras

ca. 1200 Handschriften übergeführt haben will, so ist diese Zahl entschieden

zu hoch gegriffen, da schon 187(3 die Bibliothek 787 Bände zählte, 1892

aber 1805 besaß, eine große Anzahl von diesen dabei erst kurz vorher erfolgten

Schenkungen und Ankäufen entstammt (S. 3, Vorrede des Ephoros Kon-
stantinides, der auch nur von „ganzen Hunderten" spricht).
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Es ist allerdiügs möglich, daß laugst vor 1882 ein Teil der

von Uspenski gesehenen Handschriften der Bibliothek entfremdet

worden ist: das darf man vielleicht auch von der unter Nr. 10

bei Uspenski (S. 523 if.) verzeichneten Apostolos - Handschrift

voraussetzen, die nach H. Omont in den Jahren 1897—98 in

die Pariser Nationalbibliothek gekommen ist (Revue des biblio-

theques, VKI, 1898, Manuscrits grecs dates recemment acquis

par la Bibliotheque nationale, p. 353 sq.; vgl. H. Omont: In-

ventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque Na-

tionale, III; Manuscrits recemment ajoutes au fonds du Supple-

ment grec, 1898, p. 10), jetzt als Mscr. Supplement grec 1262

bezeichnet und als solche sowohl bei v. Soden als Cod. a 268

(a.a.O. S.227) als bei Gregory als Nr. 491 (a.a.O., Band I, S.292)

angeführt.

In der Einleitung zu diesem Anhang des Inventaire, vom
November 1898 datiert, teilt H. Omont direct mit (S. 2), daß

die 25 Handschriften, Nr. 1257—81, die ganz jüngst erworben

(recemment acquis) wurden, aus der Bibliothek eines thessa-

lischen Klosters, vielleicht aus der Zahl der Meteoren, stammen;

das gilt also auch von Nr. 1262. Es ist demnach noch wahr-

scheinlicher, daß diese 25 Handschriften während der türkischen

Okkupation Thessaliens 1897— 98 aus den Meteoraklöstern weg-

gekommen sind.

Es kann jedenfalls kein Zweifel daran bestehen, daß der

Uspenskische Codex Nr. 10 und Nr. 1262 des Supplement grec

in Paris identisch sind.

Die Angaben stimmen überein, widersprechen einander jeden-

falls nicht (nur die kryptographischen werden nicht ganz ge-

nau in derselben Weise aufgelöst), nur ist das Jahr, da die

Handschrift beendigt wurde, richtiger bei Uspenski als bei

Omont (1101) berechnet. Der Abschreiber, 'imavvrjg 6 KovltB,,

setzt nämlich das Jahr der Welt 6609 dem Jahre 1118 „t^^ tov

OmxrjQoq rjumv ^Itjöov Xqlöxov jragovölag^' gleich (69 -f- 1049).

Das kann er darum, weil er, der alexandrinischen Zeitrechnung

folgend, nicht von 5508/09 als dem Geburtsjahr Christi rechnet,

sondern von 5492/3. Genau genommen, würde auf diesem Wege
6609 = 1117 werden, aber es ist zu beachten, daß die Hand-

schrift am 31. August, dem letzten Tage des Jahres, beendigt ist.
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Da ist es begreiflich, daß der Schreiber schon vom neuen Jahre

aus rechnet.

Von den anderen 24 Handschriften (bei Oraont, Inventaire

III, Add. 2, p. 10— 14), die dieselbe Herkunft haben sollen, ver-

mag ich keine unter den von üspenski verzeichneten wieder-

zufinden.

Jedenfalls kann man aber aus dem Fortkommen dieser 25

schließen, daß auch weitere größere Verluste sowohl in dieser

Zeit, wie vor der Einnahme Thessaliens durch die Griechen

möglich gewesen sind, — Vielleicht gelingt es mir, durch diese

Publication zu weiteren Nachforschungen anzuregen. Die Be-

deutung der gleich zu erwähnenden Handschriften dürfte die

Mühe wohl belohnend

Beschreibnng der Handschriften.

Die Beschreibung der Handschriften bei üspenski gruppiert

sie nach dem Inhalt: es folgen sich die alttestamentlichen, neu-

testamentlichen, liturgischen Handschriften, dann die Schrift-

auslegungen und Werke der Kirchenväter und Kirchenlehrer,

asketische, hagiographische, kirchenrechtliche, historische Hand-

schriften, Briefe, Sammelcodices; die letzten Rubriken sind der

Botanik und Zoologie, der Medizin, den Klassikern und endlich

der Grammatik eingeräumt.

Von wirklicher Beschreibung der äußeren Gestalt der Co-

dices kann man kaum reden, auch ein Versuch zu datieren wird

nicht immer gemacht. Der Inhalt wird manchmal ausführlicher

angegeben, ja, es finden sich sogar Excerpte, manchmal wird

nur summarisch, sogar über ganze Gruppen von Handschriften

berichtet.

Die Aufgabe dieser kurzen Mitteilung kann es auch nur sein,

das Allerwichtigste und Bedeutsamste zu verzeichnen.

1) Nachrichten über Meteora-Codices werden wohl auch in Sp. Lampros'

Artikel „^AS^TjvaZoL ßißXLoyQa.(pOL xal xttixoqeq xwöixwv xcaa tovq /j.taovg

aliövag xal inl tovQxoxQazlaQ" zu finden sein (^EnexriQlq zov (piXoXoyixov

avXXoyov TlaQvaoaov, 1902, S. 159—218), da hier nicht weniger als 118 Kata-

loge benützt sind (vgl. Byz. Ztschr. 1902, S. 594 und Wis. Wrem. 1902,

S. 284). Gardthausen hat diesen Artikel schon benützt, a. a. 0. S. 6.
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1. KaööLavov fiovaxov ßißXlov (Hippolyt-Schriften).

Vor allem ist hinzuweisen auf einen Codex der Bibliothek

des Meteora- oder Verklärungsklosters (Nr. 23 bei Uspenski, 8^
membr., saec. X), als dessen Hauptinhalt angegeben wird: KaO-

öiavov fiova^ov ßißXlov^ ohne nähere Angaben. Übersetzungen

kassianischer Schriften sind gerade in der Athener Nationalbiblio-

thek recht häufig: No. No. 334, 423, 510, 525, 549 (nach dem Ka-

talog der beiden Sakkelion).

Interessanter aber sind noch die Stücke, welche sich von

anderer Hand, aber aus demselben Jahrhundert, angeschlossen

finden.

1. ElQTjveov ejtiöxojtov XoySovcov slg rag evloyrjoeig rov

^laxfoß. Init. Tovg jieqI svloytcov rov laxcoß JtoLovfxsvog loyovg.

(Umfangreiche Abhandlung, in 26 Capitel geteilt, nach Usp.)

Es scheint mir kein Zweifel möglich zu sein, daß wir es

hier mit dem griechischen Original zu der von Professor Dr.

Bonwetsch jüngst nach der georgischen Übersetzung edierten

Schrift des Hippolyt „Abhandlung über die Segnungen Jakobs,

wie er die zwölf Patriarchen segnete" zu tun haben. („Drei

georgisch erhaltene Schriften des Hippolytus", Texte u. Unter-

suchungen, Neue Folge, Band XI, Heft la, Leipzig 1904.) In

der Übersetzung aus dem Georgischen schimmert noch der hier

angegebene Anfang deutlich durch („Um über die Segnungen

Jakobs die Worte selbst zu erklären" i, a. a. 0. S. 1). Daß Hip-

polytisches Gut dem Irenaeus auch sonst zugeschrieben wird,

dafür führt Bonwetsch Beispiele an, a. a. 0. S. XHI f.

2. Tov aylov YjijioUtov ajttöxojtov jteQl rrjg alxfiaXcoöiag

'icoaxelii ßaöiXscog xcä zSv vlmv ^lovöa xal rrjg Rgovöalrui:

Init.: Tfjv dxQißscav rcov xQovo:>i^ T^g y8voy.lv7]g alxiK^Xm-

ölag. — Das ist der Anfang des Daniel-Commentars (vgl. Hip-

polytus' Werke, herausgeg. von N. Bonwetsch und H. Achelis,

I, S. 2 u. S. 11).

3. Tov avTOv slg rrjv JiQcoxriv oQaöiv rov Aavu]X, slg rrjv

A oQaoiv jtSQi rrig slxovog xal xmv tqlcöv jiaidmv, slg E oQaOLv

jtsgl TOV IvvjivLov tov ösvöqov, slg t/]v 9 oqüölv jcsqI tov

1) Noch besser stimmt die Übersetzung in Prof. Bonwetschs „Hippo-

lyts Kommentar zum Hohenlied" (Texte u. Unters., N. F. VIII, 2), S. 6.



Handschriften: 1. Kaoaiaroi [xovaxov ßißXiov. 7;j

aOTQayaXov t7]c, '/eiQog, slg t//v l, oQaOLV jitQi rov top Aavir]X

tfißX?]d7jvac elg rov Xdxxov, ex ttjc, II OQaoecog, xal ort ov ösl

Tr]v Tov Xqiötov ejiKpaveiav ötx^oO^cu jiqo r/jg cov ^AvtlxqIöxov

jtaQovöiag, eig t7]v I oQaöiv xccl slg zag Ißdo^aöag xai dg
rag ^B, slg xrjv IB oQaöLV ji£ql 2ovöavvt}g.

Nach diesen Überschriften zu urteilen, handelt es sich hier

um die directe Vorlage der slawischen Übersetzung. Freilich

scheint manches zu fehlen, so das 2. und 3. Gesicht, das 8. Ge-

sicht scheint nur auszugsweise aufgenommen zu sein {ex rrjg

H 6Qaöe(og)\ es fehlt weiter das 9. und das 11. Gesicht, während

als 12. die Susanna-Geschichte gezählt wird. Das 3. Gesicht fehlt

auch im sonst fast vollständigen Cod. 131 (486) der Bibliothek der

Moskauer geistlichen Akademie (Cod. A bei Bonwetsch: Nach-

richten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

Phil.-hist. Klasse, 1896, S. 31 f. und 33 f.; Hippolytus' Werke,

S. XI); das 11. Gesicht (aber auch das 12.) fehlt dagegen (mit

noch anderen Stücken des Commentars: Buch I, II, 14—38) dem
Codex 77 der Tro'ize-Ssergieffschen Laura (Gott. Nachr., S. 32

u. 34; Hippolytus' Werke, S. Xlf).

Die Fassung der Titel hat sehr viel wörtliche Berührungs-

punkte; vgl. bes. den Titel vom sub Nr. 2 genannten Stück (=Dan.
Komm. I, 1— 11) und Hippol. Werke S. 11: „Von der Gefangen-

schaft des Königs Joakim und der Söhne Judas (und) der Stadt

Jerusalem (Cod. Meteor.: + und, << der Stadt); dann Buch II,

Cap. 14: „Von dem Bild und den 3 Jünglingen", genau wie Cod.

Meteor.; Buch III, Cap. 19: .,Von dem Hinabwerfen des Daniel

in die Grube zu den Löwen" (zu den Löwen <C Meteor.);

weniger Übereinstimmung besteht beim 5. und 6. Gesicht: III, 1

heißt es beim Slaw. .,Von dem Traum, der von dem Baum und

wie ausgetrieben ward Nabuchodonosor" (und — Nabuchodonosor

<C Meteor.); III, 13 .,von dem Finger der Hand" (Meteor.:

. . aöTgayalov). Ganz verschieden lautet die Titelangabe beim 8.,

fast ganz beim JO. Gesicht (s. o.). Woher beim 12. Gesicht im

Griechischen wieder Susanna erwähnt wird, ist nicht zu erkennend

1) Diese Stellung wird der Susannageschichte (in der griechischen

Bibel) nur noch vom Codex Chisianus zugewiesen, also von der ursprüng-

lichen LXX-Cbersetzung des Danielbuches. — (W. Rothstein in E. Kautzsch:

Die Apokryphen u. Pseudepigraphen d. Alten Testaments, I, S. 179, Tü-

bingen 1900).
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Größtenteils werden auch im Slawischen die Gesichte eingeführt

mit: „von dem 5. usw. Gesicht", was eine Übersetzung von „dg

TTjv E etc. oQaöiv^' sein kann. Ein Initium gibt Uspenski leider

nur beim 2. Stück, wo der von Katenen (C bei Bonwetschj ge-

botene griechische Text und Slaw. ganz übereinstimmen.

Das aber ist es eben, daß der Archetypus der Katenenfrag-

mente ebenfalls den Text des Danielbuches in oQaouq geschieden

hat (Bonwetsch, Gott. Nachr. S. 23).

Im Cod. Ottobon. gr. 452 hat sich noch eine der Über-

schriften erhalten, die freilich mit derjenigen des 2. Stückes in

unserer Handschrift formell nicht ganz stimmt, nur inhaltlich:

iJijtoXvTOv sjnCxoJiov gmfirjg ajtoÖEic,tg yQovcov xrig uIx^cl^co-

olag Tov löQarjZ (Gott. Nachr. S. 23). Ein genaues Gegenstück

zum Cod. C bei Bonwetsch dürfte der Meteoracodex demnach

nicht sein.

Dagegen könnte durch die gesonderte Existenz von Buch I,

1— 11 (?) neben dem vollständigen Commentar die Vermutung

Bonwetschs (Gott. Nachr. S. 28) bestätigt sein, daß in der Angabe

Ebedjesus „Erklärung Daniel des Kleinen und der Susanna" das

erste Buch des Commentars zu sehen sei, das auch gesondert

überliefert worden sein muß. Jedenfalls bietet unsere Hand-

schrift Buch I des Commentars (wenigstens Cap. 1— 11) nicht

nur einmal, sondern sogar zweimal.

4. Auf die Hippolytschriften folgt in der Handschrift: Kv-

QiXXov ccQXi-sJtiöxojiov ^AXe^avÖQHag sig tov MaZ^töeöax £§-

TjyriOig.

Vielleicht ist es ein Abschnitt aus den rXacpvgd: Buch H,

Cap. 3: IIsqI tov ^Aßgactfi xal tov Mslxf^osötx, Migne, Pa-

trologiae curs. compl., series graeca, LXIX, col. 80, D— 109, D;

oder gar das den Melchisedek behandelnde Stück aus der 2vi>-

aywyrj töjv dvaycoytxmg tQfi7]vevofitV(x>v Q?]Tmv Trjg JiaXaiag

dyiag yQa(prjg, sgaviödsloa xaTo. ovvoipiv etc. ex tb tcqp tov

d-eöJceolov KvQiXXov xal Tmv tov fisydXov ßla^ifiov xal Xoi-

Jtmv £^7]yT]Tmv.

(Migne, P. s. gr., LXXVH, col. 1180, A—C: Elg tov MeX-

ycOeÖEx.)

5. ^IjtJcoXvTov ßrjßaiov Ix tov ;f()oj^/xoi; avTOv ovvTay-

(laTog.

Init. 'idxmßog 6 ysvofievog hjilöxojiog JiQotTog TsQoOoXvf/ojv-
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Ein überaus häufig vorkommendes Fragment, vgl. Franz

Diekamp: Hippolytos von Theben, Münster i. W. 1898, Register

z. W., bes. S. 7 Anm.

6. Ek TTjc ÖLÖaöTcaXicu 'faxcoßov veoßajtriöTOv jisqI xrjg

yevvr]öE(x>Q rov xvqIov fcoöfjcp xov fimjorivoafJ^vov rrjv Osoro-

xov, xb Jtöjq xaraytraL tx cf^vXr/g ^lovöa xal tx rov Aaßiö.

Init. 'H Tig dprjQ ex t/jq (pvkrjg 'lovöa, yyovv Ix öJttQUarog

Nad^av rov vlov /iaßlö' ovofia dt avrov Aevt Ovrog ovv Irtxiv

ovo viovg' orofjcc rw tvl UavdfjQ xal ovofja rqj tregq) Jlfe/;^/....

7, Tov avTov: Jtcog xarayazai r) Georoxog ex (pvXrjg ^lovöa

xal Aaßiö (ein kurzes Stück, nach Usp.).

Vgl. zu 6 und 7: N. Bonwetsch: Die AiöaöxaUa 'laxcoßov

veoßajtTlöTOV, in den Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Phil.-hist. KL, 1899, S. 425ff. Doch scheinen

die Excerpte nicht dem Wortlaut nach gefertigt zu sein, finden sich

wenigstens in dem a. a. 0. abgedruckten Text wörtlich nicht wieder.

8. Tavra elöiv ra ovonaxa xmv o eQfirjvevxatv. Dazu be-

merkt Uspenski selbst, dal.s er diese Namen in seine Sammlung
von Handschriftenproben aufgenommen hat. Der Herausgeber

P. A. Syrkü handelt von dieser Sammlung in seiner „Beschrei-

bung der Papiere des Bischofs Porphyrius", S. 375—377, Nr. 148.

2. Unbekannte Chronik.

An zweiter Stelle sei die unter Nr. 34 (S. 537) verzeichnete

Handschrift desselben, des Meteora- Verklärungsklosters genannt.

Leider gibt Uspenski keine ausführlichere Nachricht von ihr;

er erwähnt nur, daß es eine Bombycin-Handschrift sei, 4^ maj.

Eine Datierung versucht er nicht.

Der Inhalt wird folgendermaßen angegeben:

..loxoQixov ajib X7]g ojtxaöiag xov Aavi?]X ecog xrjg ßaöi-

Xelag xov ^Avxcovivov KaQaxaXZa . . . Anfang und Ende fehlen.

MopaQX^cc Tißegiov KaiöaQog.

.......
^
............. . (sie)

liev ovv Avyovöxog djteßioD, ojg elgrjxai' xtjv de ^opaQ^iav o

TißtQLog öieöe^axo' og evjiaxQiörjg fiev 7jv xal jtejtaiöevxog, xrjv

(Je yvojuTjv rjp jiotxiXwxaxog ''

Wie groß der Umfang des hier vorliegenden Chronikfrag-

mentes ist, gibt Uspenski nicht an.
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Überhaupt sind die Angaben recht unklar: der Text be-

ginnt mitten in einem Wort: (iiv (oder soll es ntv seinV); doch

kann es sich nicht um die oberste Zeile handeln; wo sollte man
sich sonst die Überschriften: 'Iotoqixov etc. und Movaoyla etc.

stehend denken? Die von üspenski gesetzten Punkte bedeuten

somit wohl, daß hier etwas nicht mehr gelesen werden konnte.

Aber handelte es sich dabei nur um eine Zeile oder um mehr?

Es muß wohl der Sachverhalt so gedacht werden, daß der Ab-

schreiber (oder seine unmittelbare, vielleicht auch mittelbare Vor-

lage) nur einen Teil aus einem Geschichtswerk, betitelt: .!Töxo-

QLxbv etc.'', abschreiben wollte, denjenigen, der mit der Über-

schrift: ^^MovaQiici etc." begann. Möglicherweise stammt die

letztere Überschrift von einem Abschreiber, ja selbst die erstere

wird einen solchen zum Urheber haben.

Es fragt sich dann: wie ist das „ajro r^g ojiraölag rov

AavirjV zu denken? Begann die Chronik erst mit Daniels Ge-

sicht, d. h. wohl demjenigen von Cap. 7, von den Weltreichen,

oder dem von den 70 Jahrwochen ?^ Ein solcher Anfang wäre

beispiellos; eher ist daran zu denken, daß das von Daniel für

die Weltgeschichte dargebotene Schema dem ganzen Werk zu-

grunde gelegt und daher in der Vorrede besprochen ist; das-

selbe kann der Fall sein, wenn die Jahrwochenberechnung für

die chronologische Gestaltung der Chronik bestimmend ge-

worden ist.

Letzteres ist nun in dem Geschichtswerk des S. Julius Afri-

canus der Fall gewesen, wie das Chronicon Paschale (und andere

byzantinische Chronisten) ausdrücklich bezeugen (ed. Dindorf,

p. 154— 166, bei Migne, Patrologiae series graeca, tom. 92,

col. 404, B sq., 408, A). Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß

auch in der Vorrede davon die Rede war; es kann auch, wie

oben gesagt, sein, daß der obige Titel auf Grund eines ver-

stümmelten Exemplars entstanden ist^.

1) Übrigens ist daran zu erinnern, daß bei Hippolyt in der slawischen

Übersetzung wie in ihrem oben gekennzeichneten griechischen Original

der ganze Daniel in oQäaeiQ geteilt ist. Von den Handschriften haben

diese Einteilung : Codd. A, Q, F. (H. B. Swete, An Introduction to the Old

Testament in Greek, Cambridge 1900, p. 3(]0.)

2j Vgl. H. Geizer: S. Julius Africanus und die byzantinische Chrono-

graphie, Leipzig 1898, Band I, S. 112 f. u. 116 f.; die Chronisten, welche



Handschriften: 2. Unbekannte Chronik. 77

Was nun aber den Endpunkt des Geschichtswerkes des

Africanus anbetrifft, so sagt Photius {BißXtoO^']^7crj, cod. 34. ed.

D. Höschel, Augsburg 1601, p. 9): tJütTQoyaö/jV öh ötaXaf^ßdi^ec

xal ra djtb rov xQ^^'^f^^ f^^XQ' ^^^ MaxQivov rov Pw^uaiov

ßaCiXecog ßaöiXelag. Gleich darauf sagt aber Photius: ore avTw,

wg (prjöL, xal ?jös ?y ovy/Qacpii owsTeXelro, Itcüv ovoa e,^^7cy

(= 5723). Dieses Jahr 5723 entspricht aber bei Africanus dem
Jahr 221 post Christum, dem 3. Jahr Elagabals^ Auch nach

Synkellos hat des Africanus Werk so weit gereicht 2. Nur stimmen

die zu diesem Jahr angegebenen Consuhi nicht, die vielmehr

zum Jahr 2722 gehören^. Es ist nun wohl unmöglich, anzu-

nehmen, daß der Zeitgenosse Africanus sich in einer geordneten

Darstellung so verrechnet habe^; vielleicht gehört diese Angabe

nicht in die Darstellung selbst, sondern ist nur gelegentlich von

Africanus gemacht. Dann ist ein Versehen eher denkbar. Die

bestimmte Angabe des Photius, das Werk selbst reiche bis Ma-
crinus, wird von Geizer nicht berücksichtigt. Aus den Worten:

OTS avTW, ojg (p}]öi, etc. ergibt sich überdies, daß Africanus

selbst den Abschluß seines Werkes auf 5723 datiert. Das kann

recht wohl so verstanden werden, daß Africanus dieses Jahr als

den Zeitpunkt angab, da er sein Werk abschloß. Photius kann

sich dann sehr leicht insofern versehen haben, als er das Jahr,

mit dem die Chronik selbst schloß, und das Jahr des Schlusses

ihrer Abfassung, ohne genauer nachzurechnen, einander gleich-

setzte. Jedenfalls ist es ein sehr auffallendes Zusammentreffen,

daß das Aotoqlxov" in unserer Handschrift bis zur Regierung

des Antoninus Caracalla gereicht haben soll, nach Photius aber

gerade des Africanus Geschichtswerk bis zur Regierung des

sich auf die Jahrwochenberechnung berufen, werden S. 116 Anm. 2 zum
Teil genannt. S. 113 sagt Geizer, daß Africanus nicht nur im 5. Buche,

sondern schon bei Dareios und Nehemias von den 70 Jahrwochen gehandelt

haben muß.

1) Geizer, Afi-icanus, I, S. 50. 2) Ebenda. 3) Ebenda.

4) Ebenda S. 50 f. Er soll eine fehlerhafte Kaiserliste gehabt haben,

die sich noch in dem dem Epiphanius zugeschriebenen Anhang des ygovo-

yQa<fHov avvTOfxov erhalten haben soll (bei A. Schöne: Eusebi Chronico-

rum libri duo, I, Append., p. 100 sq., Berolini 1875), vgl. auch Geizer, a. a. 0.

1, S. 278. Diese Kaiserliste könnte aber auch auf Grund jener Angabe des

Africanus berechnet sein.
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Macrinus reichte. In der Handschrift kann ..bis" inclusive ge-

meint sein, bei Photius exclusive. Das ist nicht undenkbar.

Die Resultate, welche Professor Harnack bei den Unter-

suchungen der Bischofslisten gewonnen hat („Die Chronologie der

altchristlichen Litteratur", Band I, S. 120 ff.), scheinen mir nicht

gegen das Gesagte zu sprechen: wenn es wirklich das Geschichts-

werk des Africanus ist, dem Eusebius seine genaueren Angaben

über den Regierungsantritt der römischen und alexandrinischen

Bischöfe entnimmt, so will es für den Endpunkt der fortlaufen-

den Darstellung bei Africanus nichts besagen, wenn er noch

notiert, daß im ersten Jahre des Elagabal Zephyrinus gestorben

sei. Er hatte ja Zephyrins Regierung behandelt; da konnte er

doch auch kurz anmerken, wann sie zu Ende gegangen sei. —
Genau genommen, sagt Eusebius h. eccl. lib. VI, cap. 21, 2 nicht

einmal, daß Kallist noch in demselben Kaiserjahr seinem Vor-

gänger gefolgt sei {[isd-^ ov KaXXcörog rrjv sjttöxojcrjv lyyu-

glC^srat). Die Handschriften der Chronik (Hierouymus) schwanken

sogar zwischen dem ersten und zweiten Jahr des Elagabal. —
Demnach kann man vielleicht sogar annehmen, daß nicht einmal

der Regierungsantritt Kallists in der Quelle des Eusebius= Afri-

canus erwähnt war.

Aus der Chronik des Eusebius kann man vielleicht auch

erkennen, warum das dritte Jahr des Elagabal bei Africanus er-

wähnt sein mochte, auch ohne zur eigentlichen Geschichtsdar-

stellung zu gehören. Es war ein für Africanus selbst bedeut-

sames Jahr: es war ihm gelungen, als Gesandter von Eoimaus-

Nikopolis dieser Stadt eine große Vergünstigung, wahrscheinlich

die municipale Organisation, auszuwirkend (Die armenische Über-

setzung setzt diesen Erfolg ins zweite Jahr des Elagabal, der

Codex F des Hieronymus ins vierte, aber die übrigen Handschriften

ins dritte; vgl. Schöne, a.a.O. S. 178 f.) Das Mißverständnis des

Eusebius und der anderen, den Africanus benützenden Chronisten,

welche die Neugründung und Umbenennung der Stadt als Erfolg

der Legation des Africanus hinstellen, kann sich nur daraus er-

klären, daß der Verfasser auf das betreffende Factum nur an-

spielte, es nicht erzählte.

Nach dem Gesagten darf man also wohl annehmen, daß der Ab-

1) Vgl. Geizer, a. a. 0. S. 7.
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Schluß desiöTOQixov in unserer Handschrift mit dem Abschluß des

Geschichtswerkes des Julius Africanus zusammenfällt. Es ergibt

sich daraus, da auch der Anfang auf Africanus hinwies, daß

wir es hier wohl mit einem bedeutenden Stück dieses verlorenen

ersten altchristlicheu Geschichtswerkes zu tun haben, und zwar,

wie es scheint, mit dem 5. Buch oder demjenigen Teil, den Afri-

canus, Photius zufolge, .JjtLTQoxaörjv öta/.ajißai'et'' (s. o.)^

Dazu kommt noch ein Weiteres: Photius nennt a. a. 0. das

Werk des Africanus: ..Iötoqixov". Syncellus nennt es u. a. .,o

löTOQixo^"- oder „ra löTOQixd^', .ml löTOQiac^'^, ja auch bei

Hieronymus klingt etwas von dieser Bezeichnung wieder, wenn
er von „temporum historiae'' spricht.^ Das stimmt sehr gut zu

dem Titel der Chronik in der Meteorahandschrift: lötoqixov.

Wie Syncellus und Photius beweisen, muß des Africanus Ge-

schichtswerk etwa im 8.— 9. Jahrhundert auch unter diesem Titel

im Umlauf gewesen sein^

Von geringerer Bedeutung sind die von Uspenski ange-

führten Codices von Werken späterer Kirchenväter, des Maximus
Confessor und Johannes Damascenus (in derselben Bibliothek),

umsomehr, da sich nach seinen Angaben und denen des Katalogs

der Athener Nationalbibliothek nicht feststellen läßt, ob die be-

treffenden Handschriften hinübergebracht worden sind oder nicht.

Von Pergamentcodices der Werke des Basilius von Caesarea

und Johannes Chrysostomus, die uspenski dort gesehen, wird

nur im allgemeinen gesprochen (S. 530).

1) Auch der Chronist Judas hat ein Werk chronographischen Cha-

rakters „SLQ Tccg TiaQo. Tip JaviT]?. kßöojudöag" geschrieben, aber es nur bis

zum 10. Jahr des Septimius Severus geführt (Eusebius, hist. eccl., VI, 7;

vgl. A. Harnack, Chronologie der altchristlichen Litteratur, Band II, Leip-

zig 1904, S. 23).

2) A.Hamack: Geschichte der altchristlichen Litteratur, Band 1, Leip-

zig 1893, S. 507 (Syncellus, EyJ^oyii XQovoyQa(piac, p. 685, ed. Bonn.).

3) Geizer, a. a. 0. S. 20 (Syncellus, Chronogr., ed. Bonn., p. 236, 4;

372, 3; 676, 8). 4) Hieronymus, ep. 70, c. 4.

5) Ein anderes chronikartiges Werk unter diesem Titel vermag ich

nicht zu finden. In der Patriarchalbibliothek zu Kairo befindet sich auch

eine Handschrift, deren Inhalt als „'^lazooLxdv ävaoyov" bezeichnet wird.

(0. Schneider: Beiträge zur Kenntnis der griechisch-orthodoxen Kirche

Ägyptens, Dresden 1874, S. 44. Leider fehlen in diesem Kataloge alle

näheren Angaben.)
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Ebenso heilU es nur allgemein, daß in den BiVjliotheken des

Klosters Blantion-Tschausch (= reo j^ ^i^ar«/c9Z^) und desMeteora-

Verklärungsklosters „gute Pergamenthandschriften des 11. und

12. Jahrhunderts, die Heiligenleben und Synaxarien zum Inhalt

haben", sich finden sollen. Von der Bibliothek des erstgenannten

Klosters (in Saloniki) handelt P. N. Papageorgiu in der Byzan-

tinischen Zeitschrift 1899, S. 402—407.

Nicht erwähnt finde ich hier die von Uspenski (S. 528, vgl.

auch S. 341) erwähnte Handschrift dieser Bibliothek, K^cpalaia

des Johannes Monachos enthaltend (saec. X, membr., foL). Es

soll sich hier um eine Zusammenstellung von Texten der heiligen

Schrift, geordnet nach verschiedenen Fragen des Glaubens und

der Moral, handelnd

Weder bei Krumbacher (Geschichte der byzantinischen Lite-

ratur'^) noch bei 0. Bardenhewer (Patrologie^, Freiburg 1901)

ist dieser Johannes Monachos verzeichnet.

Die Handschriften, welche für die byzantinische und spät-

griechische Literaturgeschichte Beiträge bieten 2, sowie diejenigen

kanonistischen, liturgischen, naturwissenschaftlichen, grammati-

schen Inhalts können hier beiseite gelassen werden.

1) Papageorgiu stellt hier überhaupt nur die in den Handschriften sich

findenden historischen und anderen Notizen zusammen. Den von ihm her-

gestellten Katalog scheint er noch nicht herausgegeben zu haben.

2) Genannt seien wenigstens: ^EQwxanoxQiaeiq xov jLvaoiaalov Xr-

vatzov (Verklärungskloster, membr. fol., mit dem merkwürdigen Vermerk:

^vveXsxQ^ri naQ* ccvtov ev eT£i 1439 t(f gcüttjqiü), wg sv^i]zaL iv aXXoiq

naganXriGLOiQ rovzcp ßi'ßXoig). Andere ^EQWTanoxQiaeic, {6ia(p6Qwv, 4*^^

Chart., im Meteora-Barlaamkloster) ; die Reden des Kerameus, Bischofs von

Tauromenium (Bibl. des Klosters Elassona am Olymp); ein asketisches

Werk: ,^H uxeotixt] {doxrjTtxrj'?) ^xpvx(J^v vnozvncDOig" (S'J min., membr.,

saec. XI, von anderer, späterer Hand Leo dem W^eisen zugeschrieben,

vielleicht identisch mit „tcsqI aoxTjzixfjg vTcorvTiojascog" des Basilius, Abtes

„zwv MaXrjivcov", vgl. A. Ehrhard bei Krumbacher, Byz. Literaturgesch.^,

S. 157; die Handschrift befindet sich in der Bibliothek des Meteora -Ver-

klärungsklosters) ; die Vers- Chronik des Manasses (8°, bomb., saec. XIII, im

Meteora-Verklärungskloster, viell. Nr. 1207 oder 1217 der Athener National-

bibliothek); verschiedene kleinere Werke des Nikolaos Kabasilas, auch

unedierte (fol. min., bomb., im Meteora-Barlaamkloster); ein botanisch-

zoologisches Sammelwerk (4^, membr., im Meteora-Verklärungskloster; es

sollen sich auch Aussprüche des Africanus darin finden. Hinter dem In-

haltsverzeichnis wird von Uspenski angeführt: ^AcpQixdvov nsgl xsQavvov:
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3. Biblische Handschriften.

Interessantes bieten auch die biblischen Handschriften in den

i3ibliotheken dieser Klöster, speziell in derjenigen des Verklä-

rungsklosters.

Wertvoll erscheint vor allem die LXX- Handschrift dieses

Klosters.zwar nur aus dem 14.Jahrhundert, chart., dazu unvollständig

(die Handschrift enthält nur: den Peutateuch [von Gen. 2, 7 an],

Josua, Richter, Ruth, 4 Bücher der Könige, die 12 kleinen Pro-

pheten, Jesaia, Jeremia, Ezechiel [bis 39,3; kurz vor dem Schluß

eine Lücke]), aber mit wichtigen Beigaben: auf den Rändern die

abweichenden Lesarten von LXX (?), Aquila, Symraachus, Theo-

dotion, am Schlüsse aber jedes der kleinen Propheten eine Er-

zählung ähnlich denjenigen des Pseudo-Epiphanius in den

Vitae Prophetarura. Uspenski hat auf S. 516—519 diese Er-

zählungen abgedruckt (dem 12. Prophetenbuch ist auch noch

eine kurze Ugoxi^Qv^ig vorausgeschickt).

Es ist nun höchst bemerkenswert, daß nur noch in einer

Bibelhandschrift sich derartige Notizen innerhalb des Textes, und

zwar am Schlüsse des betreffenden Propheten, finden, allerdings

nur bei den neun ersten der kleinen Propheten: diese Hand-

schrift ist der Codex Syro - Hexaplaris Ambrosianus (signiert

als C 313 Inf.)'. Leider ist mir die Ausgabe von A. M. Ceriaui

(Monumenta sacra et profana, tom. VII, 1874) nicht zugänglich.

In der älteren Ausgabe von H. Middeldorpf (Cod. Syriaco-Hexa-

plaris, 2 Bände, Berlin 1835) sind diese Beigaben zum Text

weggelassen. Das Leben Nahums ist von E. Nestle in der

(unten Anm. 1) erwähnten Schrift unter Zugrundelegung gerade

des Ambrosianus ediert worden (S. 44). Gerade Nahum ist aber

im Cod. Meteor, nur mit der Übersetzung seines Namens als

,^jtaQa'/clrjöiq'' abgetan worden. Somit ist eine Vergleichung des

Meteorischen und des Ambrosianischen Textes zurzeit für mich

^InnoTtordfxov SeQfia xazoov^ov evzog zov yojQiov, xal ov nsosTrcci xs-

Qaviog exHoe. Bei Harnack - Preuschen: Gesch. der Altchr. liitteiatur,

I, S. 507—11, linde ich ein solches Fragnient nicht verzeichnet); im Kloster

T(üv B/.axaiuDv sollen sich alte Handschriften von Werken des Hippokrates

und Galenus finden.

1) Vgl. E. Nestle: Marginalien und Materialien, Tübingen 1893, „Die

dem Epiphanius zugeschriebenen Vitae Prophetarum", S. S u. 46.

Texte u. Untersuchungen. N. F., XI, 3. (j
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nicht möglich. Einen genaueren Vergleich der Anihrosianischen

Notizen mit denjenigen der anderen Handschriften hat H. A.

Hamaker angestellt: „Commentatio in libelhmi de vita et morte

Prophetarum" in den Commentationes latinae tertiae classis Jn-

stituti regii Belgici, Volum. V, Amstelodami 1833. Sein Buch

ist mir zurzeit nicht mehr zugänglich; aus früher gefertigten

Excerpten entnehme ich, daß er die Verwandtschaft der Arabro-

sianischen Prophetengeschichten mit denjenigen, die zur soge-

nannten Dorotheus-Recension gehören, constatiert (Hamaker, 1. c,

p. 4 u. p. 19 sq.). Hamaker glaubt sogar vermuten zu können, dal.s

die Notizen über die Propheten auf Origenes selbst zurückgehen

möchten (1. c, p. 16— 21). Jedenfalls läßt sich durch den Meteo-

rischen Kodex beweisen, daß sie nicht erst auf syrischem Boden

mit den hexaplarischen Texten in Verbindung geraten sind. Das

läßt sich auch durch eine andere Beobachtung stützen.

Noch ein anderer der hexaplarischen Codices enthält die

Notizen über die Propheten, der Codex Q (Marchalianus-Claro-

montauus-Vaticanus graec. 2125, nach Ceriani aus dem 6. Jahrh.)

aber hier finden sie sich am Anfang der Handschrift (Nestle,

Marginalien und Materialien, Vitae Proph., p. 46) zusammen-

gestellt unter dem Titel ^^Ovoiiaxa üXQocprjTmv xal Jtod^ev eiol

xal Jtov ajitO^avov xal Jtcöc, xal Jiov xelvxai''^. — Nestle hat

diesen Text demjenigen des Cod. Parisinus 2951 gegenüber-

gestellt, aber auch nur für Nahum einen genauen Apparat auf

Grund auch der übrigen ihm bekannten Handschriften und Ausgaben

gegeben (a. a. 0. S. 10—35 u. S. 43f.). Der Text des Marchalianus

ist von dem Meteorischen merklich verschieden; dennoch kann

kein Zweifel sein, daß beide gegenüber dem Cod. Parisinus 2951,

der unter dem Namen des Epiphanius geht, zusammengehören.

Auch die Marchalianus-Recension gehört aber mit den Dorotheus-

texten zusammen: der Meteoratext steht aber erst recht diesen

nahe, z. B. demjenigen im Chronicon Paschale. Somit wird seine

nähere Erforschung nicht nur neues Licht auf die Vitae prophe-

tarum, sondern auch auf die hexaplarische Tradition werfen können.

Über die Apostolos-Handschrift mit Euthalianischem Mate-

rial, die üspenski noch im Meteora -Verklärungskloster sah, die

jetzt aber in Paris ist, vgl. o. S. 70 f.

Als im Kloster Oikonomion (H. Demetrios) am Ossa befind-

lich bezeichnet üspenski (Nr. 6, p. 520 sqq.) eine Tetra-Euangelion-
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Hiiüdschrit't des 11. Jahrhunderts (membr. foL), die die Sage dem
Bischof Achilleios von Larissa, einem angeblichen Teilnehmer

am ersten Nicäuischen Concil, zuschreibt (als Besitzer?).

Als Zugaben enthält sie (vor dem Text) u. a. einen Fest-

kalender, der an Festen noch recht arm ist, und eine kurze Er-

zählung von der Himmelfahrt Mariae'. — Nach der Beschrei-

bung, die Uspenski von dieser Erzählung gibt, ist es nicht ganz

klar, ob sie sich als Werk des Johannes von Thessalonich selbst

oder als einen Auszug aus ihm gibt. Als .,Inhalt" gibt Uspenski

nämlich an: „Die Häretiker haben viel lügenhafte Erzählungen

von der Gottesmutter geschrieben und die Väter der Kirche

haben sehr lange keine Aufmerksamkeit darauf verwandt, aber

in der Folge verfaßte Johannes, Bischof von Thessalonich, einen

zuverlässigen Bericht über sie." — Es scheint sich um den Prolog

des Johannes von Thessalonich zu handeln (vgl. M. Bonnet:

., Bemerkungen über die ältesten Schriften von der Himmelfahrt

Mariae", Ztschr. f. wisseusch. Theol. 1880, S. 239 f.). — Da, nach

den Angaben Uspenskis zu urteilen, der Name des Johannes

von Thessalonich in der Überschrift nicht erwähnt ist, sondern

nur im Prolog, so hat man es hier mit einem Text zu tun, der

dem von Bonnet (a.a.O. S. 237) als C bezeichneten (= Coisl. 121

a. 1343) ähnlich ist, nur daß im letzteren Johannes der Apostel

als Verfasser in der Überschrift erscheint, was im Codex von

H. Demetrios nicht der Fall zu sein scheint.

Nach all diesen Ausführungen darf wohl gesagt werden,

daß es von größter Wichtigkeit wäre, ernstliche Nachforschungen

1) Daß diese Handschrift noch an Ort und Stelle sich befindet, könnte

im Hinblick auf die Ereignisse von 1897—98, die gerade diesen Teil von

Thessalien am schwersten getroffen haben, zweifelhaft sein. Doch befand

sie sich nicht unter den 24, die bald nach dem Kriege in Thessalonich

zum Verkauf ausgeboten und tatsächlich verkauft wurden (P. N. Papa-

georgiu: OeooaXlag '/tiQ6yQa<fa xal a/]ßeii6fz(XTa avxüv, N^a rj/jiega

1899, Nr. 1295, besprochen im Wisantijskij Wremennik 1900, p. 255; vgl.

auch Byz. Ztschr. 1900, S. 255. Es waren nur 2 Pergamenthandschriften

darunter: die eine ein Tetraeuangelion vom J. 1322, die andere eine Samm-
lung asketischer Kedenj. Auch bei v. Soden (Die Schriften des Neuen

Testamentes, I, 1902) finde ich diesen Codex nicht erwähnt. — Ob Mezieres

in seinem „Memoire sur le Pelion et l'Ossa" (Archives des missions scienti-

fiques, I, 3, 1854, p. 248—50) diesen Codex erwähnt hat, vermag ich nicht

zu sagen.
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nach dea Bibliotheken, besonders der Meteoraklöster, an/ustellcD:

falls sie nicht ganz aufgelöst sein sollten, würde es lohnend

genug sein, den Versuch von 1882 zu wiederholen und das noch

Erhaltene durch Überführung nach Athen der wissenschaftlichen

Welt zugänglich zu machen. — Im anderen Falle aber könnte

diese Publication vielleicht dazu dienen, die gegenwärtigen Be-

sitzer, wer sie auch seien, auf die Schätze aufmerksam zu machen,

die in ihre Hände gekommen sind. Es wird dann an ihnen liegen,

ob diese Schätze noch weiterhin ungehoben und unverwertet

bleiben sollen oder nicht.

Berichtigung.

Seite 10, Z. 3 v. u. — Seite 11, Z. 8 v. o. sind leider 2 Handschriften

miteinander verwechselt worden. Die von den Bollandisten erwähnte ist

Cod. Paris. 083, saec. XII et X, membr. fol. Das hier befindliche Fragment

(fol. 200—201) ist von H. Omont nicht erwähnt. Dagegen haben die Bollan-

disten das von Omont in Cod. suppl. gr. 680, fol. 35, saec. IX gefundene

Fragment beiseite gelassen. Dieses hängt übrigens mit der Eurippus-

Geschichte nicht zusammen, entstammt dagegen höchstwahrscheinlich irgend

einer Homilie.
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Vorrede.

Als ich mich Anfang 1903 dazu entschloß, das vorliegende

Thema zu bearheiten, stellte ich mir die Aufgabe, die Beziehungen

zwischen der armenischen und den syrischen Kirchen von der

Mitte des 5. Jahrhunderts, von der Synode zu Chalcedon, an zu

verfolgen; denn nur von dieser Zeit an ist es möglich, von

sicheren geschichtlichen Ereignissen zu sprechen. Es war mir

vollständig klar, daß die Dinge bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts

nur mehr oder minder wahrscheinliche Vermutungen zulassen.

Ich wollte daher das erste Kapitel des vorliegenden Werkes

ursprünglich nicht schreiben.

Trotzdem habe ich später alle Bedenken fallen lassen und

meine Darstellung von möglichst früher Zeit angefangen. Was
trieb mich dazu? Man hört und liest ja überall, daß schon in

der ältesten Zeit Beziehungen zwischen den beiden Nachbar-

kirchen bestanden haben müßten, daß die armenische Kirche ur-

sprünglich unter dem Einflute der syrischen Kirche gestanden

habe; theoretisch ist das ja vollständig klar und als eine Not-

wendigkeit ohne w^eiteres verständlich; wie man sich aber diese

Beziehungen und Beeinflussungen der beiden Nachbarkirchen zu

denken habe, das hat noch niemand dargelegt, vielleicht deshalb

nicht, weil diese Dinge eben einen problematischen Charakter

an sich tragen. Deshalb habe ich versucht, diesen vielgenannten

Beziehungen auch in der ältesten Zeit nachzuforschen, und ich

bin dabei der festen Überzeugung, daß diese meine Darstellung

nicht die unwahrscheinlichste von allen möglichen und unmög-

lichen Vermutungen über den Entwicklungsgang der armenischen

Kirche während des 4. und 5. Jahrhunderts ist. Ich habe meine

Ansichten hierüber vorläufig nur kurz skizziert; vielleicht ist es

mir später einmal möglich, ausführlicher darüber zu berichten.

Zwar wird vielleicht mancher Gelehrte bei der Lektüre des ersten

Kapitels zunächst den Kopf schütteln; ich bin aber sicher, daß
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bei näherer Betrachtunf^ die Dinge in einem anderen Lichte er-

scheinen werden. Auf Widerspruch bin ich allerdings gefaßt,

und daß ich in einzelnen untergeordneten Dingen auch Fehler

begangen haben kann, ist an sich wohl möglich; für jede sach-

liche Belehrung werde ich daher sehr dankbar sein.

Mit dem zweiten Kapitel betreten wir ein viel sichereres Gebiet.

Allerdings werden auch die folgenden Kapitel meiner Arbeit

dem Kenner und Nichtkenner der armenischen Kirchengeschichte

manche nicht geringe Überraschungen bringen; die größte wird

wohl der „Julianismus" der armenischen Kirche sein — auch für

den Unterzeichneten eine ganz unerwartete Entdeckung. Man
wird aus meiner Darstellung auf Grund der Zeugnisse der ar-

menischen Kirchenväter erkennen, daß die armenische Kirche

nicht nur monophysitisch ist im gewöhnlichen Sinne des Wortes,

sondern daß sie ursprünglich und zwar bis zum 8. Jahrhundert

dem julianischen, also dem strengsten Monophysitismus
zugetan war, und daß auch die armenischen Kirchenväter der

späteren Jahrhunderte rein sachlich streng julianisch denken,

obgleich sie infolge der Beziehungen zu den severianischen Ja-

kobiten und nicht zum wenigsten zu den Byzantinern im Aus-
druck ihrer Lehre sehr schwankend geworden und anscheinend
den Severianern nahe gekommen sind.

Ist es mir gelungen, diese Anschauung zu historischer Gewiß-

heit zu erheben, so ist damit die ganze bisherige Betrachtung

der armenischen Kirchen- und Dogmengeschichte abgetan. Der

Streit Julians von Halikarnass mit Severus von Antiochien ge-

winnt somit für die armenische Kirchengeschichte eine sehr

ernste und nicht zu unterschätzende Bedeutung, obgleich dieser

Streit eben nur sehr indirekt auf armenischen Boden übertragen

worden sein kann. Wir stehen schon etwa um die Mitte des

6. Jahrhunderts vor der festen historischen Tatsache, daß Severus

von Antiochien von Seiten der Armenier als Ketzer verdammt,

sein Gegner Julian aber nicht einmal erwähnt wird. Warum,
war mir so klar, daß ich diese Tatsache in meiner Darstellung

nur erwähnt und das weitere Nachdenken darüber dem Leser

überlassen habe. Ein Freund von mir hat aber den Wunsch
geäußert, ich solle diesenUmstand auch zu erklären suchen, und

so will ich hier mit zwei Worten das sagen, was vielleicht vielen

als überflüssig und selbstverständlich erscheint, manchen aber doch
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auch willkommen sein wird. Julian von Halikarnass wird einfach

deshalb nicht genannt, weder von Seiten der Syrer, noch von

selten der Armenier (d. h. es wird nicht gesagt: Wir nehmen

die Meinung des Julian von Halikarnass an), weil Julian

eben nie als ein solcher Lehrer der Kirche galt, den man, um
die Wahrheit des Dogmas zu beweisen, zitierte. Außerdem kann

man seine Erwähnung auch in den Schriftstücken nicht erwarten,

wo er zitiert werden könnte, denn nicht einmal Athanasius und

Cyrill werden da erwähnt. Endlich aber würden die Syrer,

ebensowenig aber auch die Armenier, Julian als Urheber ihrer

Lehre nicht zitieren, weil sie ganz fest und bestimmt — und

nicht ganz mit Unrecht — glaubten, daß ihre Meinung eben auf

Athanasius und Cyrill, auf alle anderen heiligen Lehrer der

Kirche und auf die heilige Schrift zurückgehe. Daß Severas

immer erwähnt wird, kann weiter nicht auffallen; denn nachdem

er als Ketzer erkannt worden ist, gehört er eben in den Ketzer-

katalog hinein, und gerade in diesen Ketzerkatalogen kommt er

immer wieder vor.

Wo es irgend anging, habe ich die Lehre der armenischen

Kirchenväter in meine Darstellung hineinverflochten. Da es bei

einigen Vätern absolut unmöglich war, so habe ich sie in einem

besonderen Kapitel „Zur Vervollständigung" behandelt und in

diesem zum Vergleich auch die Lehre des bekannten monophy-

sitischen Kirchenlehrers Philoxenus von Mabbüg herbeigezogen.

Über den sonstigen Inhalt des Baches habe ich nichts weiter

zu sagen, nur auf den Anhang möchte ich besonders aufmerksam

machen. Dort habe ich vier Schriftstücke des 6. Jahrhunderts,

die für die armenisch-syrischen Beziehungen, wie überhaupt für

die armenische Kirchen geschichte des 6. Jahrhunderts, von sehr

großer Bedeutung sind, auszugsweise ins Deutsche übertragen.

Ein fünfter, sehr interessanter Auszug aus den Schriften des

Chosrowik lehrt uns neben vielen anderen Dingen, die ich dort

in den Anmerkungen hervorgehoben habe, auch etwas meines

Wissens ganz Neues — nämlich, daß Julian von Halikarnass den

Eutyches, zwar nicht ausdrücklich, unter Nennung seines Namens,

aber doch tatsächlich als Ketzer verdammt hat (vgl. die letzten

Worte des 5. Anhangs).

Beim Imprimatur des 10. Bogens kam mir die neu er-

schienene, für die syrisch-armenischen Beziehungen sehr wert-
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volle Lieferung (Band II, Fase. 3) der Chabotschen Michael-

ausgabe zu. Die Bedeutung der darin enthaltenen Nachrichten

(vgl. z. B. nur die echten Akten der Synode zu Manazkert

im Jahre 72()), veranlaßte mich, die „Nachträge'" noch einzu-

fügen, wie ich bestimmt hoffe, nicht zum Schaden meines

Buches.

Ich habe diese Schrift „Die armenische Kirche in ihren Be-

ziehungen zu den syrischen Kirchen" betitelt, weil, wie man bei

der Lektüre sehen kann, fast alle Bekenntnisse der Syrer zur

Sprache kommen mußten, wie das der Orthodoxen, der Nestorianer,

der Julianisten und der Jakobiten. Es sei hier auch daran erinnert,

daß meine Schrift die erste Darstellung ihrer Art ist und deshalb

auch die Vorteile wie die Nachteile einer solchen ihr anhaften. Vor-

arbeiten habe ich so gut wie keine vorgefunden. Die syrischen

Märtyrerakten habe ich ans Mangel an Zeit nicht benutzt, trotzdem

ich überzeugt bin, daß vieles aus ihnen zu holen sein wird. Mein

Bestreben war hauptsächlich darauf gerichtet, wenigstens die histo-

rische Literatur der Syrer möglichst vollständig zu benutzen.

Schließlich fühle ich mich verpflichtet, allen denen meinen

besten Dank zum Ausdruck zu bringen, die mich während meiner

Arbeit auf diese oder jene Weise unterstützt haben. Insbesondere

gilt dieser Dank den Herren Professoren D. A. Harnack in

Berlin, D. G. Krüger in Gießen und Dr. Th. Nöldeke in Straß-

burg, die mir bei Abfassung der vorliegenden Arbeit manche

Belehrung zuteil werden ließen. Vor allen Dingen aber bin ich
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Erstes Kapitel.

Von den Anfängen bis zum
Eindringen der monophysitischen Streitigkeiten in

Armenien.

Eine Darstellung der Beziehungen der syrischen und der

armenischen Kirche der ersten Jahrhunderte geben zu wollen,

wäre von vornherein ein ergebnisloses Beginnen. Die Anfänge

der beiden Kirchen sind so mit Sagen und Legenden umwoben,

daß da sehr vieles überhaupt nicht zu entscheiden ist und wohl

auch unentschieden bleiben wird.

Erst vom 4. Jahrhundert an, recht eigentlich aber von An-

fang des 5. Jahrhunderts an ist es möglich, von den Beziehungen

zwischen diesen beiden Kirchen, als von wirklich historischen

Tatsachen, zu reden. Deshalb wollen die wenigen Bemerkungen

über die älteste Zeit, die diesem Kapitel vorausgeschickt werden,

nichts weiter als bloße mehr oder minder wahrscheinliche Ver-

mutungen sein; Vermutungen, die zwar in der Natur der Sache

selbst genügend begründet sind, die aber zur historischen Gewiß-

heit nicht erhoben werden können, weil dazu die nötigen sicheren

Nachrichten aus jener ältesten Zeit vollständig fehlen. Es ist aber

auch nicht sehr viel darüber zu sagen und oft muß das wieder-

holt werden, was andere schon gesagt haben.

Alle älteren Nachrichten und alle Legenden deuten darauf

hin, daß zuerst Syrien und Mesopotamien christianisiert worden

sind, ehe das Christentum in Armenien eingedrungen ist, und

daß Armenien wahrscheinlich durch syrische Missionare zuerst

dem Glauben an den Heiland näher gebracht worden ist. Schon

die geographische Lage beider Länder läßt eine solche Ver-

mutung als sehr wahrscheinlich erscheinen. Um von Palästina

aus nach Armenien zu gelangen, muß man ja ganz Syrien und
Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 1
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Nordmesopotamien zuerst durchreisen. Wenn Apostel und

Evangelisten in Armenien gepredigt haben, so haben sie wahr-

scheinlich in diesen Landern vorher missioniert. Ob einer oder

einige von ihnen nun wirklich in Armenien gewesen sind, ist

nicht mit Bestimmtheit zu sagen; ich betrachte das als sehr

wahrscheinlich, umsomehr als die zum Teil sehr alten Legenden

von vielen in Armenien predigenden Aposteln schwerlich ohne jede

historische Grundlage sein können. Es würde uns zu weit führen,

wenn wir nun diese Legenden untersuchen wollten, und es wäre

auch nicht der Mühe wert, denn sie sind oft genug untersucht

worden; was darin wertvoll ist, ist schon bekannt durch die

Arbeiten von A. Carriere ^ und in letzter Zeit von S. Weber 2.

Eine Tatsache will ich aber doch erwähnen, weil sie zu

unserer Aufgabe gehört. Der Umstand, daß die Armenier ihre

ursprünglich wahrscheinlich selbständige Legende vom Apostel

Thaddäus mit der Abgar- und Addai-Legende förmlich verwoben

haben — freilich ohne daß damit jede Spur von der alten

Thaddäus-Legende verloren wäre ^ — , ist ein glänzender Beweis

dafür, daß wir den eigentlichen Ausgangspunkt der Missionierung

Armeniens in der ältesten Zeit in Mesopotamien und zwar in

Edessa zu suchen haben ^. Sehr charakteristisch ist die Angabe

1) La Legende d'Abgar dans l'histoire d'Armenie de Moise de Khoren.

Paris 1895.

2) Die kathoUsche Kirclie in Armenien; ihre Begründung und Ent-

wicklung vor der Trennung. Freiburg i. Br. 1903. (XX u. 532 S.) S. 55—86

werden die Legenden untersucht.

Die Arbeit von S. Weber ist, abgesehen von seinem kathoUsch-dogmati-

schen Standpunkt in der Beurteilung der Kirchengeschichte, was ja bei einem

katholischen Apologeten (er ist Professor der Apologetik in Freiburg) weiter

nicht auffallen kann, ein sehr brauchbares und schätzenswertes Buch. Es

zeichnet sich nicht so sehr durch epochemachende Forschungen und

schlagende Beweise aus, als vielmehr durch besonnene Beurteilung der

Quellen und durch fleißiges Zusammenarbeiten der großen, auch der arme-

nischen Literatur. Trotzdem ist sein Buch nur mit Vorsicht zu gebrauchen,

besonders wo über Glaubenssachen und kirchliche Einrichtungen gesprochen

wird. Schon ein Beispiel würde genügen um dies zu zeigen: S. 521 wird

ganz ohne weiteres, ja sogar auf Grund von Elise (der Geschichtschreiber

der Wardanierkriege) behauptet, daß die Armenier damals, im 5. Jahr-

hundert, die Infallibilität des Papstes anerkannt hätten!? Vgl. meine An-

zeige in der Zeitschrift „Ararat", 1903, S. 535—545.

3) S. Weber a. a. 0. S. 75 f

4) H. Geizer PRE3, Bd. 2, S. 75, Art. „Armenien".
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des Moses v. Chorene \ daß Bardesanes von Edessa, der be-

rühmte Gnostiker, nach Armenien ausgewandert sei, um dort

für das Christentum zu wirken (Anfang des 3. Jahrhunderts). Er
hat keinen Erfolg gehabt; aber daß er dorthin zieht, zeigt uns,

wie nahe dies Land für die syrischen Missionare gewesen sein

muß, und wie die Syrer, wenn sie Lust zu missionieren bekamen,

zu ihren nördlichen Nachbarn sich wandten. Marquart^ hat auf

Nisibis als zweites Missionszentrum wohl mit Recht hingewiesen.

Die syrische Kirche scheint sich auch, wenigstens in der älteren

Zeit, als die Mutterkirche Armeniens gefühlt zu haben. Daß
erst der Schüler Addais, Aggai, in Armenien predigt, nach den

syrischen „Apostelverkündigungen" = KWli..! K'^cviSii^ ^

deutet gewiß darauf hin. Freilich kennen die Syrer auch andere

Apostel, die in Armenien gepredigt haben, z. B. den Bartho-

lomäus^.

Wir werden unten sehen, was für eine große Rolle später

die Syrer in der armenischen Kirchen geschichte spielen; wie

kommen sie zu dieser Rolle? Sie erscheinen durchaus nicht,

wenigstens zu Anfang nicht, als verhaßte Eindringlinge, sondern

sie bekleiden oft die höchsten Amter in der Kirche. Spricht das nicht

laut genug dafür, daß die syrischen Geistlichen längst in Armenien

heimisch waren, als Gregor der Erleuchter, der Vertreter des

griechischen Christentums, die Religion Jesu im Lande Armenien

mit Erfolg zur Herrschaft erhob? Wie kommt die syrische

Sprache dazu, in Armenien als Kirchensprache zu gelten und

die griechische Sprache teilweise, ja oft ganz zu verdrängen?

Wir werden sehen, daß das kein Zufall gewesen ist, sondern

eine Folge der geschichtlichen Entwicklung. Zuerst hatte die

syrische Geistlichkeit in Armenien missioniert; nun ließ sie sich

nicht ohne weiteres von den Griechen verdrängen; sie kämpfte

für ihre Rechte im Laufe des 4. und 5. Jahrhunderts, so lange,

bis sie an der heimischen Kirche, die durch innere Kämpfe ent-

kräftet war. keine Stütze mehr fand. Die armenische Kirchen-

1) Geschichte Armeniens, II 66.

2) ZDMG 1895, S. 651 (nicht 1896, wie Geizer PRE3, Bd. 2 S. 75 und

Hamack, Mission, S. 473 steht).

3) Cureton, Ancient Syriac Documents, S. 34. Vgl. BHebr. ehr. eccl.

III 15. Michael d. Syrer ed. Chabot, S. 93, Text.

4) Michael d. Syrer ed. Chabot, S. 92, Text. BHebr. ehr. eccl. I 33.

1*
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geschichte der geDannten beiden Jahrhunderte ist eine ununter-

brochene Kette von Kämpfen zwischen der griechischen und der

syrischen Partei, welch letztere mit der national-armenischen

Partei, die die Unabhängigkeit der armenischen Kirchenverlassung

von Cäsarea forderte und durchsetzte, eng verbunden zu denken ist.

Schon dieser Umstand aber, daß es eines Kampfes mit der

griechischen Partei bedurfte, bis die armenische Kirche völlig

selbständig geworden ist, weist darauf hin, daß wir nicht in

Syrien allein das Mutterland des armenischen Christentums zu

suchen haben. Cäsarea in Kappadozien ist das griechische Zentrum

der Missionierung Armeniens, und wenn wir auch das Ein-

dringen des griechischen Christentums in Armenien nicht so

früh ansetzen dürfen, wie das des syrischen, so sind doch ziemlich

frühe Spuren nicht zu verkennen. Was sonst über die früheste

Mission in Armenien zu sagen ist, hat Adolf Harnack erschöpfend

zusammengestellt, worauf an dieser Stelle hingewiesen sei K

Auf diese Weise erscheinen ziemlich frühzeitig diese beiden

Mutterländer des armenischen Christentums nebeneinander. In

geistiger Beziehung hat das Griechische den Sieg davongetragen

und seinen Stempel dem armenischen Christentum fest auf-

gedrückt; politisch aber hatte das syrische Christentum von

vornherein mehr Aussicht auf Erfolg, wenigstens im größten

Teile Armeniens, da es sich einerseits mit den nationalen Be-

strebungen vereinigte, und anderseits, weil die persischen Könige

ebensogut wie die armenischen Fürsten das syrische Element

begünstigten und das griechische mit aller Konsequenz aus-

zurotten oder zu bekämpfen suchten.

Diese Auffassung von der frühesten Kirchengeschichte

Armeniens, so gewagt sie auch auf den ersten Blick erscheinen

mag, hoffe ich als sehr wahrscheinlich erweisen zu können.

Zunächst sind die Mitarbeiter Gregors des Erleuchters zu

erwähnen. Agathangelos ^ teilt uns mit, daß Gregor während

seiner Anwesenheit in Sebaste in Kleinarmenien viele ., Brüder"

überredete, mit ihm nach Armenien zu kommen, um dort das

Evangelium zu verkündigen. Diese Nachricht wird w^ohl historisch

sein 3; leider wird nicht ausdrücklich gesagt, welcher Nationalität

1) Ad. Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums in den

drei ersten Jahrhunderten. Leipzig 1902, S. 470f.; 472f.

2) Venedig 1835. Kap. 113, S. 604f. S) S. Weber, a. a. 0. S. 166f.
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diese Brüder angehörten; jedenfalls ist das Christentum in Sebaste

hellenisch gewesen^; demnach dürfen wir also auch annehmen,

daß nach Agathangelos Gregors Mitarbeiter aus Sebaste Ver-

treter des hellenischen Christenturas waren. Es konnte auch

nicht anders sein, da Gregor doch selbst dem hellenischen

Christentum angehörte. Leider ist uns, merkwürdig genug, kein

Name von diesen Mitarbeitern bekannt.

Gregor der Erleucliter hat aber auch syrische Mitarbeiter

gehabt, und bei ihnen steht die Sache ganz anders. Sie werden

von einem Historiker erwähnt, der trotz seiner Übertreibungen

und Ungenauigkeiten doch der beachtenswerteste ist, ich meine

Faustus von Byzanz. Er nennt uns ausdrücklich Herkunft und

Namen ^. Der greise Daniel der Syrer, der später sogar an die

Stelle des Katholikos gewählt wird, ist aller Wahrscheinlichkeit

nach eine der bedeutendsten Persönlichkeiten zur Zeit Gregors

des Erleuchters. Einen bedeutenderen kennen wir jedenfalls

nicht. Faustus von Byzanz nennt ihn .,der greise heilige große

Chorbischof Daniel, der wunderbare Mann" ^. Derselbe Faustus

nennt ihn einen Schüler Gregors des Erleuchters ^. Das ist nach

meiner Meinung nicht wörtlich zu verstehen, denn es spricht

erstens dagegen, daß Daniel am Anfang des 4. Jahrhunderts doch

mindestens 30— 35 Jahre alt zu denken ist (er wird Anfang der

vierziger Jahre des 4. Jahrhunderts erdrosselt, hochbetagt und

ein Greis, also doch 75—80 Jahre alt), und zweitens seine hohe

Stellung. Er war wahrscheinlich ein syrischer Missionar und

arbeitete in Armenien, ehe noch Gregor der Erleuchter durch

die Hilfe Trdats das Christentum zur Staatsreligion erhob, denn

nur so läßt sich ohne weiteres verstehen, daß ein Syrer Namens
Daniel von dem Apostel Armeniens zum Chorbischof gerade des

Teiles von Armenien geweiht wird, der sonst als der erste dem
Christentum gewonnene bezeichnet wird, nämlich Taron, wo
Astisat lag mit seiner Kirche, die bei Faustus'' regelmäßig .,die

große und erste Kirche, Mutter aller armenischen Kirchen, die

erste und vorzüglichste und Hauptstätte der Verehrung'* ge-

nannt wird, „denn zu allererst hier wurde eine heilige Kirche

1) Harnack, Mission, S. 471.

2) Faustus V. Byzanz. Petersburg 1883. III 14; V 25. 26; VI 16.

o) III 14, S. 31 der Petersburger Ausgabe.

4) III 14, S. 31. 5) III 14, S. 32.
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ijebaut und ein Altar im Namen des Herrn errichtet'*. Dieser

Ort ist auch der Sitz der älteren Synoden gewesen bis aui

Nerses den Großen, nach den Mitteilungen des Faustus K Dieses

Heiligtum soll nach Geizer sogar .,die geistliche Haupstadt Arme-

niens" gewesen sein „und zwar ganz ausschließlich, so daß für eine

irgend ähnliche Bedeutung des damals noch durchaus profanen

Valarsapat absolut kein Platz bleibt" '^. Man beachte aber wohl,

der Vorsteher dieser Kirche und der Provinz Taron war nicht

etwa der Katholikos selbst, also Gregor der Erleuchter und später

seine Söhne, w^ie man ja danach erwarten müßte, sondern der

Syrer Daniel. Freilich sind die Gründe Geizers nicht so durch-

schlagend, so sicher er sie auch formuliert hat; er hat dabei

vieles übersehen und auch übertrieben 'K Fest steht nur, daß in

1) IV 4, S. 63. „Hiei' wurde die erste Kirche gebaut, denn sie war

die Mutterkirche and der Sitz der Versammlungen der Synoden bei den

Vorfahren."

2) Geizer, Anfänge der armenischen Kirche. Sitzungsberichte der

Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig 1895, S. 128 ff. Ihm schließen sich

fast alle neueren Darstellungen an, z. B. S. Weber, a. a. 0.; Loofs, Sym-

bolik I usw.

3) Man kann sich in der Tat wundern, wie Geizer, der scharfsinnige

Kritiker, den tendenziösen Sinn des Faustus gar nicht bemerkt hat. Man
braucht doch nur III 14 einmal zu lesen, um gleich zu sehen, daß Faustus

geradezu darauf ausgeht, Astisats Bedeutung höher und immer höher zu

stellen, und nicht müde wird, dasselbe so und so vielmal, fast genau mit

denselben Worten zu wiederholen (vgl. auch III 3. 19; IV 4 usw.), den

Namen Valarsapat zu gebrauchen aber fast vermeidet. Daß er sich so

für die Bedeutung Astisats ereifert, ist doch ein Zeugnis dafür, daß sie

nicht so einzigartig gewesen ist, sondern im Gegenteil sehr bestritten

worden ist. Hier muß also ein Lokalpatriotismus des Faustus vorliegen.

Wenn Faustus aus jener Gegend stammt, so ist seine ganze Haltung auf

seinen Parteistandpunkt zurückzuführen; er war eben mit den nordost-

armenischen Verhältnissen nicht zufrieden, und weil Valarsapat seine

einzigartige Bedeutung zu behaupten und alle anderen zu verdrängen begann,

so wollte Faustus möglichst Astisats Bedeutung betonen und dabei Va-

larsapat ganz beiseite lassen. Das ist ihm aber nicht gelungen, denn

wenn Astisat wirklich so bedeutend gewesen wäre, wie Faustus es darstellt,

so müßte der Katholikos dort residieren ; das ist aber schon nach Faustus

selbst ausgeschlossen; für ihn war kein Platz da, wenn der Syrer Daniel

der Oberhirt der Provinz Taron und der Kirche zu Astisat war. Wenn
die Katholici häufig dort gewesen sind, so erklärt sich das am einfachsten

daraus, daß es Eigentum des Hauses des Erleuchters gewesen ist. Einige

Heiligtümer machten den Ort zu einem Wallfahrtsplatz, als welcher er
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A^tisat die erste armenische Kirche, nach der Einführung des

Christentums durch Gregor und Trdat, gebaut worden ist nach

auch bei Faustus neben den Wallfahrtsorten Gayiane und Hrip'sime bei

Valarsapat vorkommt. Die Katholikatskirche zu Etschmiadsin wird in

dieser Aufzählung nicht erwähnt (III 14), weil sie eben kein Wallfahrtsort

gewesen ist, auch heute noch keiner ist. Geizer gibt zwar zu, daß der

Katholikos in der Provinz Airarat sich aufhielt, aber die Residenz ist

nach seiner Meinung nicht Valarsapat, sondern Artasat gewesen. Zum
Beweis führt er folgendes an: Als der Katholikos Jusik von Kappadozien

zurückkehrte, wurde er vom König und einer unzähhgen Menge bewill-

kommnet (Faustus III 12). ,,Sie zogen in die große Stadt Artasat ein und

betraten die Kirche. Und sie setzten den heißersehnten Jüngling Jusik

auf den Thron des Patriarchats", so sagt Faustus nach der Übersetzung

Geizers. Er fügt noch hinzu: „Also in Artaxata und nicht in Valarsapat

ist der Sitz des Hohenpriesters" (S. 131). Dieser Schluß von Geizer ist sehr

unsrlücklich, denn erstens paßt Geizers Übersetzung nicht: j^ibLlrnhijlib

iLuinbiui^^' heißt „sie kehrten zurück in die Kirche", keineswegs aber

„sie betraten die Kirche". Unsere Übersetzung paßt ganz gut, wenn der

König dem Katholikos von Valarsapat aus entgegenreitet bis an den Fluß

Erasx. Nach der Begegnung ziehen sie ein in die Stadt Artaxata, um zu

rasten, und von da erst kehren sie zurück zur Katholikatskirche zu Etschmi-

adsin usw. . . . Zweitens aber können die letzten Worte „sie setzten den

Jusik auf den Thron des Patriarchen", auch in dem Falle, wenn die Kirche

wirklich in Artasat wäre, gar nichts beweisen, denn in demselben Kapitel

stehen dieselben Worte auch inbetreö" Cäsareas: „Und sie setzten ihn auf

den Thron des Apostels Thaddäus und auf den Thron seines Großvaters,

des Großen Gregor". War nun vielleicht auch Cäsarea Jusiks Residenz?

Man verstehe mich nicht falsch; ich will hiermit nicht beweisen, daß

die armenische Kirche autokephal gegründet worden ist; denn dazu habe

ich nicht genügend Beweise. Es ist aber ohne Zweifel falsch, wenn man
die Abhängigkeit der armenischen Kirche von Cäsarea als eine feststehende

Tatsache ansieht, denn das ist sie keineswegs. Man vergißt dabei immer,

daß Armenien damals ein freies Land gewesen ist und mit Kappadozien

politisch nichts zu tun hatte; also konnte Armenien auch nicht kirchlich

zur Metropole Cäsareas gehören. Die armenischen Könige würden dies

verhindert haben. Zugleich ist zu beachten, daß Ende des 3., Anfang des

4. Jahrhunderts die Ordination nicht notwendig auch die Unterstellung

bedingt, wie mir Herr Prof. A. Harnack schreibt. Nur dann hat der

Ordinierte dem Ordinator unterstanden, wenn der letztere der Metropolit

des ersteren war. Geizer müßte uns also zuerst beweisen, daß Groß-
armenien zur Metropole Caesarea Cappadociae gehörte. Das wird er nicht

so leicht können. Man beachte doch auch, daß die Söhne Gregors nicht

nach Cäsarea gehen, um ordiniert zu werden. Ob die Metropoliten

von Cäsarea je Anspruch auf G r ß armenien erhoben haben, ist auch sehr
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der Meinung des Faustus, und daß dieser Ort sicherlich eines

der bedeutendsten geistigen Zentren Armeniens gewesen ist.

Nun ist Daniel zum Vorsteher dieser ersten Kirche und der

Provinz ernannt worden. Es steht aber nirgends, daß Gregor

der Erleucbter den Daniel aus Syrien berufen hätte, ihn zuerst

im Christentum unterwiesen und dann zum Bischof geweiht

hätte. Ist es Gregor gelungen, das Christentum im Lande ein-

zuführen, so ist der Syrer Daniel schon da und bekommt über-

haupt die erste Stelle nach dem Katholikos. (Wir werden später

sehen, daß noch im 6. und 7. Jahrhundert der Bischof von Taron

dem Katholikos unmittelbar nachfolgt.) Wie kommt er dazu

und wie ist es zu erklären, daß Gregor der Erleucbter. ein

griechischer Missionar, diesem Syrer die erste Stelle anweist?

Von einem Schülerverhältnis zwischen den beiden Männern kann

keine Rede sein; das hat man später erfunden, um Gregor noch

mehr zu verherrlichen, oder auch die beiden Heiligen — denn

Daniel ist auch ein Heiliger bei Faustus — in das engste Ver-

hältnis zueinander zu bringen. Die Sache liegt aber wohl

wesentlich anders, und deshalb ist die Vermutung am Platze,

daß wir in Daniel, wie oben schon bemerkt worden ist, einen

großen und einflußreichen syrischen Missionar vor Gregor zu

erblicken haben, der gerade im Lande Taron für das Christentum

wirkte, deshalb auch von Gregor anerkannt und als der offizielle

Bischof der Provinz geweiht worden ist. Seine Tätigkeit als

Verkündiger des Evangeliums ist dem Faustus bekannt (III 14);

er läßt ihn sogar in Persien predigen; diese Tätigkeit ist doch

wohl vor dem Auftreten Gregors anzusetzen, denn später, als er

Bischof von Taron wurde, konnte er schwerlich noch in Persien

missionieren. Daß Daniel nicht der einzige syrische Missionar

in Taron gewesen ist, ist selbstverständlich. Ich vermute, daß

im südlichen Reichsgebiet syrische Missionare sich so zahlreich

aufhielten, daß der Erleucbter es nicht mehr nötig fand, Missio-

nare dorthin zu schicken.

Ignoriert doch der Bericht des Agathangelos den Südosten

zweifelhaft. Leider kann ich diese Sache nicht weiter ausführen. Vgl.

den höchst wertvollen Artikel von Dr. Karapet Ter-Mekerttschian in der

armenischen Zeitschrift „Ararat" 1902, S. 809—830: „Über einige Miß-

verständnisse in der altarm. KG", dem ich mich in manchen Punkten an-

schließe.
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vollständig ^, trotzdem er den Südwesten, wahrscheinlich auch

nicht richtig, durch Gregor missioniert werden läßt. Übrigens

spricht die Tätigkeit Gregors in Taron auch gar nicht dagegen,

daß die Syrer ursprünglich dort zu Hause waren.

Andere Syrer sind nicht so sicher wie Daniel bezeugt; nur

über Zenob von Glak eine Bemerkung. Freilich ist die Schrift,

die unter seinem Namen kursiert, eine Fälschung und für eine

wissenschaftliche Arbeit unbrauchbar, aber damit ist noch keines-

wegs gesagt, daß auch die Persönlichkeit Zenobs von Glak als

unhistorisch gelten muß; im Gegenteil, daß man in der späteren

Zeit unter seinem Namen Schriften fälschte, beweist, daß jene

Persönlichkeit existiert haben muß und ein bedeutender Mensch

gewesen ist, freilich aber doch nicht so bedeutend, daß er solch

deutliche Spuren in der Geschichtschreibung hinterlassen hätte,

wie Daniel. Das wäre also der zweite Syrer. Auch auf den

..Falsarius"' Johann den Mamikonier ist nichts zu geben, aber

unter diesen, oben beschriebenen Umständen ist es wohl wahr-

scheinlich, daß manche Syrer in den armenischen Klöstern zu

Taron und überhaupt im südlichen Gebiet das Amt eines Abtes

bekleidet haben.

Es gehört hierher auch der in dieser Zeit stattgefundene

Missionsversuch des heiligen Jakob von Nisibis, den uns Faustus

mitteilt-. Daß Jakob nach Corduene geht und angeblich ein

Stück Holz von der Arche Noah mitbringt, ist wohl eine Legende,

die aber darauf hindeutet, daß Jakob in Corduene Mission ge-

trieben hat; ein Syrer im Süden Armeniens! Jakob von Nisibis

geht auch zu dem Fürsten Rstuni, um ihn zahm zu machen, da

er gar zu wild und ungerecht gewesen ist, zugleich aber auch

wohl, um sein Land dem Christentum zu gewinnen, was nach der

Erzählung des Faustus gründlich mißlungen ist. Moses von

Chorene ^ weiß sogar zu erzählen, daß unter den Gefangenen auch

acht Diakonen des Jakob gewesen sind, die auf Befehl des

1) Vgl hierzu Geizer, a. a. 0. S. 172, wo er den in hist. eccl. von

Eusebius VI 46 erwähnten Bischof Meruzanes zum Bischof von Vaspurakan

macht und ihn als einen Sprößling des Fürstenhauses Arzruni ansieht. Für

Geizer ist Meruzanes ein Beweis dafür, daß dieser Teil Armeniens schon

früher als das Hauptland von Edessa oder von Nisibis aus missioniert

worden ist. Dasselbe kann man nach obigem auch von Taron annehmen.

2) a. a. 0. HI 10, S. 19—23. 8j Gesch. Arm. III 7.



]{) Ter-Minassiant/-.

Fürsten Rstuni in das Meer geworfen werden. (Faustus läßt

800 Menseben in das Meer werfen.) Moses weiß auch andere

Motive der Tat des Jakob: er komnat, den Fürsten zu bitten, die

unschuldig gefangenen Bauern freizulassen, die er im Kriege

gegen den Bakur Bdesch gefangen genommen hätte. Faustus

verdient sicher mehr Glauben; er nennt Jakob einfach den

..heiligen Evangelisator", und Jakob verflucht das Land, weil

die Bewohner „den Frieden des Herrn" nicht hören wollten \

Woher weiß Grelzer \ daß die Unkenntnis der armenischen

Landessprache die Ursache des Mißerfolges des Jakob gewesen

ist? Faustus erzählt als einzige Ursache die Wildheit des Fürsten,

und wir sind nicht genötigt, eine andere zu suchen. Es ist doch

nicht gesagt, daß, wenn Jakob von Nisibis der Landessprache

kundig gewesen wäre, die Mission unbedingt Erfolge hätte er-

zielen müssen. Übrigens haben wir auch keinen Grund, an-

zunehmen, daß Jakob die armenische Sprache nicht beherrschte.

Wenn man diese Angaben über die Syrer dem entgegenhält,

was wir über die Griechen erfahren, so sieht man, daß die letz-

teren sehr selten da sind und an Bedeutung auch weit zurück-

stehen. Ob man nun von einem entschiedenen Übergewicht der

Syrer reden darf, ist eine schwer zu lösende Frage; jedenfalls

hatten sie das entschiedene Übergewicht im südlichen Armenien,

und bedeutender als die Griechen, die vielleicht auch da waren,

sind sie ganz gewiß gewesen. Hingegen ist der Gedanke Arsak

Ter-Mikelians ^, daß Gregor die Syrer bewußtermaßen bevor-

zugt hätte, ganz unhaltbar und muß zurückgewiesen werden.

So viel ist nun über diese erste Zeit zu sagen ; und wir sehen,

daß wir den Einfluß der Syrer auf die armenische Kirche durch-

aus nicht gering anzuschlagen haben. Noch Stephanos Orbelian,

derBischof vonSiunik'(13.— 14.Jahrh.),weiß zu erzählen, daß Gregor

der Erleuchter auf die Bitte des Fürsten von Siunik*^ einige Lehrer

und Prediger zu senden, einen Syrer dorthin schickt.^ Am besten

1) Faustus III 10, S. 22 ihntuuibui^ mt^pmlüli juutqiuqnL.l3-lriiMljb np

#7^ inuiub, L. ununa lui-hiniupiubji^ bin^ui^nu^nuh ....

2) Anfänge d. arm. Kirche, S. 135, Anm. 1.

3) Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen.

Leipzig 1892, S. 11 f; hierzu ist zu vgl. S. Weber, Katholische Kirche in

Armenien, S. 168.

4) Geschichte d. Hauses Sisakan. Moskau 1861. Kap. 4, S. 12.
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aber sehen wir das, außer den besprochenen Tatsachen, daran,

dal> auf Befehl des Königs Ti'dat Schulen eingerichtet werden,

auf denen die Kinder, hauptsächlich die der Götzenpriester, in

die syrische und griechische Sprache und Literatur eingeführt

werdend Es liegt auch die Vermutung sehr nahe, daß die arme-

nischen Buchstaben, die Anfang des 5. Jahrhunderts bei einem

syrischen Bischof, Namens Daniel, gefunden werden, auch in dieser

Zeit zusammengestellt sind, wahrscheinlich zu Missionszwecken.

Eine ganz besonders wünschenswerte Stütze meiner oben

dargelegten Auffassung liefern auch einige Vergleiche bezüglich

verschiedener Worte, die am Kultus haften, die aber im Arme-

nischen sicherlich syrischen Ursprungs sind. So z. B.

^lu^iubuij (kahanä) = Klient =^ Priester

uipJrqtuj (abelä) = KlixSf^ = Mönch

S-niP {dzöm) = rdroo^ = Fasten

^uipnq^ (karos) =^ r^\aiA = Herold

^iuiiniini.0-liuü (karosutiun) = r^^o^cuw = Verkündigung

^u^ijtui (suspa) =^ f<'-ai.cvi-^ = Weihtuch

usw. Vgl. Hübschmann, ZDMG. 46 (1892) S. 226ff.; Armenische

Grammatik I, S. 299, 306, 314, 318, 319; vgl. auch die Tagesnamen,

die den syrischen von Anfang bis zu Ende vollständig entsprechen. So

Sonntag = iT^iu^^uiP- (J"^iu^^uiP-ft\ miasabat =^ K'.ax.a.'Vw

Montag = hQli2UM^uilß-[li\ erksabat = K^nT^^'i^

Dienstag = b[ih^2^^ut[ß-(Ji\ erek'sabat = rclax-r)^!^

Mittwoch = inftlM^2^^iuP-{ji\ corek'sabat = Kl"iT.ns,~>ir<'

Donnerstag = '^ltbq^^p.iu[3-f[A hingsabat = r^^janT^yijj

Freitag = nt-^piuP- urbat = r^^fvraoiik-

Sonnabend = ^^wß- sabat = r^^vnz.

Also für Sonntag—Donnerstag die Zahlen 12 3 4 5 verbunden

mit dem Worte sabat oder sabbä in den beiden Sprachen.

1) Agathangelos. Venedig 1835. S. 625 f., Kap. 120.

2) Dieses Wort ist im Syrischen nicht einheimisch, sondern ist vom
Assyrischen (susuppu) aus nach dem Westen gewandert. Möglicherweise

ist es auch im Assyrischen nicht einheimisch. Die ursprüngliche Be-

deutung ist „Kleid". Vgl. Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellschaft, 1904.

Assyr. Studien von B. Meißner, S. 233 (bezw. 53) f.
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Freilich sind auch zahlreiche Wörter, zum Teil aus alter

Zeit, in der armenischen Kultussprache griechischen Ursprungs;

ob mittelbar oder unmittelbar, ist eine Frage für sich, die unent-

schieden bleiben muß. So z. B.

ihhinh

lunniu

uiaauiu

Ifiupuuniunu

uiulp' nn hunu

tPirutniuuiot nui

UfuiinnhiupD

iniuui

^nntTUinuuniunu

^trnlrmnbnu

uitfbiniubnuinl^ odcr

uiEfbmlrunuuig-

aßßä

aßßäg

sjiLöxojiog

xaO-okixog

xlrJQog, ^IriQLxhg

^rjTQOJtoUT7]g

jtaxQtaQX'^Q

jraJtJtag

övvoöog

XcoQ£JCLö7COJtog

acQSTLxog

OQ&oöo^og

= jrsvT7]xo6Tr]

Vgl. rCliOxa

= KlJClA^ und V«<^

= KlÄÄ oder r^lÄKlÄ

= »]^OPan 1^3 rel^ U.S. w.

Vgl. Brockelmann, Die griechischen Fremdwörter im Armenischen.

ZDMG 47, S. 1—42 und Hübschmann, Armenische Grammatik I,

S. 322—389.

Wir sehen aus diesem Vergleiche, daß alle die kultischen

Wörter, die im Armenischen aus dem Griechischen stammen, sämt-

lich auch in der syrischen Sprache gebräuchlich sind. Diese min-

destens sehr auffallende Tatsache sollte man nicht vergessen, wenn

man die griechischen Lehnwörter in der armenischen Kirchen-

sprache betont. Wie leicht könnten sie, zum teil wenigstens,

gerade durch die Vermittelung der Syrer nach Armenien ge-

kommen sein. Die Vermutung liegt ja sehr nahe.

Wenn wir nun die Zeit Gregors des Erleuchters verlassen
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und vorwärts gehen, so haben wir wiederum einen ganz sicher

syrischen Mönch, und zwar einen recht bedeutenden zu nennen.

Er ist der Schüler des großen Daniel und heißt Salita^ Faustus

bezeugt ausdrücklich, daß Daniel ihn zum Apostel von Corduene

eingesetzt habe und daß er dort auch gewirkt habe und ge-

storben sei"^. Er gilt als ganz besonders klug und heilig. Auch
einen anderen Schüler des Syrers Daniel erwähnt Faustus^, den

Epiphanios, der aber ein Grieche war und in Arzanene und

Sophene gepredigt haben soll.

Der Einfluß des großen Syrers Daniel ist aber damit nicht

erschöpft; zwei Schüler von ihm, recht bedeutende Männer, sind

uns aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bekannt: der

erste hieß Artith (|^^/iai^p-), Bischof von Basen, ein „ausgezeich-

neter" Mann^; der zweite hieß Gind (^b^^'/), aus Taron; „ihn

nannten alle Bewohner des Landes Armenien Wardapet", d. i.

Doktor ^ Er scheint auch für das Mönchtura sehr viel getan zu

haben und war selbst „das Haupt der Mönche" (^{-»/n/-/« «"p^T^/»^).

Durch die Tätigkeit all dieser Männer wurde Armenien

geistig in zwei Lager gespalten, wie es auch als Missionsgebiet

zerspalten war. Die beiden Lager standen freilich nicht ganz

schroff gegeneinander, w^enigstens zu Anfang nicht, solange der

Große Gregor der Erleuchter, seine beiden Söhne und der Enkel

Jusik lebten und das Amt des Patriarchen innehatten. Gregors

Bedeutung und Einfluß ist so groß gewesen, daß auch seine ver-

hältnismäßig unbedeutenden Söhne und seine ganze Familie sich

größter Achtung erfreuten. War aber einmal kein geeigneter

Kandidat vom Hause Gregors da, so mußte ein anderer gewählt

werden, und man entnahm die armenischen Katholici einem an-

deren bedeutenden Hause. Dieses zweite bedeutende Geschlecht

ist das Geschlecht des Bischofs Albianos, als dessen Sitz die

Provinz Apahunik', und zwar die Stadt Manazkert, bezeichnet

wird^. Es ist nun aber sehr schwer zu bestimmen, wer dieser

1) Vgl. Sallitä in Whright's Catal. III 1324 (für die Form des Namens).

2) Faustus lil 14, S. 37; V 25, S. 184; V 26, S. 185 f.

3) a. a. 0. V 27, S. 186 f. Vgl. über ihn Geizer, a. a. 0. S. 134,

Anm. 5.

4) Faustus VI 7, S. 225. 5) a. a. 0. VI 16, S. 230f.

6) Faustus III 17, S. 39; VI 2, S. 223; VI 3, S. 223; VI 4 S. 224,
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Bischof Albianos gewesen ist; deshalb seien mir einige Worte
über diesen Mann und sein angebliches Haus gestattet.

Nach Agathangelos ^ war Albianos ein Sohn eines früheren

Götzenpriesters, von Gregor erzogen und zum Bischof geweiht

für die „Gegenden des Euphratstromes". Ebenda wird gesagt,

Gregor habe ihn zum „Hofbischof" Trdats gemacht. Die Sache

ist bei Agathangelos wahrscheinlich so gemeint, daß Albianos

zuerst keinen Sprengel besaß, sondern in der Residenz des Königs

sich aufhielt und den zu verschiedenen Zeiten abwesenden Ka-

tholikos vertrat. Erst später, nachdem die Manavazier und Or-

dunier, in einen Bürgerkrieg verwickelt, einander aufrieben und

durch den Fürsten der Mamikonier Watsche auf Befehl des

Königs Chosrow Kotäk (317—326) ausgerottet wurden, nach dem
vergeblichen Versuch des Bischofs Albianos, die beiden Fürsten-

häuser zu versöhnen, erst dann bekommt Albianos das Eigentum

des Fürsten der Manavazier, die Stadt Manavazakert, als Residenz

samt den angrenzenden Gauen „im Gebiete des Euphratstromes"

zugewiesen^. So würde auch die Angabe des Agathangelos ver-

ständlich 3, daß Albianos „später" Bischof der Euphratgegend

wurde"*.

Nun ist die Sache nicht so leicht, wie es auf den ersten

Blick scheint. Ein geweihter Bischof ohne jeden Sprengel, ledig-

lich als Hofbischof, am Anfang des 4. Jahrhunderts ist ganz

undenkbar^; und Albianos wird nirgends Bischof von „Airarat"

genannt; das könnte er auch nicht, weil die Provinz „Airarat"

der Sprengel des Katholikos selber war und noch bis heute ist.

Dies alles müßte Geizer bedenken. Also für den Bischof Albianos

müssen wir einen Sprengel suchen, und auf sein Hofbischofamt

zu vergl. mit Moses v. Chorene III 39, S. 228 (Venedig 1843); III 40, S. 231

und III 41, S. 231. Stephanos Asolik III 1, S. 73 (Petersburg 1885).

Wardan, Kap. 25, S. 48 f. (Venedig 1862). Kirakos von Ganzak, S. 14

(Moskau 1858). Samuel von Ani, S. 67 (Etschmiadsin 1893). Thoma
Arzruni I S. 72. Johannes Katholikos, Kap. 13, S. 67 f.

1) Kap. 121, S. 629 f. Venedig 1835.

2) Faustus III 4. 3) Agathang. Kap. 121, S. 629f.

4) Vgl. dazu Geizer, a. a. O. S. 144 f.

5) Herr Prof. Ad. Harnack schreibt mir unter dem 13. XII. 1903

auf meine Anfrage: „Bischöfe ohne Sprengel hat es im Anfang des 4. Jahr-

hunderts nicht gegeben — außer abgesetzte Bischöfe. ,Hofbischöfe' ohne

Sprengel gab es nicht."
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ist aller Wahrscheinlichkeit nach nichts zu geben. Dann liegt

es freilich nahe, daß Albianos schon von Anfang an Bischof der

genannten Gegenden war, nur daß er später auch die Privat-

besitztümer des Fürstenhauses der Manavazier zum Eigentum

seines Hauses erhalten hat. Sonst wäre auch seine hohe Stellung

ganz unverständlich. Wenn Geizer ^ meint, „er ist jetzt der öst-

liche Nachbar des Oberbischofs'', so ist das nur eine Folge seiner

im höchsten Grade unwahrscheinlichen Ansicht, als ob die arme-

nischen Katholici damals in Taron residiert hätten. Oben haben

wir gesehen, wie es sich damit verhält.

Näheres ist uns über diesen Bischof Albianos nicht bekannt;

nur die Tatsachen sprechen dafür, daß seine Nachkommen ein

mit dem Hause Gregors des Erleuchters rivalisierendes Priester-

geschlecht waren. Daß wir über einen solchen, allem Anschein

nach sehr angesehenen Mann und sein Haus weiter nichts wissen,

macht uns freilich stutzig, und da sein Sprengel das Gebiet

umfaßt, das aller Wahrscheinlichkeit nach schon vor Gregor

die Tätigkeit der syrischen Missionare in Anspruch nahm, so

vermute ich, daß auch hier irgendwelche Anknüpfungen an die

Syrer zu suchen sind. Da aber Agathangelos^ ausdrücklich sagt,

Albianos sei ein Götzenpriesterssohn gewesen, so ist anzunehmen,

falls wir diese Angabe überhaupt als den Tatsachen entsprechend

gelten lassen wollen, daß später das Haus des Albianos den An-

schluß an die Syrer in Südarmenien gesucht hat, um mit Erfolg

c^egen den überhandnehmenden Einfluß des griechisch gesinnten

Hauses Gregors des Erleuchters zu wirken. Im übrigen ist es

gar nicht unmöglich, daß Albianos selbst, ebenso wie Daniel, ein

syrischer Missionar oder eines bedeutenden Missionars Sohn ge-

wesen ist und erst später zu einem Götzenpriesterssohn ge-

stempelt worden ist und zum Schüler Gregors, damit der Ruhm
Gregors noch größer erscheinen sollte. Beachtenswert ist des-

halb die Notiz des Wardan^ und Johannes Katholikos,^ wo der

Beamte Smesgram in der Addailegende {'pT^'y^T ,) als der Fürst

von Apahunik^ erscheint. Das deutet doch auch auf syrische Ein-

flüsse in jener Provinz, wo Albianos das Bischofsamt hatte, hin.

1) a. a. 0. S. 145. 2) a. a. 0. Kap. 121.

3) Kap. 16, S. 34, Venedig 1862. | C^""^"'?/''"'^ '(jiü'^uiii^Zri/i

4) Kap. 6, S. 44, Jerusalem 1867.
| Wuim^nL.'blriug.
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Mag dieser Gedanke, daß Albianos vielleicht ein syrischer

Missionar gewesen ist, vielen sehr kühn erscheinen, ich selbst

bin mir voll bewußt, daß er nicht zu beweisen ist; aber mir er-

scheint es durchaus möglich^ ja sogar wahrscheinlich.

Aus diesem Geschlecht nun saßen auf „dem Thron des

Apostels Thaddäus" im 4. Jahrhundert schon drei Katholici:

Sahak, Zaven und Aspurakes^ Nach Faustus, Moses von Chorene

und Thoma Arzruni waren die drei nur aus dem Geschlechte des

Albianos. Alle anderen haben drei Brüder aus den genannten

Oberbischöfen gemacht. Faustus kennt aber auch einen vierten

aus demselben Geschlechte, der Katholikos geworden ist, das ist

Jusik^, der gleich nach dem Tode Nerses des Großen vom König

Pap eingesetzt wird^. Aber auch schon vor Nerses dem Großen

kommt dieses Haus zur Herrschaft. Nachdem Daniel der Syrer

erdrosselt worden, kommt der Presbyter P'^aren aus dem Bet-

hause des Johannes bei Astisat zum Amt^. Moses nennt ihn

P'^arnerseh. Nach ihm kommt nach Faustus^ ein Mitglied des

Hauses Albianos zur Herrschaft, mit Namen Sahak, den Moses

mit dem späteren Sahak aus Korcaik*^ verwechselt, der erst nach

1) Faustus V. Byzanz III 17, S. 39; VI 2, S. 223; VI 4, S. 224; VI 15,

S. 229 f. Moses v. Chorene III 39. 40. 41. Johannes Katholikos, Kap. 13.

Thoma Arzruni I 8. 72. Asolik II 1, S. 73. Wardan, Kap. 25, S. 48 f.

Samuel v. Ani, S. 67. Kirakos v. Ganzak, S. 14. — Die Verwechselung

der beiden Sahak und die Reihenfolge lasse ich beiseite. Vgl. Geizer,

a. a. 0. S. 121 ff.

2) Vgl. über ihn Geizer, a. a. 0. S. 122.

3) Faustus V 29, S. 190 f.

4) Faustus III 16, S. 38. Herr Dr. Karapet Ter Mekerttschian meint,

P aren stamme aus dem Geschlechte Gregors des Erleuchters (vgl. die

Zeitschrift „Ararat", armenisch, 1898, S. 482—485). Die Art und die Um-
stände der Erwähnung dieses Mannes bei Faustus (III 16, vgl. III 17)

könnten zwar auf diesen Gedanken bringen. Aber daß Faustus P'aren

wirklich als ein Mitglied (indirektes) des Hauses Gregors betrachtet habe,

ist trotz mancher treffenden Bemerkungen Dr. Karapets nicht aufrecht zu

erhalten. Denn sonst hätte wohl Faustus seine Abstammung ausdrücklich

erwähnt, wie er sonst zu tun pflegt. Er sagt diesmal nur: „Zu jener Zeit

hat man würdig gefunden einen gewissen Presbyter P aren aus der

Provinz Taron." yyy^ujjbiP €fuiiJiubtu^ji ^uiJuipirguib iup(f-iub[t ^(|)uin^l!f

null trn^a^ h auiLiunglj ^uinouni.u

5) Faustus III 17, S. 39 f
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Zaven Katholikos wurde. Man sieht hier wieder drei Vertreter

aus dem südwestlichen Armenien (Daniel, P'aren und Sahak),

die den Anspruch des Hauses Gregors des Erleuchters auf das

Katholikatsamt schon vor Nerses streitig machen. Denn Geizers

Ansicht', daß Daniel und P'aren, weil sie „Priester der Haupt-

kirche" Gregors waren, gewählt worden seien, ist unrichtig. Dieser

Umstand allein dürfte kaum genügen, um gewählt zu werden;

wir haben den Grund vielmehr darin zu suchen, daß sie einiger-

mal>en bedeutende Vertreter des syrischen Einflusses waren, der

in Südwestarmenien herrschte und einen Vertreter auf dem Thron

des Katholikos verlangte.

Es ist auch recht bemerkenswert, was uns Faustus über

Cunaks Weihe mitteilt-. Als nämlich der König Pap und der

Katholikos Nerses der Große (nach Geizer etwa 362—373) mit-

einander gebrochen hatten, setzte man zum Oberbischof einen

gewissen Cunak ein. Als aber der König befahl, daß alle arme-

nischen Bischöfe kommen und den Cunak zum Katholikos weihen

sollten, da kam niemand, außer den Bischöfen von Arzanene

und Corduene {\*^qXbbutß L \\npf/-nLiug). Geizer meint: da die bei-

den Gebiete um 363 von Rom an die Perser abgetreten worden

waren, so „lebten ohne Zweifel (?) die dortigen Bischöfe aus

ihren Sitzen vertrieben, in partibus, als Pensionäre des arme-

nischen Hofes" ^. Bei Faustus^ steht aber ganz genau: .,Aber

nicht einer war willens zu kommen. Nur die Bischöfe von Ar-

zanene und Corduene kamen und ordinierten..." Vorher steht,

der König habe befohlen, es sollten alle Bischöfe kommen und

Cunak weihen. Wenn die Bischöfe von Arzanene und Corduene

schon am Hofe waren, so brauchten sie nicht erst zu kommen.

Die Bedeutung dieser Notiz des Faustus ist um so größer, als

in diesen Provinzen die Syrer entschieden das Übergewicht hatten

und die armenische Kirche dort ganz unter dem Einflüsse der sy-

rischen zu denken ist. Wenn man dabei auch in Betracht zieht,

daß der König Pap all die Einrichtungen des Katholikos Nerses

nach seinem Tode zu vernichten bestrebt ist'', und man dabei

auch im Auge behält, daß all diese Einrichtungen nach dem

1) Anfänge der armenischen Kirche, 1S95, S. 145 f. und besonders die

Anmerkung Nr. 3.

2) Faustus IV 15, S. 105. 3) Geizer a. a. 0. S. 155.

4) a. a. 0. IV 15, S. 105. 5) Faustus V 31, S. 192ft".

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 2
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Muster der griechischen getroffen waren, die Nerses in Griechen-

land persönlich gesehen hattet so versteht man, daß man es

hier nicht nur mit einem Racheakt des Königs Pap zu tun hat,

was ja sicherlich auch mitgespielt hat, sondern, und hier liegt

die Hauptursache, daß es geschah, weil die griechischen Ein-

richtungen den regierenden und einflußreichen Klassen nicht an-

genehm waren, und weil die nationale Partei im südlichen Ar-

menien Gefahr in diesen fremden Einrichtungen sah. Dazu taten

noch die Syrer alles, um nun, nachdem sie ihre Vorherrschaft

an die griechischen Missionare eingebüßt hatten, doch wieder

ihren Einfluß einigermaßen zurückzugewinnen. Das geht daraus

klar hervor, daß nach Cunak, über den wir leider gar nichts

weiter wissen, wieder das Haus des Albianos an die Reihe kam
und drei Katholici der armenischen Kirche lieferte, Jusik, Zaven

und Aspurakes nach Faustus, Sahak, Zaven und Aspurakes nach

Moses von Chorene. Alle diese Männer waren wenig freundlich

gesinnt gegen das, was griechisch war, und versuchten natürlich

dagegen zu arbeiten.

Geizer will die Gegensätze freilich anders verstehen. Er
meint ^, beide Geschlechter, Gregors und Albianos', waren Götzen-

priestergeschlechter, und es bestand zwischen den beiden ein Ri-

valitätsverhältnis, ähnlich wie es in Israel zwischen den Priester-

familien Abjathars und Zadoks bestand. Das Geschlecht des

Albianos war gehorsam und zuvorkommend gegen die Könige,

weil es das Amt des Katholikos als erblichen Besitz damit zu

erlangen hoffte.

Die Vermutung, Gregor stamme auch aus einem Heiden-

priestergeschlechte, und zwar aus dem von Taron, ist ganz und

gar unnötig. Geizer will nur begreiflicher machen^, was ohne-

dies schon begreiflich genug ist. Könnte z. B. Gregor nicht auch

lediglich aus Klugheitsgründen für die Götzenpriesterfamilien ge-

sorgt haben? Daß seine Nachkommen in den Distrikten, die

dem Katholikat gehören, Unfug getrieben haben, beweist absolut

nichts für die Abstammung Gregors; es ist auch nicht einzig in

der Geschichte, daß die Familie des Oberbischofs sich in den

Besitzungen der Kirche breit machte, nicht nur in Armenien.

sondern überall. Hingegen hat Geizer gar nicht gesehen, daß er

1) Moses v. Chorene III 20. 2) a. a. 0. S. 145ff.

3) a. a. 0. S. 148 ff.

I
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mit seiner Vermutung vieles unverständlich macht und ohne

Grund direkt gegen alle Nachrichten der älteren Quellen urteilt.

Wie kommt z. B. dann der Götzenpriesterssohn Gregor nach

Cäsarea? Durch einen Zufall? Ja, haben wir irgendwelchen

Grund das anzunehmen? ,,Wie sollte ohne geschichtlichen An-

haltspunkt das Geschlecht des hochverehrten Patriarchen an den

verhaßten Mörder Anak angeknüpft worden sein?" fragt ganz

mit Recht S.Weber ^ "übrigens würde Gregor selbst dafür Sorge

getragen haben, daß die Götzenpriesterfamilien nicht sogleich

zur Herrschaft in der Kirche kämen, denn das wäre sehr unklug

für seine Person und noch bedenklicher für das Christentum

selbst gewesen.

Ebenso unbegründet ist die andere Vermutung Geizers '^, daß

die Kleiderneuerung Zavens für die Priester, die uns Faustus

mitteilt'l keine eigentliche Neuerung, sondern die Wiedereinfüh-

rung der altnationalen heidnischen Priestertracht wäre, ,, welche

die früheren Katholici geduldet hatten und welche erst der kirch-

lichen Reorganisation des heiligen Nerses hatte weichen müssen".

Demgegenüber wäre zu bemerken, daß erstens Faustus ausdrück-

lich von einer Neuerung spricht, zweitens, daß die Worte des

Faustus ausschließen, daß die heidnische Priestertracht vorher ge-

duldet worden ist, und drittens, daß wir über die alt6 Priester-

tracht in der christlichen Literatur der ersten Jahrhunderte nichts

erfahren '^. Wenn Faustus sagt, von Anfang an haben die

Priester andere Kleider getragen, als wie Zaven es jetzt einführt,

so dürfen wir ihm ein Urteil in der Sache zutrauen. Hingegen

ist die andere Meinung Geizers ganz richtig, daß das Geschlecht

1) Katholische Kirche in Armenien, S. 136. Vgl. zu diesem Punkte
überhaupt S. 135 ff. Ich bemerke gegen Geizer noch, daß der Königsmörder
mit nichten angenehmer war für die Armenier, als der Götzenpriester.

Gerade das Gegenteil muß man behaupten; das bezeugt die Volkslegende

von der Strafe Anaks (des Vaters von Gregor), die nicht von heute und
nicht von gestern ist: Homer sind in die Augen des Anak eingesetzt, und
trotzdem, daß Gregor der Erleuchter ein ganz besonderer Liebling von
Christus ist und seinem Vater gern helfen möchte, wird ihm doch nur so

viel bewilligt, daß die Hörner nicht mehr in die Augen, sondern in die

Ohren eingesetzt werden sollen.

2) a. a. 0. S. 145 f. 3) VI 2, S. 223.

4) Die letzte Angabe verdanke ich wiederum der Freundlichkeit

des Herrn Prof. Harnack.

2*
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des Albianos gegenüber den Königen fügsam war, weil es damit

das Hohepriestertum an sich zu bringen hoffte. Deshalb haben

sie sich auch wohl der nationalen Partei angeschlossen, die, dem
Griechischen abhold, die bis dahin zeitweilig geltende, als

Abhängigkeitsverhältnis verstandene Beziehung zu Cäsarea gänz-

lich aufzuheben versuchte und glücklich zum Ziele gelangte,

weil die armenischen Könige alles taten, um es durchzuführen.

Die Politik hat gesiegt; die offizielle Beziehung zu dem
hellenischen Christentum mußte eine Zeitlang aufhören. Einen

Nutzen davon haben aber nur die Syrer gehabt, insofern nun

die politischen Verhältnisse die Armenier geradezu dazu zwangen,

sich enger an die benachbarte syrische Kirche, syrische Wissen-

schaft und Literatur anzuschließen, damit das Land von den

Glaubensgenossen nicht gänzlich abgeschnitten werde. Und doch

war auch vor diesem Siege der Einfluß der Syrer sehr bedeutend

;

berichtet doch schon Faustus^, daß sogar Nerses der Große ..grie-

chische und syrische Schulen errichtet habe in allen Gauen

Armeniens". Dazu kommt noch, daß die armenischen Fürsten

im persischen Reiche die griechische Sprache und Literatur ver-

boten haben, um den griechischen Einfluß auf das Volk auszu-

schließen. So hat z. B. Merujan Arzruni alle griechischen Bücher,

die er irgend fand, verbrennen lassen und das Studium des Grie-

chischen einfach untersagt 2. Daß solche Maßregeln dem Syrischen

zugute kommen mußten, versteht sich von selbst, wenn man
bedenkt, daß bis dahin in einem großen Teile von Armenien der

Gottesdienst in der griechischen Sprache vollzogen wurde und

deshalb auch Schulen für Griechisch von Gregor dem Erleuchter

'

und Nerses dem Großen'* errichtet waren. Nun wurde auf ein-

mal in dem weitaus größeren Teil Armeniens die Kultussprache

das Syrische, so daß die Armenier ordentlich syrisch lernen

mußten, worüber Mesrop, nach Lazar von Parbi^, so betrübt

gewesen sein soll.

Diese Maßregel war natürlich ein harter Schlag für die

armenische Kirche, und es lag darin eine große Gefahr. Des-

1) IV 4, S. 65. ^ylnuna^n U. h mlrnjtu inhq [tu q,u^fingu jnilbtuQt^ü

2) Moses V. Chorene III 30. 3) Agcthangelos, Kap. 120, S. 626.

4) Faustus V. Byzanz IV 4, S. 65. 5j Lazar, Kap. 10, S. 39 f.
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halb konnte es nicht lange so bleiben, irgendwie mußte ein

Mittel gefunden werden, das dieses Verbot unschädlich machen

konnte. So hat die groLse Not das beste Mittel 7a\y geistigen Frei-

heit geschaffen. In den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts, unter

dem Patriarchat Sahaks des Großen, wiederum einmal aus dem

Hause Gregors des Erleuchters, hat der heilige Mesrop, dieser

größte Mann des altchristlichen Armeniens nach Gregor, die

armenischen Buchstaben erfunden, eine .,Übersetzerschule" ge-

gründet, die die heiligen Schriften und die wertvollsten Werke

der syrischen und der griechischen Kirchenväter ins Armenische,

die Muttersprache des Volkes, übertrug. Durch diese Tat wurde

Mesrop -Mastoz der Retter seines Volkstums und des armenischen

Christentums ^

Eine der bedeutsamsten Nachrichten über die Erfindung der

armenischen Schrift ist die, daß der damalige armenische König

Wram^apuh mitteilt, er habe bei einem syrischen Bischof Namens
Daniel armenische Buchstaben vorgefunden.

Diese bei dem Bischof Daniel vorhandenen Buchstaben

waren sicherlich syrischen Ursprungs, zum Zweck der Erleichte-

rung der Mission zusammengestellt, wie ich oben bemerkt habe.

Diese Buchstaben wurden durch einen Boten des Königs geholt;

zwei Jahre hat man sie angewandt^ schließlich sah man aber ein,

daß sie nicht genügend waren, um alle armenischen Lautwerte

wiederzugeben; man gab sie auf, und nun ging Mesrop selbst

mit einigen seiner Schüler nach Mesopotamien und besuchte die

Städte Edessa, Amid und Samosata. Hier hat er das armenische

Alphabet geschaffen- und mit seinen zwei Schülern. Johann

Ekelezazi und Joseph Palnazi, den Grund zur armenischen Bibel-

übersetzung gelegt, indem er den Anfang mit den Proverbien

machte^. Auf die Widersprüche der ältesten Historiker in bezug

auf die armenische Bibelübersetzung will ich nicht eingehen, das

1) Vgl. über ihn den Artikel von Petermann-Kessler in der PRE^,

Band 12, S. 659—661 und von Weite in dem katholischen Kirchenlexikon,

2. Aufl. Band 8, Sp. 1305—1309.

2) Vgl. darüber Hübschmann ZDMG 1876, S. 53 ff. Gardthausen, ebenda,

S. 74ff. Müller, Über den Ursprung der Vokalzeichen der armenischen

Schrift WZKM, VIII 2, 1894, S. 155—161. Geizer, „Armenien" in der PRE^,

Band 2, S. 67 ff. und Weber, Kathol. Kirche in Armenien, S. 400—404.

3) Koriun, Das Leben des hl. Wardapet Mesrop, Venedig 1894.^

S. 17 ff. Moses V. Chorene III 52 und 53.
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würde mich zu weit führen; soviel darf jedoch nach df^ni Kontext

Koriuns als sicher gelten, daß nach der Meinung dieses Histo-

rikers Mesrop und seine zwei oben genannten Schüler die Über-

setzung aus dem syrischen Original besorgt haben, denn die

Schrift hat er in Mesopotamien erfunden, und dort war nicht

etwa griechisch, sondern syrisch zu Hause i.

Moses von Chorene und die kürzere Rezension des Lebens

des heiligen Mesrop bezeugen uns auch, daß Mesrop, nachdem

er aus Mesopotamien zurückkehrte, fand, daß der heilige Katho-

likos Sahak die heilige Schrift nach dem syrischen Text über-

setzte, weil griechisch nicht vorhanden war, denn Merujan

hatte alle griechischen Bücher verbrennen lassen-^. Lazar von

Parbi ist in offenbarem Widerspruch mit sich selbst, wenn er

erst^ über die Mühen der Armenier mit der syrischen Sprache,

die langen Reisen nach Syrien und Mesopotamien und die vielen

Gelder, die dabei verausgabt wurden, klagt und sagt, ..weil der Dienst

der Kirche und die Lektionen der Schrift in der syrischen Sprache

stattfanden in den Klöstern und Kirchen unserer armenischen

Nation", und dabei nachher^ die ganze Geistlichkeit und Fürsten

den heiligen Sahak bitten läßt, er möge die Übersetzung der

heiligen Schrift aus dem Griechischen besorgen. Das ist eine

tendenziöse Darstellung, und darüber werden wür noch ein Wort

zu reden haben.

So ist ohne Zweifel die armenische Bibel aus dem syrischen

Original ursprünglich übersetzt worden gleich nach der Erfindung

des Alphabets, also im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts. Später

aber, genauer gesagt nach 432, ist diese Übersetzung einer sehr

eingehenden und gründlichen Revision^ unterzogen worden, nach-

dem die Schüler des heiligen Sahak und Mesrop aus Griechen-

land „richtige Exemplare der heiligen Schrift" in griechisch nach

der Synode zu Ephesus mitbrachten^*.

1) Gegen Conybeare, Art. „Armenian Version" in Dictionary of the

Bible von Hastings, Band 1, S. 152.

2) Moses v. Chorene III 54. Koriun, S. 25, kurze Rezension.

3) Kap. 10, S. 39 f. Venedig 1891.

4) Lazar von Parbi, Kap. 11, S. 48ff.

5) Vgl. hierüber Geizer in der PRES, Band 2, S. 68. S. Weber,

a. a. 0., S. 407.

6) Koriun, S. 33 f. Moses v. Chorene IIl 61. Es ist durchaus un-

wahrscheinlich, anzunehmen, daß Sahak und Mesrop die heilige Schrift
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Aber damit begnügen sich Sahak und Mesrop keineswegs.

Sie schicken den Joseph Palnazi und Eznik Kolpazi (der Ver-

aus dem Griechischen von neuem übersetzt haben, ohne jede Rücksicht-

nahme auf ihre frühere Bibelübersetzung aus dem Synschen. Man beachte

doch, daß in beiden Fällen die Personen die gleichen sind! Vgl. auch

Preuschens Anzeige der Merx'schen 4 Evangelien. GGA 1904, S. 527—546,

bes. S. 530—541.

*) Ich verzichte auf ausführliche Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Meinungen über die armenische Bibelübersetzung, um so lieber,

als mir bekannt ist, daß mein Freund A. Abeghian speziell über die arme-

nische Bibelübersetzung arbeitet. Er wird sich auch auseinandersetzen

müssen mit den verschiedenen Meinungen. Nur über zwei Ansichten will

ich in dieser Anmerkung noch einige Worte sagen. Arsak Ter-Mikelian

hat in seinem Buche „Die armenische Kirche etc.", S. 35, Anm. 2 die recht

sonderbare Meinung ausgesprochen, die armenischen Bibelübersetzer hätten

neben Pesitto(?) und Septuaginta auch „einen hebräischen Text des alten

Testamentes benutzt". Er bringt einige Beispiele, die diese These be-

weisen sollen. Ich habe einige von ihm genannte Stellen verglichen, aber

irgendwelche Spur des hebräischen Textes finde ich nicht. Er sagt z. B.

Jes, 1 9, 6 3, 8 13 hat der Armenier „Herr der Mächte" statt ^aßaoiO- der

LXX. Nun: Jes. l9 haben in der Londoner Polyglotte Hebr. Pes. und

LXX Sabaoth. Armen, aber hat das Wort übersetzt „Herr der Mächte",

inl,n qonnuld'/riuha,

Jes. 6 3 haben Hebr. u. LXX Sabaoth. Armen, und Pes. dagegen

„Herr der Mächte" == m^^t qopnL.p-triubß ^ rOdf>lxjj r<*i-"ta.

Jes. 8 13, Hebr. r,lj<n:i. LXX hat das Wort überhaupt ausgelassen.

Pes. und Armen, aber haben hier ,,in^/j nonnu^hiuhpH und r^\^^

Hoheslied 2 1 5 13 ist das Wort Susan auch syrisch ^^ ^^1Z«CVZ«

r^^snCC^, ebenso ist Hos. 13 12 das Wort "i^'n^ gleich syr. ^i^usw.

Man sieht, hätte Ter-Mikelian Syrisch verstanden, hätte er jene große

Anmerkung gar nicht geschrieben. Vgl. hierzu Conybeare, „Armenian

Version" in Dictionary of the Bible von Hastings, Band I 151—154. Voll-

ständig richtige Anschauungen vertritt nach meiner Meinung F. C. Burkitt

in der Encyclopaedia Biblica von Cheyne, IV 5011, „Text and Versions".

Die andere Meinung ist die, die armenische Bibel sei zuerst Anfang des

4. Jahrhunderts übersetzt worden, als Gregor der Erleuchter anfing, das

Land zu christianisieren. Diese Meinung teilen S. Paronian, Conybeare

in Dictionary of the Bible I 154 von Hastings und Mesrop Ter-Mowsisian,

Die Geschichte der armenischen Bibelübersetzung (in russischer Sprache

1'.'02 erschienen). — Von einer Beweisführung kann bei den genannten

Gelehrten gar keine Rede sein. Es sind nur vage Vermutungen, die zum
größten Teil auf einem Mißverständnis einiger gar nicht sicherer und un-
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fasser der ..Widerlegung der Sekten") nach der Stadt Edessa,

..damit sie die Schriften ihrer heiligen Väter (der Edessenerj aus

dem Syrischen ins Armenische übersetzen" K Daß dies auch wirklich

geschehen ist, dessen sind viele armenisch übersetzte Schriften

der syrischen Kirchenväter Zeuge. Alles deutet darauf hin, daß

die Beziehungen zwischen Syrern und Armeniern in dieser Zeit

recht freundliche waren. Steht doch in der Antwort des Kaisers

Theodosius an Sahak, wie jener es übel genommen hat, daß die

Armenier anstatt sich an die Griechen zu wenden, dieselben ver-

schmäht und bei den Syrern Hilfe gesucht haben in ihrer Not-.

Besonders zu beachten ist, daß auch manches spezifisch Sy-

rische dann infolge dieses Einflusses der Syrer in die armenische

Kirche eingedrungen ist; so wird z. B. der falsche Korintherbrief,

der wahrscheinlich in Edessa entstanden ist, und den die Syrer

für echt paulinisch hielten und in ihren Kirchen lasen, auch

von den Armeniern angenommen.

Zu denken gibt auch, daß die Homilien des Aphraates in

der armenischen Kirche, allerdings unter dem Namen Jakobs

von Nisibis, großen Einfluß ausgeübt haben ^. Daß der Syrer

Ephräm in der armenischen Kirche einen mächtigen Einfluß

gehabt hat, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden.

Die Freundschaft hat aber nicht lange gedauert. Es scheint,

daß, nachdem Sahak und Mesrop ihre Tätigkeit auch auf den

griechischen Boden ausdehnten, nachdem sie dazu Erlaubnis

vom Kaiser erhalten hatten, die Beziehungen sich verschlechtert

haben. Freilich war am Anfang die Übersetzerschule den

verständlicher Worte eines Scliriftstellers des 7. Jahrhunderts beruhen

(Theodoros Krtenavor, angeblich der Lehrer des Johann Oznezi). Ich

kann leider nicht näher darauf eingehen. Ich bemerke nur, daß eine

solche Vermutung allen sicheren Nachrichten des zeitgenössischen Schrift-

stellers Koriun, erst recht aber denen des Lazar von Parbi und Moses

v. Chorene ins Gesicht schlägt und alles unverständlich macht.

1) Koriun, S. 32 ff. Moses v. Chorene III 60.

2) Moses V. Chorene III 56. Vgl. Kirakos v. Ganzak, Moskau 1858,

S. 18: ^^lun^iuJiun^buii nlSuininiuno^u nn ft iThnnutT ^lunut^nuy jw^

unnbuig nJiuüg fj^tü^tu ^^'^"'"/'^ f[iiLinu,n Für den Einfluß der

Syrer im allgemeinen vgl. noch Joseph Strzygowski, Das Etschmiadsin-

Evangeliar, Wien 1891, S. 81 f.

3) Vgl. Bert, Aphraates Homilien übersetzt. Texte und Unter-

suchungen von Gebhardt und Harnack III, 1888, Einleitung S. XXVI f.
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Syrern gewogen. Man sandte die ersten Jünger (Joseph und Eznik)

zu ihnen; Edessa war ein besonders anziehendes Zentrum der

Wissenschaft wegen seiner Nähe an Armenien und wegen seiner

großen Bibliothek'.

Aber nach und nach kam es anders; es wurden Byzanz,

Athen vorgezogen, und die Schüler wurden dortliin geschickt.

Der Wechsel der Stimmung scheint ganz plötzlich eingetreten

zu sein, denn Joseph und Eznik waren noch in Mesopotamien

beschäftigt, als sie hörten, Sahak und Mesrop wollten andere

Jünger nach Byzanz senden; ohne Erlaubnis dazu einzuholen,

zogen auch diese beiden nach Byzanz hin'-^. Mögen diese Vor-

gänge die Geistlichkeit des südöstlichen Armeniens wieder er-

bittert haben, mag ihnen dieses Überhandnehmen des griechischen

Einflusses wiederum unangenehm geworden sein, wir sehen auf

einmal wieder einen südostarmenischen Geistlichen, den Presbyter

Surmak von Arzke, sich gegen den Katholikos erheben und ver-

eint mit der politischen Intrige der armenischen Fürsten, die

den König Ardasir absetzen und dazu vergeblich die Zustim-

mung Sahaks haben wollten, vor dem König der Perser, Wram,
den Katholikos Sahak verleumden^. Was für einen Grund

Sahak dem Surmak gegeben hatte, wird nicht klar gesagt, aber

man kann sich ihn auch denken. Surmak stellte den Sahak

wahrscheinlich als Staatsverbrecher hin, weil er der Verbote des

Griechischen ungeachtet seine Schüler nach Byzanz schickte und

die armenische Kirche enger an Byzanz anzuschließen bestrebt

war'*, das Syrische aber nicht mehr begünstigte, das ja eben nur

erlaubt war. Diese Anklagen waren dem persischen König frei-

lich sehr willkommen; er setzte den Sahak ab, und die Würde
bekam Surmak selbst^, freilich nicht länger als ein Jahr, denn

die Fürsten haben ihn fortgejagt und von Wram einen anderen

Katholikos verlangt. Nun hat Wram einen Syrer mit Namen
Brkiso^ eingesetzt und hernach einen anderen Syrer SmueP.

1) Moses V. Chorene III 60. 62. 2) Moses von Chorene III 60.

3) Moses V. Chorene III 64.

4) Moses V. Chorene III 03. qjnilbnil^ fl^^L ly"P^P't"'/j!'*

5) Aus diesem Surmak macht Simon Weber sogar einen Syrer (a. a. 0.,

S. 417 ff.), nach welchen Quellen, weiß icli nicht.

6) = .^.CVXiL^*i.=3.

7) Moses V. Chorene III 04. 65. 66. Lazar von Parbi, S. 80 ff., Ende
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Interessant ist, daß Stephanos Asolik den ersten dieser Männer

*Abdiso nennt und hinzufügt „verbrecherischer Jakobit'' ^

({]iu^np^H ^fiiuii-np&y Was das zu bedeuten hat, werden wir

später sehen. Recht auffallend ist es aber, daß Hübschmann -^

diesen '^Abdiso nach dem Vorgang Stephanos Asoliks einen Jako-

biten nennt, als ob unter König Wram (420—438) überhaupt

an die Jakobiten gedacht werden könnte, die doch erst mehr als ein

Jahrhundert später in der Geschichte auftreten. Nicht allzulange

haben diese Syrer regiert; allgemein werden demBrkiso nicht mehr

als 3 Jahre und Smuel 5 Jahre gegeben. Die Absicht des per-

sischen Königs ist verständlich. Diese Leute sollten dem Sahak

und Mesrop entgegenarbeiten, um den syrischen Einfluß wieder-

herzustellen und den griechischen, was ja für den König die

Hauptsache war, wieder auszuschließen. Aber das gelang nicht

mehr. Vielmehr trugen diese Syrer durch ihre Persönlichkeit

dazu bei, daß man gegen die Syrer direkt Feindschaft und Ab-

scheu empfinden mußte; sie waren unkeusche Männer und dazu

noch geldgierig"^. Deshalb wurden sie vielmehr verachtet und

haben den Kredit des ganzen syrischen Volkes auf das Spiel

gesetzt. Mögen auch diese und die folgenden Nachrichten über-

trieben sein, in der Hauptsache treffen sie aller Wahrscheinlich-

keit nach das Richtige. Das sieht man mit der wünschens-

wertesten Deutlichkeit aus den bitteren Äußerungen Lazars von

Parbi; er ist direkt ein Feind alles Syrischen, syrischer Sprache,

syrischer Sitten, syrischer Literatur geworden.

Man bittet den Katholikos Sahak, speziell aus dem Griechi-

schen die Bibel zu übersetzen^; die syrische Sprache ist wenig

klangvoll und daher schwer verständlich ^ Bemerkenswert ist

auch besonders, was er von einem Manne berichtet, dessen Vater

ein Syrer gewesen sein soll. „Sein Name war Wriv . . . Sohn

eines Syrers, der aber in hohler Geschwätzigkeit mehr dem sy-

des 15. Kapitels. Johannes Katholikos, Kap. 14, S. 74. Thoma Arzruni

I S. 79. Asolik II 1, S. 76. Wardan, Kap. 26, S. 52. Kirakos von Ganzak,

S. 19. Samuel v. Ani, S. 70; vgl. dazu A. Ter-Mikelian a. a. 0., S. 36.

1) Asolik II 1, S. 76.

2) Armenische Grammatik I, S. 289, unter 4.

3j Moses V. Chorene III 64. 65. 66. Lazar v. Parbi, Kap. 15, S. 80 ff.

4) Lazar v. Parbi a. a. 0., Kap. 11, S. 48ff.

5) a. a. 0., Kap. 10, S. 39 f..
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rischen Volke ähnelte'' K Das sind direkt von Erbitterung zeugende

Kedensarten. Die Ursache ist klar: Lazar ist ein warmer An-

hänger der griechischen Wissenschaft und des griechischen

Geistes. Er war selbst ein Schüler der großen Männer jener

Zeit und wie alle seine Genossen der Übersetzerschule später

von einer anderen Richtung, wahrscheinlich der syrisch beein-

flußten, gehaßt und verfolgt, wie wir es aus seinem Briefe an

Wahan Mamikonian, den damaligen Marzpan, erfahren'-. Daß
jene Richtung, aller Wahrscheinlichkeit nach, überhaupt gegen

die ganze Übersetzerschule gewesen ist, bezeugen uns nicht nur

die Namen der Verfolgten, die uns Lazar in seinem Briefe mit-

teilt, sondern auch der Umstand, daß einer von ihnen, der viel-

verehrte Ter-Chosrowik. aus Byzanz kommend noch kaum die

Grenze von Armenien überschritten hatte, als die Gegner anfingen

gegen ihn zu wirken: ..Seht ihr, da kommt ja der andere Über-
setzer!" So schrieen sie, bis Ter-Chosrowik unterwegs starb ^.

Beachtung verdient auch der Umstand, daß sogar die sy-

rischen Sektierer in Armenien zu jener Zeit nicht nur Eingang

gefunden hatten, sondern auch, wahrscheinlich von der syrischen

Richtung, geduldet waren. So z. B. die sogen. Messalianer (vgl.

^\A *n\ die dann in der Synode zu Sahapiwan, um die Mitte

des 5. Jahrhunderts, durch die Schüler Sahaks und Mesrops

strengen Maßregeln und Verfolgungen ausgesetzt wurden^.

Es ist klar, daß die persische Regierung jene Richtung auch

jetzt, wie früher, protegiert hat; zumal von den Begründern der

Übersetzerschule und von dieser selbst hatte Armenien den Mut
dazu empfangen, unter Wardan Mamikonian im Jahre 451 sich

den Persern im ungleichmäßigen Kampfe entgegenzuwerfen.

Diese Protegierung der syrischen (oder der syrisch beeinflußten)

Partei erhellt auch daraus, daß nach dem Tode des Katholikos Joseph

(ein Schüler Sahaks und Mesrops), der das Amt gerade in jener

schwierigen Zeit inne hatte, wiederum zwei Männer aus dem Ge-

1) a. a. 0., Kap. 65, S. 401.

2) Der Brief Lazars abgedruckt hinter s. Geschichte Armeniens,

Venedig 1891, S. 641—691.

3) Brief Lazars, S. 686.

4) Vgl. Karapet Ter-Mekerttschian, Die Paulikianer, S. 42 ff. S. Weber
a. a. 0., S. 424f. und N. ßonwetsch in der PRE3, Band 12,1903, Artikel

„Messalianer", S. 661—664, besonders S. 664.
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schlecht der Manazkerter zur Herrschaft gelangen, die zwar bei

den späteren Historikern verschwiegen werden, die aber von dem
Zeitgenossen Lazar von Parbi als Nachfolger Josephs bezeichnet

werden. Das wird historisch sein, und da die Worte Lazars höchst

vorsichtig, aber doch merkwürdig lauten, so will ich sie mit-

teilen: „Denn nach dem Martyrium des heiligen Katholikos

Joseph folgte nach in dem Katholikatsamte unseres armenischen

Landes Ter-Melite, welcher aus dem Volke (oder aus dem Ge-

schlecht) der Manazkerter war, und nach ihm Ter-Moses, welcher

auch von demselben Geschlechte war. Danach aber folgte in dem
Katholikatsamte unseres armenischen Landes, nach Gottes Rat-

schluß, Ter-Giut, welcher aus der Provinz Taik^ war, aus dem
Dorfe Arahez, ein Mann voll armenischen, aber noch mehr
griechischen Wissens"^

Man sieht, trotz der Verschwiegenheit Lazars, worauf es

hier ankommt. Über die beiden Katholici aus dem Hause der

Manazkerter wird nichts gesagt, weder Gutes noch Böses, wenn

wir die Bezeichnung „aus dem Hause der Manazkerter" nicht als

eine Andeutung der Minderwertigkeit dieser Männer auffassen

sollen; denn Sahak, Zaven, Aspurakes waren auch von diesem

Geschlecht und galten doch für minderwertig. Darauf kann man
jedoch keine Schlüsse bauen. Aber diese Gegenüberstellung! Kein

W^ort darüber, wie Melite und Moses zur Herrschaft gekommen

sind, kein Wort über ihre Eigenschaften; Giut aber war ein

I

1) Lazar von Parbi, Kap. 62, S. 375 f. „^[^uÄo A jtrm LiuiniunJiuh

ununn LtuP-nL.njiLnu^ \^"'l}^^'t"U^J'"2rrt^"'3 if Vf^ly^^fJ ft^nunL[d-pLAjb

jui^^luiup^liu ^uijnß ^^p ll'Ä^^/'"»^, "/» tp J^V^ ^uhimqJihp^

mbahUtah, L. Qjtrin %nniu ^^"^ 11^"^^"> "P ^C ^ ^"^ t 1J

luaqJ^i hu luimu nuut ^^uuiniS^nj mhu^t-P-hutÜb jiu^pij-hiuß qj^iufd-ni-^

L. utnuiuhihuii iniJbnuLii,

P. B, Sargisian (Venediger Mechitharist), Kritische Untersuchungen

über Joh. Mandakuni, Venedig 1895, S. 11 if., glaubt diese Stelle für ein

Einschiebsel halten zu dürfen, weil die beiden Katholici sonst nicht er-

wähnt werden. Dieser Grund ist ungenügend für die Behauptung. Vgl.

darüber auch S. Weber, a. a. 0., S. 449—453.
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Mann voll ^griechischen Wissens und folgte im Amte durch

Gottes Ratschluß. Vielleicht unter diesen Vertretern der syrischen

Partei brach die Verfolgung gegen die Übersetzerschule aus,

deren Härte auch Lazar zu kosten bekam. Deshalb ging nun

der griechisch gebildete Mann an diesen Gegnern der griechischen

Bildung mit schweigender Verachtung vorüber.

Mit den beiden letztgenannten Männern aus dem Hause der

Manazkerter erlischt der syrische Einfluß auf die armenische

Kirche ganz und gar. Es folgen hintereinander solche Katholici,

die griechische Bildung besaßen; außerdem wurde seit den An-

fängen des 5. Jahrhunderts die syrische Kirche immer weiter in

sich zerspalten und hatte mit sich selbst zu tun. So ging die

erste Periode der armenischen Kirchengeschichte zu Ende.

Was nun folgt, wird beweisen, daß zwar die Beziehungen

mit den syrischen Kirchen fortbestanden und das in ausgedehn-

testem Maße, aber daß von einem Einfluß der Syrer auf die

armenische Kirche keine Rede mehr sein kann; sondern im

Gegenteil: jetzt übt die armenische Kirche auf verschiedene

abgeschwächte Teile der syrischen Kirche ihren Einfluß aus

und wird von den Syrern als rechtgläubige Musterkirche an-

erkannt.

Zweites Kapitel.

Die kirchlichen Parteien des 6, Jahrhunderts im
syrischen Orient in ihren Beziehungen zur armenischen

Kirche.

Die großen Kämpfe der Kirche um das Dogma im 5. Jahr-

hundert hatte die armenische Kirche so gut wie ganz ruhig vor-

überziehen lassen. In Ephesus 431 war weder der armenische

Katholikos Sahak noch ein anderer Bischof vertreten; aber man
bekam die Akten der Synode und stimmte den Beschlüssen zu;

auch ließ man sich von Proklus von Konstar\tinopeD und Aka-

kius von Melitene^ warnen vor den „Irrlehren'" Theodors von

1) Migne, P. Gr., LXV S56.

2) Koriun, a. a. 0., S. 27. Der große Brief des Proklus ist uns er-
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Mopsuestia und Nestorius und hielt sich von den Anhängern

jener Gelehrten fern. Zur Zeit des Konzils zu Chalcedon aber

waren die Armenier anderweit beschäftigt. Es war gerade im

Jahre 451, wo sie mit ihrem Leben das Christentum vor dem Maz-

daismus schützen und sich der ungeheuren Macht des persischen

Großkönigs allein, ohne fremde Hilfe, entgegenwerfen mußten.

Im Kriege wurden die Armenier freilich aufs Haupt geschlagen,

aber der König konnte seinen Willen doch nicht durchsetzen. Nun
erst begann der religiöse Kleinkrieg, der jahrzehntelang währte

und erst dann aufhörte, als der persische König die Religions-

freiheit den Armeniern wieder zuteil werden ließ. Bis in

die achtziger Jahre des 5. Jahrhunderts hinein konnten die Ar-

menier sich nicht um das Dogma kümmern; sie mußten über-

haupt erst suchen Christen zu bleiben, und als ihnen das ge-

lungen war, war auch der schwere Kampf um das Chalcedonense

vorüber. Der Orient hatte das neue, ihm aufgedrängte Dogma
abgewiesen, und die sogenannte monophysitische Partei war zum
Siege gekommen durch das Henotikon Zenos (482), worin zwar

das Chalcedonense nicht ausdrücklich verdammt, aber doch so

erwähnt war, daß es einer Verdammung gleich kommen mußte,

wenn man überhaupt den Gedanken des Henotikon näher treten

wollte. Das geschah auch; z. B. Petrus von Alexandrien erklärte

die betreffende Stelle so, daß es einer Verdammung gleichkam.

Wahrscheinlich diese schärfere Interpretation des Henotikon

Zenos wurde in Armenien durch eine Synode unter Katholikos

Babken zu Anfang des 6. Jahrhunderts angenommen, somit also

das Dogma von Chalcedon zwar nicht ausdrücklich, aber doch

im stillen verurteilte

halten geblieben und zwar in drei Sprachen: Griechisch, bei Mansi

V 421—438; Syrisch, in der sogen. Kirchengeschichte des Zacharias

Rhetor in Land's Anecdota Syriaca, III 2 5, S. 103—115 (deutsche Über-

setzung bei Ahrens-Krüger, die sogen. Kirchengeschichte des Zach. Rhet.,

Leipzig 1899, S. 27*—41*), und Armenisch, im „Buch der Briefe"

= ^Vtc^ P^qP-ng (Girk' Techtoz), Tiflis 1901, S. 1—8. Auf die Ver-

schiedenheiten der Texte kann ich hier nicht eingehen. Vgl. für den

griech. u. syr. Text. die Anm. zu Ahrens-Krüger, S. 299—300. Der Brief

ist etwa 435 geschrieben worden. Vgl. Ter-Mikelian a. a. 0., S. 37 f

1) Vgl. Joh. Katholikos, Jerusalem, 1867, Kap. 16, S. 80 ff. „Zeno

und Anastasius haben das Chalcedonense verdammt und nach ihnen die

Armenier", das ist die Auffassung hier. Vgl. zu diesen Dingen überhaupt
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Bis in die letzte Zeit hinein hat man gewöhnlich ange-

nommen, die Synode des Katholikos Babken habe im Jahre 491

zu Valarsapat stattgefunden^ und habe sich hauptsächlich mit

dem Chalcedonense befaßt-. Die Schuld an dieser falschen Auf-

fassung tragen aber nicht die Gelehrten, sondern die damals be-

kannten Quellen. So stellt die Sache z. B. Johannes Katholikos

dar^, als ob man damals nur mit dem Chalcedonense zu tun

gehabt hätte. Ebenso erscheint es in den Briefen des Abraham
Katholikos (606—610). die früher bei Uchtanes bekannt waren ^.

Aus diesen Stellen hatte man den Schluß gezogen, es handelte

sich in der Synode des Babken um das Chalcedonense und man
habe dort dasselbe offiziell verdammt. Die Sache liegt aber nicht

ganz so; vielmehr hat man es in der Synode des Babken wohl

hauptsächlich mit den innerkirchlichen Angelegenheiten (ob

auch mit den Nestorianern ?) zu tun gehabt; erst in zweiter

Linie kam die Annahme des Henotikons, wohl in scharfer,

antichalcedonischer Interpretation, in Betracht. Das ist jetzt

klar geworden, nachdem Dr. Karapet Ter-Mekerttschian im

Jahre 1898 den ersten Brief des Babken an die „Orthodoxen"

in Persien veröfi'entlicht hat^, und vollends, nachdem das „Buch

der Briefe" (Girk*^ T^chtoz) im Jahre 1901 im Druck er-

schienen ist. Wenn Babken wirklich nur fünf Jahre regiert

hat, wie ihm allgemein zugeschrieben wird^, so kann er 491

überhaupt nicht Katholikos gewesen sein, denn nach den

authentischen Briefen des Babken selbst im „Buch der Briefe",

Geizer, PRE^, 2 S. 77 f. G. Krüger, Monoph. Streitigkeiten im Zusammen-

hange mit der Reichspolitik, Jena 1884. Loofs DG^, § 39*; ganz be-

sonders aber Harnack DG 3, 11 37Gff. und Krügers Artikel „Monophysiten"

in der PRE3, Bd. 13, S. 372—401.

1) Geizer, FRE^, 2 S. 78. Ter-Mikelian, S. 47. Ter-Mekerttschian, S. 54

(alle nach Camcian, II 225 f.)

2) Ter-Mikelian, 47. Ter-Mekerttschian, 54.

3) Kap. 16, S. 80 ff. Vgl. auch seinen angebl. Katalog der arm. Katholici,

abgedruckt hinter Samuel v. Ani, Etschmiadsin 1893, S. 270. 274.

4) Uxtanes (Uchtanes) II, Kap. 47. Brief an den grusinischen (ibe-

rischen) Katholikos Kürion, abgedruckt auch in „Buch der Briefe", S. 170

bis 177.

5) „Ararat" 1898, S. 383—386.

ß) Johannes Katholikos, Samuel von Ani, Mechithar von Ani, Michael

des Syrers Traktat über das Priestertum (armenisch; wahrscheinlich stark

überarbeitet). Asolik gibt ihm sogar nur 3 Jahre.
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5. 41—51, hat seine Synode im 18. Jahre des Königs Kabadh I.

(48s—531), also erst im Jahre 505/506 stattgefunden und nicht

in Valarsapat, wie die späteren Historiker falsch berichten, son-

dern in Dwin. Von dieser Synode aus sind auch die Briefe an

die Orthodoxen (d. h. Monophysiten) im persischen Reiche abge-

schickt worden. Nun sind die Briefe für unsere Aufgabe von

höchstem Werte, weil sie echt sind, und weil sie vor uns ein

ganz lebendiges Bild der armenischen Kirchengeschichte und der

wirkenden Persönlichkeiten der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts

enthüllen^ das wir bis dahin gar nicht hatten, so daß wir das

6. Jahrhundert, wegen des Mangels an Quellen, fast aus der

Kirchengeschichte ausschlössen i.

Der erste Brief der Armenier, d.h. der Synode des Babken,

trägt die Überschrift „Der Brief der Armenier nach Persien an

die Orthodoxen" 2 und ist hauptsächlich an die Christen der Pro-

vinzen Nosirakan, Ninive, Garmakan, Xuzastan usw. gerichtet.

Außerdem kommen noch sehr viele Namen vor, die aller Wahr-
scheinlichkeit nach stark verderbt sind, so daß man oft nicht

einmal die Personennamen von den Ortsnamen unterscheiden

kann. Was aber trotzdem daraus hervorgeht, dient als glänzen-

des Zeugnis für die Echtheit dieses Schreibens. So ist es uns

auch sonst bekannt, daß die Städte, die hier erwähnt werden,

Avirklich in jener Zeit Bischofssitze gewesen sind und wahr-

scheinlich nicht nur nestorianische, sondern auch monophysitische.

In unserem Briefe lesen wir z. B. Daniel, Bischof von Karme
f^\\iu[iJujj Irufjtu^nuinuy, ZU diesem Bischofssitz ist aber zu be-

merken, daß er in dem Verzeichnis der Bischöfe der Synode

Akaks am Ende des 5. Jahrhunderts vorkommt; der Bischof

1) Vgl. darüber Geizer, „Armenien" in PRE3, 2 S. 78, Zeile 34ff.

Übrigens liat sich da bei Geizer ein großer Fehler eingeschlichen. Nerses IL

kann 524 absolut nicht Katholikos gewesen sein, und in jenem Jahre ist

auch keine Synode in Dwin abgehalten worden. Daß zwei Synoden im

(J. Jahrhundert in Dwin abgehalten worden sind, ist zwar richtig; aber

die erste ist eben die oben genannte Synode des Babken im Jahre 505/6;

und die zweite ist die bei Geizer als erste bezeichnete, die aber erst im

Jahre 554 stattfand, wo auch der armenische Kalender reguliert und der

Anfang der armenischen Zeitrechnung aus verschiedenen Gründen auf das

Jahr 552 festgesetzt wurde. Über diese zweite Dwinsynode werden wir

noch sprechen.

2) Vgl. den Anhang I.
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heißt auch Daniel von Karme^ Derselbe Bischof ist auch als

Teilnehmer der Synode des l^atholikos ßabai genannt-^; ebenso

kommt der Bischof von Peröz-Säbür in denselben Listen vor usw.

Freilich sind jene Bischöfe Nestorianer und nehmen an den

Nestorianischen Synoden teil; das schließt aber nicht aus, daß

in jenen genannten Orten auch die sogen. Orthodoxen (d. h

Monophysiten) zahlreich waren und sich in beständiger Fehde

mit den Nestorianern befanden'^. So ist der Zustand damals aller

Wahrscheinlichkeit nach gewesen, und so stellt uns die Sache

auch unser Synodalschreiben dar.

Die armenische Synode teilt den Orthodoxen im Perser-

reiche mit, im 18. Jahre des Königs der Könige Kabadh, als

sie versammelt waren in Dwin (wozu, wird leider nicht mit-

geteilt; wahrscheinlich wegen innerkirchlicher Angelegenheiten,

wohl auch wegen der Annahme des Henotikon Zenos), da seien

verschiedene Männer zu ihnen gekommen aus Tisbon (= Ktesi-

phon), Garmakan und Behardasir, hätten ihre Namen und Wohn-
orte mitgeteilt und dann über die Wirren geklagt, die die Nesto-

rianer im persischen Reiche gestiftet hätten. Von den Nesto-

rianern werden, außer den zwei bekannten Männern Akak und

Barsauma-*, noch Mani, Johanan, Paule und Mika erwähnt. Die

letzten drei sind wohl identisch mit Johanan, Bischof von Karkä

de Bet Slök, der aus Edessa vertrieben war^, Paule, Bischof von

Karkä de Ledän, der besonders als Anhänger des Barsauma gilt^,

und Mika von Läsöm, der aus Edessa vertrieben warl Wer
Mani ist, kann ich nicht sagen.

Von diesen Männern wird gesagt, sie hätten viele Synoden

abgehalten in Gundisapuh und Asorestan® und hätten sich mit

Nestor. Deodor (von Tarsus) und Theodor (von Mopsuestia) ein-

verstanden erklärt, zugleich aber danach getrachtet, auch die

1) Im Gebiete von Tagrit. Vgl. Braun, Das Buch der Synhados,

S. 64. 66. 73.

2) Synhados, S. 85. 87. 92. 3) Ebenda S. 84, Anm. 3.

4) Vgl. über diese Männer Braun, Synhados, S. 59—83. Derselbe

früher in Actes du Xe Congres international des Orientalistes 1894. Troi-

sieme partie, Sect. IL Langues Semitiques. Des Barsauma v. Nisibis Briefe

an Akak, ö. 83—101. Leide 1896.

5) Synhados, Teilnehmerliste der Synode des Akak, S. 65.

6) Ebenda, S. 66. 7) Ebenda, S. 64, vgl. S. 73.

8) Darunter ist „Syrerland", nicht „Assyrien" zu verstehen.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 3
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Orthodoxen für sich zu gewinnen. Deshalb konnten sie nicht

mehr lange warten; sie haben diese Häresie dem König ange-

zeigt und sind auch zu den Armeniern gekommen, um dort auch

Hilfe zu suchen, zugleich aber zu erfahren, ob es wahr sei, was

die Nestorianer behaupten, nämlich, daß der armenische Katho-

likos und die Armenier überhaupt denselben Glauben haben, wie

die Nestorianer. Die Synode antwortet darauf: „wir geben euch

bekannt, daß wir nicht nur jene Lehre der Nestorianer nicht

annehmen, sondern auch diejenigen verdammen, die so sprechen

oder lehren". Was in Nicäa und Konstantinopel festgestellt ist,

das nimmt die armenische Kirche an. Die Synode des Babken
bestätigt das Schreiben in persischer und armenischer Sprache

durch das Siegel und gibt es den oben erwähnten Männern aus

Tisbon usw., die nach Armenien gekommen waren, um es mit

in ihr Land zu nehmen.

So der Inhalt des Briefes i. Die Christen im Perserreiche, die

hier erwähnt werden, sind aller Wahrscheinlichkeit nach die

syrischen Monophysiten; nicht Perser, wie man annehmen könnte.

Das sieht man daraus, daß die meisten Namen, die da vor-

kommen, ich meine Personennamen, doch syrisch sind. So z. B.,

außer dem Bischof Daniel, Melka, Santa (Chorbischöfe), Aba
und Mari (Presbyter), Ablaha (d. i. wohl Jabalaha), Smaon, Acha,

Mara usw. Es kommen zwar auch persische Namen vor, wie

Mihrhormizd, Ardasir, aber es sind nur einige, und wenn man
auch nicht leugnen kann, daß auch die persischen Christen da

in Betracht kommen könnten, so müssen wdr doch annehmen,

daß sie an Zahl wahrscheinlich gering gewesen sind und sich

auch nicht besonders hervorgetan haben. Beachtenswert sind

auch die Männer, die nach Armenien gekommen sind; denn einen

von ihnen können wir jetzt mit Bestimmtheit mit einer bekannten

Persönlichkeit des 6. Jahrhunderts identifizieren, und das ist nach-

träglich auch ein Beweis dafür, daß wir keinen Grund haben,

irgendwie an der Echtheit des Schriftstückes zu zweifeln. In

dem armenischen Schreiben heißt der eine Gesandte „f" ifuiunb

\\frpq.n^Jujj hp^g^^ d.i. Smaon Presbyter von Berdosma oder von

Berdosm. Es fällt dem Kenner aber sofort auf, daß der Orts-

name hier verderbt ist; es muß vielmehr heißen Bedrosma oder

Bedrosm (also eine Umstellung der beiden Konsonanten d und r),

1) Siehe Anhang I.
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und das ist syrisch "^loi-i d\jL=3. Also wir haben es hier mit dem

berüchtigten monophysitischen Streittheologen Simeon von Beth-

Arsam zu tun\ einem der erfolgreichsten Bekämpfer des Nesto-

rianismus im persischen Reiche. Er hat so oft Reisen durch ganz

Persien, wo nur Christen zu finden waren, unternommen, daB er

dafür geradezu bekannt ist. Daß er auch nach Armenien ge-

kommen ist und einen dogmatischen Brief der Armenier mit-

genommen hat, das ist uns auch von Barhebräus überliefert.

Chron. eccl. III, 85 heißt es:

^"tÄ ^QQl .iüifc-.l r^*r^ Aao r^^*io ')ai.i^x=D ^

,,Es war aber zu jener Zeit (Anfang des 6. Jahrhunderts) ein

Presbyter mit Namen Sim*^on aus dem Dorfe Beth-Arsam-^. . . .

Und überall, wohin er ging, nahm er eigenhändige Urkunden

von den Griechen, Armeniern und Syrern, daß sie von dem Be-

kenntnisse des Nestorius fern sind. Und er brachte jene Schrift-

stücke zum König (Kabadh), und er hat sie bestätigt mit seinem

königlichen Siegel."

Weiter berichtet Barhebräus, Simeon habe jene Schriften in

der Kirche zu Tagrit (Äfv»i^^^) niedergelegt, weil Tagrit

allein der Ketzerei des Barsauma entgangen war.

Wenn man diesen Bericht mit dem oben erwähnten arme-

nischen Brief vergleicht, so muß man doch sagen, daß wir in

dem armenischen Schreiben den Originalbrief besitzen, den die

Synode zu Dwin dem syrischen Abgesandten Simeon von Beth-

Arsam mitgegeben hatte. Dieses Ergebnis ist um so bedeutsamer

für die armenische Kirchengeschichte, als wir in diesem Briefe

den ersten Synodalbeschluß der armenischen Kirche haben.

1) Vgl. über ihn Land, Anecdota Syriaca II, 78. 81 ff. Lateinisch in

van Douwen u. Land, Johan. ep. Ephesi ... de beatis orientalibus (18. Band
der Verh. der kgl. niederl. Ak. d. Wiss.) S. 50 ff. Vgl. auch Braun's Syn-

hados S. 84 f. Wright, Syriac Literature, London 1894, S. 79 f. „Däröshä

phärsäyä" = the persian Disputant,

2) Dorf in der Nähe von Seleucia und Ktesiphon.
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worin sie dem Nestorianismus (vielleicht ist darunter zugleich

der Chalcedonismus zu verstehen) aufs entschiedenste den

Rücken kehrt. So ist diese Synode des Babken ein Markstein

der armenischen Kirchengeschichte und der erste Schritt zum
sogen. Monophysitismus, ohne daß damit gesagt werden soll, daß

die armenische Kirche früher das Chalcedonense angenommen
hätte, wie es ganz unwissenschaftlich und ohne jede Begründung

der Katholik S. Weber meint'. Die armenische Kirche hat hier-

mit ihren Glauben nicht im mindesten geändert; sie sah nur ein,

daß die Monophysiten ihr viel näher stehen, als die Chalcedo-

niten und Nestorianer. So muß die Haltung der armenischen

Kirche in dieser ersten Zeit verstanden werden. Es darf nicht

außer acht gelassen werden, was derselbe Simeon Beth-Arsa-

mensis über die Annahme des Henotikon Zenos seitens der Ar-

menier berichtet: 32 armenische Bischöfe mit ihrem Marzpan hätten

das Henotikon angenommen, wohl in dieser Zeit 2.

Wenn wir nun zu dem armenischen Synodalbrief zurück-

kehren, so ersehen wir daraus, und das werden wir später noch

genauer sehen, daß die Syrer bei ihren dogmatischen Streitig-

keiten vom 6. Jahrhundert an auch durch den Glauben der Ar-

menier einen Beweis zu liefern gesucht haben, und daß, wie es

scheint, dieser Beweis schwerwiegend gewesen ist. Man sieht

ja, weil die Nestorianer gesagt haben, die Armenier sind der-

selben Meinung wie wir, so senden die Monophysiten sofort

Männer nach Armenien, um zu erfahren, wie es mit jener Be-

hauptung steht, ob sie wahr sei. Hätte diese Tatsache nichts,

oder wenig zu bedeuten gehabt, so würden weder die Nesto-

rianer damit geprahlt haben, noch die Monophysiten sich in die

Enge haben treiben lassen, oder die beschwerliche Reise ange-

treten haben, um die Wahrheit in diesem Punkte festzustellen.

Das ist eins der bedeutendsten Momente in den Beziehungen der

syrischen Parteien zu der armenischen Kirche. Keine wollte die

Gemeinschaft mit der armenischen Nachbarkirche aufgehoben

haben, deshalb bemüht man sich beiderseits, die armenische

Kirche zu gewinnen. Die Nestorianer waren dabei aber von

vornherein im Nachteil, denn die Lehre des Nestorius und seiner

1) a. a. 0. S. 499; vgl. S. 487.

2) Epistola Simeonis Beth-Arsamensis de Barsauma, episcopo Nisibeno.

Assemani BO. T, S. 355.

I

I
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Anhänger war in Armenien schon seit 435 verpönt, seitdem

der heilige Katholikos Sahak den Brief des konstantinopoli-

tanischen Bischofs bekommen hatte. Trotz alledem aber haben

die Nestorianer immer wieder versucht, doch mit der armenischen

Kirche in Beziehung zu treten, um sie womöglich zu gewinnen.

Denn in der Tat war man in Armenien in solchen Dingen nicht

so sehr erfahren und kundig. So wird schon von der „ersten

geistigen Kapazität" der Wardanierzeit, dem begeisterten Ge-

schichtschreiber Elise, berichtet, er sei ganz arglos in Verkehr

getreten mit dem ruhelosen und energischen Nestorianer Barsauma,

der erst nach Arzanene und dann nach Meuks gekommen war,

wahrscheinlich um für seine Lehre zu wirken^; dieser Verkehr

habe aber bald aufhören müssen, weil der Fürst der Arzrunier,

Mersapuh, ihm mit drohenden Worten sagen ließ, er solle das

Land verlassen, worauf Barsauma, ehe er fortgeht, den Abschnitt

des Elise über die Arzrunier in seinem Geschichtsbuche, das er

ihm geborgt, aus Rache vernichtet^. Das ist ein armenisches

Zeugnis dafür, daß Barsauma in Armenien gewesen ist; eine

Nachricht über die Absicht dieses Nestorianers, in Armenien zu

predigen, haben wir auch bei Barhebräus^:

„Und als er (Barsauma) umhergewandert war im ganzen

Lande Beth-Nuhadra, da hörten die Satrapen der Armenier, daß

er bereit sei, in ihr Land einzudringen; sie schickten ihm aber

(Nachricht) und drohten ihm mit Eiden (bekräftigend), daß sie

sein Blut vergießen würden, wenn sie ihn sähen. Auf diese Weise

wurde er von seinem Gang nach Armenien abgehalten." Der

Unterschied zwischen den beiden Berichten ist nur der, daß bei

Thoma Arzruni Barsauma bereits in Meuks, also in einer süd-

1) Thoma Arzruni, Konstantinopel 1852, II 2, S. 88 f.

2) Thoma Arzruni II 2, S. 88 f.

3) Gregorii Barhebraei Chron. ecclesiasticum, ed. Abbeloos et Lamy,
Tomus III, Spalte 71; vgl. dasselbe bei Assemani, Bibliotheca Orientalis II,

S. 393.
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armenischen Provinz ist und von da durch den Arzrunischen

Fürsten vertrieben wird, bei Barhebräus aber Earsauraa noch

keineswegs in Armenien ist, sondern erst im Begriffe steht^ dort

einzudringen, durch die Drohungen der Satrapen aber aufgehalten

wird. Mir scheint, daß die armenische Nachricht richtiger ist.

Das wird aber nicht der einzige Versuch gewesen sein vonseiten

der Nestorianer, und wir haben für die Mitte des 6. Jahrhunderts

Nachrichten, daß sie als Kaufleute in Armenien zuerst auftreten

und dabei hauptsächlich für den Nestorianismus wirken, so daß

Maßregeln dagegen notv^endig erscheinen; und wenn sie in Per-

sien zu Anfang des 6. Jahrhunderts damit geprahlt haben, die

Armenier denken auch so wie v^ir, so ist das ein Zeichen dafür,

daß die Nestorianer wohl öfter in Armenien gewesen sind und

da und dort auch Anhang gefunden haben. Das geht besonders

klar auch daraus hervor, daß wir in dem zweiten (diesmal nicht

synodalen) Brief des armenischen Katholikos Babken und des

Bischofs Mersapuh von Taron und einiger Fürsten an dieselben

Orthodoxen in Persien lesen \ der Presbyter Simeon sei noch

einmal nach Armenien gekommen und habe mitgeteilt, daß die

Nestorianer das Bekenntnis der orthodoxen Syrer und der Ar-

menier nicht angenommen hätten, sondern noch immer bestrebt

wären, die orthodoxe syrische Kirche zu gefährden. Deshalb

schreibt der armenische Katholikos noch einmal sein Bekenntnis,

und diesmal kommt auch eine Verurteilung Chalcedons vor, dazu

eine direkte Anerkennung des Henotikons des Zeno^ und der

drei ersten Konzilien in Nicäa (325), Konstantinopel (381) und

Ephesus (431). Da wird noch hinzugefügt, daß in diesem Glauben

die Griechen, die Armenier, die Iberer und die Albanier einig

sind, und „niemand soll wagen, diesem entgegen zu sein und

dagegen zu streiten, als ob er zu uns gehörte" (d.h. unter dem

Namen zu uns zu gehören, dies bestreiten usw.). Mit Akak und

Barsauma verdammt er auch den Babai (497/98— 502/03), also

seinen Zeitgenossen im persischen Reiche^.

Nach dem Wortlaut des Schreibens muß man annehmen,

daß die Nestorianer doch nicht aufgehört haben, sich wieder

auf die Armenier zu berufen, weshalb es auch nötig gewiesen

1) Buch der Briefe S. 48—51. 2) a. a. 0. S. 49.

3) Über Babai vgl. Braun's Synhados S. 83 f. Über seine Synode eben-

dort S. 85—92.

\
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ist, die Fernhaltung von dem Nestorianismus noch einmal aus-

drücklich zu wiederholen, ja die Häupter desselben sogar mit

Bann zu belegen, was im früheren Synodalbriefe nicht geschehen

war, damit nunmehr kein Zweifel mehr bestehen könnte, daß

die Nestorianer sich ganz unrechtmäisigerweise auf die Arme-

nier beriefen. Dem entspricht auch, daß die Beziehungen der

Parteien in diesem zweiten Briefe viel verschärfter erscheinen.

Dieser Brief ist aber auch insofern vom größten Interesse,

als wir mit seiner Hilfe einigermaßen die Regierungsjahre des

Katholikos Babken feststellen können. Ihm werden, wie wir oben

bemerkten, allgemein 5 Jahre (bei Asolik sogar nur 3) gegeben.

Wir haben gesehen, daß er 505/506 eine Synode in Dwin abge-

halten und den ersten Brief an die Syrer geschickt hat. Zwischen

ilem ersten und dem zweiten Brief müssen wir mindestens

] — 2 Jahre ansetzen, also wird der zweite Brief erst 506/507

geschrieben sein. Deshalb können wir seinen Tod nicht eher als

507/508 ansetzen; demnach würde Babken 502/503— 507/508

regiert habend

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, daß die armenische

Kirche unter Babken sich entschieden auf die Seite der Mono-

physiten stellte. Damals war aber die syrisch-monophysitische

Kirche noch einheitlich, und der Streit zwischen Julian von

Halikarnass und dem antiochenischen Patriarchen Severus war

noch nicht ausgebrochen. Deshalb war auch für die armenische

Kirche die Frage noch nicht vorhanden, in welches Lager der

Mouophysiten sie sich begeben sollte. Das mußte aber bald

anders werden. Als zu Beginn der Regierung Justins I. (518—527)

die große antimonophysitische Reaktion eintrat, wurden natur-

gemäß viele monophysitische Bischöfe aus ihren Sitzen ver-

trieben. So auch Julian von Halikarnass und Severus von Anti-

ochien; beide schon im Jahre 518 vertrieben 2, kamen in Alexan-

1) Danach sind die Angaben S. Webers a. a. 0. S. i~)Of. zu berich-

tigen. Johann Mandakuni wird dann bis 502 regiert haben. Diese Zeit-

rechnung setzt natürlich voraus, daß Babken wirkhch nur 5—0 Jahre

regiert hat. Da aber die Regierung des Johann Mandakuni dadurch be-

denklich verlängert wird, so ist vielleicht anzunehmen, daß bei den Histo-

rikern in bezug auf die Jahre Babkens ein Fehler vorliegt.

2) G. Krüger, Artikel „Julian von Halikarnass" in der PRE^, Band 0,

1901, S. GOütf. Harnack, Dogmengeschichte3. Band H, S. 386-389.
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drien zusammen, und so entspann sich zwischen ihnen ein großer

Streit darüber, ob der Leib Christi während seines Wandels auf

Erden acpOaQzov oder cpdaQTOV gewesen sei. Severus trat für

die zweite Meinung ein, Julian aber für die erste. Nach Julian

war der Leib Christi den menschlichen Bedürfnissen, wie hungern,

dürsten, müde sein. Schweiß, Tränen usw. (das muß unter cfthoQa

hauptsächlich verstanden werden, denn darum handelte es sich

ursprünglich in jenem Streite^), nicht unterworfen gewesen, und

wenn er hungerte und dürstete, so tat er dies nicht etwa, weil

er so mußte, wie wir Menschen, sondern lediglich, weil er es

wollte. Severus dagegen behauptete, Christus hätte, um uns

Menschen erlösen zu können, einen „verderblichen" (vergäng-

lichen) Körper besitzen müssen. Deshalb die Namen Aphtharto-

doketen oder Phantasiasten (für Julianisten) und Phthartolatren

(für Severianer).

Nun hat man aber gezeigt, daß die Anschauung der Julia-

nisten identisch ist mit den Vorstellungen der klassischen Väter

der Kirche. „Man kann also nicht umhin, im Aphthartodoketis-

mus die konsequente Ausgestaltung der griechischen Erlösungs-

lehre anzuerkennen, und man sieht sich dazu umsomehr genötigt,

als Julian die Homousie des Leibes Christi mit dem unsrigen in

dem Moment, da der Logos ihn ergriff, ausdrücklich und ex necessi-

tate fidei anerkennt und jede himmlische Leiblichkeit (dem Ur-

sprung nach) abgelehnt hat" (Harnack)'-. Das ist sehr wichtig

für unsere nun an uns herantretende Aufgabe, nämlich zu er-

mitteln, in was für ein Verhältnis die armenische Kirche sich zu

diesen Parteien der ihr verwandten monophysitischen Kirchen stellte.

Für die Beantwortung dieser Frage, die zugleich eine ganz
neue Beurteilung der allgemeinen Stellung der arme-
nischen Kirche bedeuten wird, haben wir unschätzbare

Quellen in dem schon mehrmals genannten „Buch der Briefe"^.

Dort sind nämlich erhalten ein Brief der Syrer an den armenischen

Katholikos Nerses IL (um die Mitte des 6. Jahrhunderts), eine

I

1) Vgl. Krüger in PRE^, Band 9, S. 608: „Julian von Halikarnass".

2) Dogmengeschichte^, Band II, S. 38C f. und die Anm. Dagegen ist

Krüger der Meinung, der Severianismus wäre eine ganz deutliche Fort-

setzung theolog. Gedankenbildungen der klassischen Zeit. „Monophysiten"

in PRE3, Band 13, S. 399 50tf. Vgl. auch seinen Artikel „Julian von

Halik.'' in PRE3, Band 9, S. 609i3ff. 3) S. 52-69.
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Antwort auf diesen Brief, dann auch zwei Briefe des von dem
armenischen Katholikos Nerses II. zum Bischof der Syrer ge-

weihten ^Abdiso, ebenso zwei Bruchstücke, die wieder als diesem

^Abdiso augehörig bezeichnet werden. Die Briefe sind echt und

darin liegt ihr unermeßlicher Wert für die Zeitgeschichte. Sie

entrollen vor uns ein völlig an deresBild der dogmengeschicht-

lichen Entwicklung der armenischen Kirche, als wir es bisher

hatten ^ Vgl. z. B. Ter-Mikelian, Die armenische Kirche, 1892;

Karapet Ter-Mekerttschian, Die Paulikianer, 189.3, S. 54 ff., usw.

Man hat in letzter Zeit alle Mühe darauf verwendet, die arme-

nische Kirche vom Monophysitismus „freizusprechen", als ob es

ein Verbrechen wäre, man hat sogar von einem „Verdacht des

Monophysitismus" gesprochen"-^. Und das alles begründete man
damit, daß die armenische Kirche nicht in den monophysitischen

Streitigkeiten entstanden, sondern von Anfang an national gegründet

Avordeu sei^. Das ist zwar sehr richtig, aber was die Entstehung

der Kirche mit ihrem Bekenntnis zu tun hat, das begreife ich

nicht. Die armenische Kirche hat ein monophysitisches Be-

kenntnis, und deshalb ist sie unzweifelhaft monophysitisch zu

nennen. Wenn Dr. Karapet Ter-Mekerttschian^ meint, die arme-

nische Kirche sei nicht monophysitisch, weil sie Eutyches und

Genossen verdammt, oder wenn er sagt, daß ,,nur diejenigen

Kirchen so (monophysitisch) heißen, die ihren Ursprung eben in

den monophysitischen Streitigkeiten haben und sich als Nach-
folger des Eutyches und Genossen bekennen", so irrt er

sich sehr, denn Eutyches wird nicht nur von der armenischen

Kirche verdammt, sondern auch, und zwar ganz entschieden, von

den severianischen Jakobiten, ja sogar von den Julianisten;

vgl. z. B. Philoxenus von Mabbüg. Sind etwa deshalb auch die

Severianer und Julianisten keine Monophysiten? Außerdem hat

sich die armenische Kirche niemals einsam im Glauben gefühlt,

sondern stand von Anfang an im regen Verkehr mit den julia-

nischen und severianischen Syrern, trotzdem daß die beiden

Häupter Severus und Julian bei den armenischen Theologen

1) Harnack, Dogmengeschichte^ II, S. o<7, Anm. 3: „Die armenische

Kirche ist nicht monophysitisch, sondern cyriUisch." Loof^, Symbohk I,

1902, S. 91 f. usw.

2) Karapet Ter-Mekerttschian, Paulikianer S. 55.

3) und 4j a. a. 0. S. 55.
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später als Ketzer verdammt werden, Severus schon im 0. Jahr-

hundert. Die armenische Kirche hat sich die Christoloi^ie des

Cyrill von Alexandrien tatsächlich angeeignet, aber sie stand

nicht auf dem einen Punkte still, sondern hat die ganze
Entwicklung innerhalb des Monophysitismus, die mit
dem Streit des Severus mit Julian begonnen hatte,

durchgemacht. Ich werde diese Auffassung der armeni.schen

Kirchengeschichte zu beweisen haben.

Nun wollen wir zur Sache selbst kommen. Unter der Regie-

rung des oben erwähnten Katholikos Nerses 11.^ haben gewisse

1) Die bisher übliche Chronologie für Nerses IL (vgl. Geizer, „Aiiiie-

nien" in der PRE^ Band 2) ist falsch. Wir können jetzt seine Regierungs-

jahre mit großer Bestimmtheit feststellen. Es ist erstens sicher, daß die

zweite Synode zu Dwin unter Nerses IL stattgefunden hat. Nun heißt es

im Synodal beschlusse dieses Konzils, daß es im 24. Jahre (einmal wird

auch 25. gesagt) des Königs der Könige Chosrow stattgefunden habe (Buch

der Briefe S. 72 f.). Unter Chosrow ist natürlich Chosrow I. Anoscharwän
gemeint (581—579). Sein 24. Jahr wäre 554; damals fand also die epoche-

machende zweite Synode zu Dwin statt, nicht im Jahre 551 oder 552.

Damit ist freilich der Anfang der Regierung Nerses IL noch nicht bestimmt.

Wir haben eine andere Nachricht in demselben Schreiben, die uns einige

Jahre heraufzugehen gestattet. Es wird nämlich der Sj^rer "^Abdiso schon

als geweihter Bischof unter den Teilnehmern der Synode erwähnt (Buch

d. Briefe S. 73). Dieser 'Abdiso ist aber vom Katholikos Nerses zum Bischof

geweiht, ist wohl erst nach seiner Heimat zurückgekehrt, hat noch einige

Briefe an Nerses IL geschrieben, ehe die Synode stattfand. Das läßt auf

einige Jahre der Regierung Nerses IL schließen, deshalb könnten wir bis

550 heraufgehen. Wir besitzen aber auch ein anderes ganz sicheres Mittel,

und das ist der Tod des Katholikos Johannes, des Nachfolgers Nerses IL,

in Konstantinopel im Jahre 573, wohin er vor den persischen Verfolgungen

des Königs Chosrow I. seit 571 mit vielen Bischöfen und Freien geflüchtet

war (vgl. den Zeitgenossen Joh. v. Ephesus, The third part of the Eccl.

History, ed. Cureton, Buch II, Kap, 20—24, deutsch von Schönfelder, S. 62

bis ^jG, englisch von Payne Smith, 1860, S. 120 ff.). Nun werden diesem

Johannes im allgemeinen 15 Jahre gegeben; bei Johannes Katholikos hat

er 17 Jahre, weil der letztere wahrscheinlich auch die 2 Jahre Exil in

Konstantinopel mitrechnet, die anderen aber nicht. Wenn wir nun 15 Jahre

von 571 oder 17 Jahre von 573 abziehen, so bekommen wir als Anfang

der Regierung des Johannes I. das Jahr 556/557. Nerses IL muß also im

Jahre 556, höchstens Anfang 557 gestorben sein. Er hat aber mindestens

9 Jahre regiert, also müssen wir den Anfang seiner Regierung auf das

Jahr 548/549 festsetzen. Somit bekommen wir für Nerses IL eine ganz

sichere Chronologie.
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Syrer einen Anscliluß an die armenische Kirche gesucht und ge-

funden. Wir lesen nämlich in dem ..Briefe der orthodoxen Syrer

nach Armenien'*, daß eine ganze Anzahl syrischer Klosteräbte

und anderer Kleriker (Chorbischof Samuel, Daniel Archimandrit

[= r^i*.! jcai] von Sareba, Gabriel von Öpes, Elia von Susina,

Sapuh von Gnista, Jazden von Guma, Daniel von Bdna, Bdesch

von Salima, Melki von Jödamna, David von Soqpone) samt den

Laien sich an den armenischen Katholikos wenden und vor ihm

ihre Not klagen, damit sie eine Hilfe fänden; sie sind unter den

Häretikern, werden von ihnen streng verfolgt wegen ihres ortho-

doxen Glaubens, deshalb wenden sie sich zu den Armeniern, weil

.,unser und euer Glaube derselbe ist". Die Armenier sollen sich

ihrer erbarmen und einen Hirten über sie bestellen, der sie lehrt

und leitet. Sie wissen ganz genau, daß die Armenier denselben

Glauben haben und dieselben Häretiker verdammen, nämlich den

Nestorius, Theodorus (von Mopsuestia), Deodor (von Tarsus),

Barsauma (von Nisibis), Theodoret (von Kyros), Eutyches, Se-

verus, Paul von Samosata, Mani, Marcion und Arius. Deshalb

ist ihre Hoffnung groß, und darum senden sie eine Abordnung,

bestehend aus dem Archimandriten Aharon von Marhala, David

von Hapa, Noah von Kena, David von Partna, dem Presbyter

Jakob aus Sareba, dem Anachoreten Brkiso, dem Diakon Seth

von Tamoq (später Damoq), Elia und Joseph aus dem Kloster

Sareba, dem Diakonus David von Bdna und dem Priester Sargis

aus dem Dorfe Marti, und mit diesen Abgesandten auch den

..demütigen Presbyter *Abdiso aus dem Kloster Sareba", damit

der armenische Katholikos ihn zum Bischof der orthodoxen Syrer

bestelle. Sie bitten zugleich, daß die Armenier durch einen Brief

bekannt geben, daß der Glaube dieser Syrer derselbe sei, wie

der der Armenier. Die jetzige Bischofsweihe aber soll kanonische

Gültigkeit habend

Wir müssen nun zuerst sehen, was für Syrer sie gewesen

sind, d. h. welcher syrischen Partei sie angehört haben, und das

ist nicht allzuschwer zu entscheiden. Wir haben oben gesehen,

daß Severus von diesen Syrern als Ketzer verdammt wird; dazu

ist hinzuzuuehmen, was sie in ihrem kurzen Bekenntnisse sagen:

Christus wurde mißhandelt, gekreuzigt und ist für uns gestorben,

1) Buch der Briefe S. 52—54. Brief der Syrer nach Armenien. Vgl.

die deutsche Übersetzung im Anhang IL
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wie er es auch wollte, wirklich und nicht nur vermeintlich,

und „Verderbtheit" {(pd^OQo) war in ihm gar nicht zu

finden, denn der Körper, den er von uns annahm, war
.,Un verderbtheit" {arpOaQöia) und herrlich „wegen seiner

Vereinigung mit ihm". In einem Briefe des *Abdiso heißt es

unter anderem auch : „Was er wollte, das tat er; und was er

war, davon hat er nichts verloren .... Und indem er Mensch

wurde und gelitten hat und starb für uns, wurde seine majestä-

tische Natur nicht geändert." Diese Äußerungen machen es ganz

klar, daß wir es hier mit den julianistischen Syrern zu tun

haben^; wir werden unten noch sehen, daß die Severianer
diesen Syrern entgegengestellt werden.

Es ist nun sehr interessant, was der armenische Katholikos

Nerses 11. auf diesen Brief der julianistischen Syrer ant-

wortet. *^Abdiso wird natürlich zum Bischof geweiht und mit

dem Schreiben des Katholikos versehen zurückgeschickt. VV^ir

lesen aber in dem betreffenden Schriftstück, worin das Be-

kenntnis aus dem Briefe der Syrer zitiert wird, also auch die

oben angegebene julianistische Stelle (alles wörtlich), daß die

Armenier auch so glauben, wie diese Syrer; es wird sogar be-

tont: „wie er gemäß seiner Gottheit wollte", habe er die

Leiden auf sich genommen (das julianistische zar« xuqlv). Se-

verus wird auch von den Armeniern verdammt, und es wird

ausdrücklich versichert: „Wir haben eueren Glauben richtig ge-

funden". Also eine vollständige Übereinstimmung zwischen den

beiden Briefen 2. Wie erklärt sich das?

Die Meinung, die Julian von Halikarnass vertreten hatte, ist

auch dem armenischen Katholikos selbstverständlich, weil sie

eben, wie wir oben bemerkt haben, die konsequente Ausgestal-

tung des griechischen Erlösungsgedankens war und der arme-

nische Katholikos und Geistlichkeit, für die Athanasius und

Cyrill die Autoritäten waren, gar nicht anders denken konnten.

Nun ist es aber auch höchst wertvoll, was ^Abdiso an seinen

Ordinator Nerses 11. schreibt, nachdem er zurückgekehrt ist^.

I

1) Vgl. Harnack, Dogmengesch.^, II, S. 386 ff. ; Krüger, „Julian von

Halik." PRE3, 9, S. ö08.

2) Die armenische Antwort vgl. Buch der Briefe S. 55—58. Deutsch

übersetzt im Anhang III.

3) Buch der Briefe S. 59—01. Vgl. Anhang IV.
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Vor allen Dingen ist es sehr bedeutsam, daß der Brief des arme-

nischen Episkopats an die Syrer die größte Wirkung ausgeübt

hat; die Orthodoxen haben sicli sehr über die Übereinstimmung

gefreut, und in jenem Landesteile sind diese Syrer allem An-

schein nach Sieger geblieben. Die Kunde des Briefes der Arme-

nier ist durch das ganze Land der Syrer (Asorestan) gegangen

und hat die Gegner in größte Bestürzung gebracht, hauptsäch-

lich die Nesto rianer, die erst die x\bsicht gehegt haben, den

^A.bdiso zu bekämpfen, aber diese Absicht bald fallen gelassen

haben, weil sie befürchteten, „wenn wir nun mit diesem 'Abdiso

kämpfen, so wird er an den armenischen Katholikos schreiben,

der samt den Bischöfen und den Fürsten des Landes diesen zum
Bischof geweiht hat; die Armenier werden es dann den König

wissen lassen, der den Befehl gegeben hat, jeder solle seinen

Glauben ungestört haben ^; damit werden wir in die größten Un-

annehmlichkeiten geraten . . . Wegen dieser Befürchtungen haben

sie geschwiegen und haben ans keine Mühe bereitet."

Noch wertvoller ist ein zweiter Punkt, der hier erwähnt

werden muß. Er betrifft die Severianer. Von ihnen wird ge-

sagt, daß sie nach Armenien gehen wollen, um den Katholikos

und die Bischöfe zu belehren und von ihnen Briefe mitzubringen,

in denen bekundet wird, daß der severianische Glaube richtig

wäre und daß die Armenier denselben Glauben hätten. Da aber

die Severianer ihre Absicht durch indirekte Mittel zu verwirk-

lichen suchten, deshalb teilt das ^Abdiso dem Merses IL mit und

bittet, so mit den Severianern zu reden, wie es „Euerer Weisheit

würdig'" wäre, damit die Severianer, von beiden Seiten in die

Enge getrieben, vielleicht ihre falsche Meinung lassen und die

unsrige annehmen möchten.

Hier sehen wir noch deutlicher^ was wir früher schon an-

gedeutet haben, daß die syrischen kirchlichen Parteien den größten

Wert darauf gelegt haben, welche Meinung ihre armenischen

Nachbarn vertraten, und stets bemüht gewesen sind, die Gemein-

schaft mit ihnen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern auch, wenn
das noch nicht der Fall war, in Gemeinschaft mit ihnen zu treten.

Das ist auch begreiflich. Die s3Tischen Nachbarn hatten

gesehen, wie die armenische Kirche für ihren Glauben den Kampf

1) Dieser Befehl des Königs Chosrow I. ist auch sonst wohlbekannt.

Vgl. Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte, Leipzig 1887, S. 114 ff.
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mit den mächtigen Persern offen aufgenommen hatte und aus

dem langen ungleichen Kampfe als Siegerin ehrenvoll hervor-

gegangen war. Sie hatten bemerkt, daß die Armenier auch von

den Persern anders behandelt wurden wegen ihrer mächtigen

Fürsten. Nichts lag deshalb näher, als mit dieser Kirche wenig-

stens die Kirchengemeinschaft zu suchen und zu erhalten, nach-

dem mit der übrigen griechischen Kirche alle Beziehungen ab-

gebrochen werden mußten.

In einem anderen Briefe^ erinnert '^Abdiso noch einmal daran,

daß die Armenier und die „orthodoxen" Syrer Briefe miteinander

gewechselt haben, worin nicht nur der richtige Glaube fest-

gelegt worden ist, sondern auch die Irrlehrer verdammt worden

sind, so z. B. der ruchlose Nestor, die Synode zu Chalce-

don und Severus, der Lehrer der Verderbtheit. Merkwürdig

ist nur, daß in diesem Briefwechsel mit den Syrern das Chalce-

donense mit dem Tomos Leonis ausdrücklich verdammt werden,

in dem Synodalbeschluß der Dwinsynode aber im Jahre 554 über

Chalcedon gar nichts steht, sondern da handelt es sich nur um
den Nestorianismus^. Da aber der höchstens nach 2— 3 Jahren

dem Nerses II. gefolgte Katholikos Johannes I. an den Bischof

Wrtanes von Siunik*^ und an den Fürsten Mihrardasir wahr-

scheinlich über dieselbe Synode schreibt, daß man dort auch die

Chaleedoniten verdammt habe 3, und außerdem schon in der

Antwort des Nerses an die Syrer die Chalcedonsynode verdammt

wird, was schließlich mehr bedeutet, so haben wir keinen Grund,

an der Richtigkeit jener Angaben zu zweifeln, umsomehr als die

meisten Bischöfe, die mit Johannes I. nach Siunik'' geschrieben

haben, Teilnehmer der Synode zu Dwin gewesen sind. Daß in

dem Synodalbeschluß aber Chalcedon nicht genannt wird, kann

man schließlich damit erklären, daß die Monophysiten unter den

.,Nestorianern" wohl meist „Chaleedoniten" verstanden haben

und die Wörter auch füreinander zu gebrauchen pflegten-^.

Nach den Berichten der späteren armenischen Historiker soll

diese Synode unter dem Katholikos Moses stattgefunden haben.

Das ist ganz falsch. Richtig hat es nur Asolik^, der auch die

1) Buch der Briefe S. 62—65. 2) Buch der Briefe S. 72—75.

3) Buch der Briefe S. 78 ff.

4) Vgl. G. Krüger, „Monophysiten'' in der PRE^, Band 13, S. 399.

5) a. a. 0. S. 82 f.



Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen. 47

Namen der Hauptprälaten anzugeben weiß, nämlich Petrus, Bischof

von Siunik^ der gelehrteste Mann seiner Zeit, und Nersapuh, Bischof

von Taron. Die Zeitangabe hat er auch richtig, das 24. Jahr des

Königs Chosrow, des Sohnes des Kabadh. Dagegen macht War-
dan sehr große Fehler: Petrus von Siunik wird zum Zeitgenossen

des Katholikos Moses gemacht, was ganz unmöglich ist, denn

Petrus war schon unter dem Vorgänger des Moses, Johannes L,

nicht mehr am Leben, so daß der letztere in seinem Briefe an

Wrtanes von Siunik' den Petrus als selig bezeichnet. Wardan
läßt auch den 'Abdiso von Moses ordinieren, auch eine unrich-

tige Bemerkung. Beachtung verdient nur, daß er den 'Abdiso

aus Sasun abstammen läßt^ Ebenso falsch berichtet Ganzakezi"^,

vollends aber Stephanos Orbelian, der sogar zwei Synoden in

Dwin stattfinden läßt, unter Nerses und unter Moses, an beiden

Petrus von Siunik*' beteiligt, in der letzten die armenische Zeit-

rechnung festgelegt^. Das Schriftchen dagegen, das unter dem
Namen des Katholikos Johannes Oznezi bekannt ist: „Über die

Synoden, die in Armenien stattgefunden haben", hat die Sache

annähernd richtig dargestellt"^.

Nun, diese falschen Angaben können an der Tatsache nichts

ändern, und wir haben gesehen, daß auch diejenigen Historiker,

die alles untereinandermischen, doch auch einen ^Abdiso kennen,

der von einem armenischen Katholikos im 6. oder im 7. Jahr-

hundert zum Bischof geweiht worden ist. Später hat man diesem

Syrer Abdiso einen großen Einfluß auf die Angelegenheiten der

armenischen Kirche beigelegt. So z. B. der jerusalemische Bischof

Johannes in seinem Briefe an Abas, den Katholikos der Albanier.

Er ist fast ein Zeitgenosse, deshalb sind seine Äußerungen von

besonderem Wert. Er nennt in seinem Briefe den Syrer 'Abdiso

zweimal, und beide Male erscheint er als die Ursache des „Zu-

grundegehens" der Armenier, „oder auch der armenischen Synode'' ^;

1) Wardan, Kap. 30, S. 57 f., Venedig 1862. ^yW^q^l^inj /» Wmu'Lujjh,

2) Gesch. Armeniens, Moskau 1858, S. 34 f. Hier ist Nerses III. (Mitte

7. Jahrh.) der Ordinator.

3) Gesch. des Hauses Sisakan, Kap. 21, S. 05; vgl. S. 332.

4) Abgedruckt im „Buch der Briefe" S. 220—233. Für uns kommt
nur S. 221 in Betracht.

5) Herausgegeben von Karapet Ter-Mekerttschian, Etschmiadsin 189G,

S. 2 (Separatabdruck aus der Zeitschrift „Ararat").
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„die Armenier haben, von dem Syrer '^Abdiso irregeführt, die

heilige Synode zu Chalcedon verdammt" ^, sagt er zum zweiten

Male. Die Chronologie paßt gut: Der Katholikos der Albanier,

Abas, ist ein Zeitgenosse des armenischen Katholikos Johannes I.

(556/557—571 [f 573]), des Nachfolgers Nerses II. Johannes I.

von Armenien schreibt sogar einen Zirkularbrief an die alba-

nischen Bischöfe, unter denen auch unser Abas, Bischof von

Partav, vorkommt 2. ''Abdiso war, wie wir wissen, von Nerses IL

ordiniert und lebte zur Zeit Johannes I. noch. Johannes war aber

Bischof von Jerusalem erst seit 574^.

Eine große Bedeutung schreibt auch Photius von Konstan-

tinopel diesem "^Abdiso zu. In seinem Briefe an die Armenier

sagt er, es wäre zwischen den xArmeniern und den Griechen kein

Zwiespalt gewesen bis auf Nerses IL, der die armenische Zeit-

rechnung festsetzte 104 Jahre nach Chalcedon (das wäre unge-

fähr richtig); der aber habe in Dwin eine Synode abgehalten

durch das Treiben des Syrers 'Abdiso (bei Wardan Bardiso), der

aus Sasun gekommen war^.

Sehr bedeutsam ist auch, was über diesen ^Abdiso ein Schrift-

steller des 11. Jahrhunderts berichtet. Der Katholikos Georg

nämlich (etwa 1064— 1068) sagt in seiner Beantwortung des

Sendschreibens des syrischen Patriarchen Johannes X. Barsusan

(s. darüber Kap. IV), daß die schönen Sitten der syrischen Kirche

bis auf '^Abdiso den Seligen mit großer Mühe und Not bewahrt

worden seien, dann aber seien die Vorsteher der syrischen Kirche

nicht vorsichtig genug gewesen und hätten die Sitten nach den

Regeln des Nestorianers Barsauma verändert. Alle diese Zeug-

nisse sprechen dafür, daß dieser *^Abdiso eine recht bedeutende

Persönlichkeit gewesen ist.

Ob er aber nun wirklich der Urheber der Verdammung des

Chalcedonense gewesen ist, ist zwar nicht mit Bestimmtheit zu

sagen; aber da '^Abdiso und die Syrer wohl von Anfang ihrer

Beziehungen zum armenischen Katholikos an in ihren Briefen

die Synode zu Chalcedon verdammt haben und auch die Arme-

«

1) a. a. 0. S. 11. 2) Vgl. „Buch der Briefe" S. 81—84.

3) Vgl. Dictionary of the Christian Biography von Smith-Wace, Band

III, S. 382. London 1882.

4) Vgl, Spicileg. Roman, ed. Mai, Band 10. Lateinische Übersetzung

des Briefes v. Photius. Wardan, Kap. 44, S. 82 fi". Venedig 1862.
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nier seit Anfang des 6. Jahrhunderts die Synode zwar nicht

offiziell, so doch im stillen verwarfen, so ist es gut denkbar, daß

*Abdiso dann, nachdem er Bischof war und auch an der Synode

zu Dwin teilnahm, die Gelegenheit der nochmaligen Verdam-

mung der Nestorianer durch diese Synode auch dazu benutzte,

nun einmal seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß Chalce-

donismus und Nestorianismus gleich angesehen würden, und daß

auch die Synode zu Chalcedon offiziell verdammt würde. Damit

würde nur der tatsächliche Zustand, der schon seit Babkens Sy-

node herrschte, sanktioniert worden sein. Wie dem nun auch sei,

darin kann man keineswegs eine bedeutende Einwirkung der

Syrer auf die armenische Kirche sehen, geschweige denn von

einer Irreführung reden. Die Briefe zeigen uns auf das deut-

lichste, wer's zu geben und wer's zu nehmen hatte. Allerdings

muß man hier noch erwähnen, daß seit der Synode zu Dwin
der Syrer ^Abdiso regelmäßig in den Listen der armenischen

Bischöfe erscheint. So in dem Synodalbeschluß zu Dwin^, in

dem Briefe des Katholikos Johannes I. an Wrtanes, Bischof von

Siunik\ und an den Fürsten Mihrardasir^, in dem Briefe des-

selben Johannes I. an die Bischöfe der Albanier^. Das ist ein

Zeichen von besonders energischer Tätigkeit in bezug auf die

Verdammung des Chalcedonense, denn die anderen Bischöfe

wechseln einmal, werden weniger, wie im Briefe an Wrtanes,

oder auch mehr, wie im Briefe an die Albanier, aber '^Abdiso

steht immer unter den Streitenden, ebenso wie der Bischof von

Taron, der in den beiden letzten Briefen Abraham heißt. Mer-

sapuh, der in der Synode zu Dwin anwesend war und einer der

bedeutendsten Bischöfe seiner Zeit gewesen ist, scheint bald nach

der Synode gestorben zu sein"*.

Übrigens, daß in dieser Zeit die Synode zu Chalcedon in Ar-

menien wirklich verdammt worden ist, darüber haben wir auch

1) Buch der Briefe S. 73. 2) Ebenda S. 78. 3) Ebenda S. 81.

4) In bezug auf diesen Mersapuh von Taron taucht hier eine Frage

auf. Ein Bischof von Taron desselben Namens kommt auch in der Synode

des Babken im Jahre 505/äUü vor, ein Zeitgenosse des Babken. Ist es der-

selbe Bischof, der noch im Jahre 554 in Dwin anwesend ist, oder ist der

letztere ein zweiter Mersapuh? Bestimmtes kann man leider nicht sagen.

Wenn es derselbe ist, so müssen wir ihm etwa 55 Regierungsjahre geben,

was zwar nicht ganz unmöglich, aber doch bedenklich viel ist.

Texte u. Untersuchungen. N. F., XI, i. 4
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andere Nachrichten und zwar ganz unanfechtbare. Jn der Kirchen-

geschichte des Johannes von Ephesus Buch 11, Kap. 23, lesen wir:

„Darüber, daß die armenischen Bischöfe, als sie in die Haupt-

stadt kamen, anfangs in ihrer Einfältigkeit hineingingen und in.

der Kirche von den Synoditen kommunizierten." Die Sache ge-

fällt den Monophysiten natürlich nicht, aber auch in Armenien

ruft die Nachricht Unzufriedenheit hervor. Darüber berichtet

Johannes von Ephesus folgendermaßen:

„Als es in ihrem Lande gehört wurde (bekannt wurde), er-

zürnten sich über sie sowohl die übrigen Bischöfe, als auch alle

Bewohner des Landes; und sie schrieben ihnen Hartes, wovon

die Zeit verlangt, daß es mit Stillsein bedeckt werde." Weiterhin

berichtet Johannes von Ephesus, daß die Armenier sich dann

losmachten und zusammen eine eigene Versammlung bildeten.

Es ist nun aber sehr interessant, daß das, was Johannes von.

Ephesus mit Stillschweigen bedecken will und worüber er kein

Wort sagt, doch Michael der Syrer weiß, der fast wörtlich von

Johannes von Ephesus diese Stelle abschreibt; er sagt nämlich

folgendes

:

„Als aber das in ihrem Lande gehört wurde, sandten alle

Bischöfe Drohungen dem Katholikos und denen, die mit ihm

1) Vgl. Chronique de Michel le Syrien patriarche Jakobite d'Antioche

(1166—1199). Editee pour la premiere fois et traduite! en fran9ais par

J.-B. Chabot, Paris 1899 ff., S. 344 des syrischen Textes. (Bis jetzt 4 Liefe-

rungen erschienen.)
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waren, nämlich daß, wenn ihr euch mit den Synoditen vermischt

und mit ihnen Kommunion haltet . . . wir euch nicht mehr an-

nehmen (anerkennen) werden, wir werden euch sogar verfluchen."

Obgleich Michael diese Worte in dem Original des Johannes von

Ephesus nicht gelesen hat, so hat er den Sinn doch ganz richtig

wiedergegeben K

Wie das kommt, daß der Katholikos Johannes I. mit seinen

Bischöfen nun in Konstantinopel mit den Chalcedoniten Kirchen-

gemeinschaft hält, da er doch in seinen Briefen das Chalcedo-

nense verdammt hatte (Buch der Briefe), ist schwer zu sagen.

Allein mit der „Eiufältigkeit" (k'^c^^iJCä) ist die Sache nicht

erklärt, wie es Johannes von Ephesus tut. Denn wenn die Leute

in Armenien wußten, daß ihr Katholikos und die Bischöfe Ar-

meniens mit den Chalcedoniten nicht Gemeinschaft halten durften,

der Katholikos mußte das doch noch besser wissen. Wahrschein-

lich haben die Armenier absichtlich auf die dogmatischen Unter-

schiede nicht Acht gegeben, um die Hilfe, die sie von den By-

zantinern haben wollten, nicht unmöglich zu machen.

Also um die Mitte des 6. Jahrhunderts war die Synode zu

Chalcedon vonseiten der armenischen Kirche unzweideutig ver-

dammt worden und dem Nestorianismus gleich angesehen. In

dieser Beziehung ist interessant, daß Samuel von Ani erzählt

(Etschmiadsin, S. 76 f.), am Ende des 6. Jahrhunderts wären

wieder nestorianische Syrer nach Armenien gekommen, um ihre

Lehre zu verbreiten, sie seien aber verdammt und vertrieben

worden. Die armenische Kirche selbst hatte die monophysitische

Lehrmeinung und speziell, was hier noch einmal hervorgehoben

1) Übrigens hat der armenische Michael, der weder eine Übersetzung

noch eine Verkürzung des Chabotschcn Originals ist, die Stelle ganz harm-

los gemacht und sie vollständig des ursprünglichen Sinnes entkleidet. Da
heißt es nur: „Das Volk des Landes Armenien aber fürchtete, daß nicht

etwa der Katholikos von den Häretikern betrogen werde, weil er ihrer

bedürfte (zur Hilfe gegen die Perser); deshalb sandten sie an ihn einen

Mahnbrief und weise Doktoren und sagten: wir wollen auf Gott vertrauen

und das ewige Leben und den lebendigen, von Gott verliehenen Glauben

nicht für ein vergängliches und gottloses Leben geben; kehre zurück zu

deiner Heimat!" (So!)

In diesem Sinne ist auch der ganze Text des armenischen Michael

bearbeitet, alles, was unangenehm ist, gestrichen oder bis zur Unkennt-

lichkeit gemildert, auch Sachen hinzugefügt, die im Original fehlen.

4*
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werden mag, die julianische Lehre innerhalb des Monophysitis-

mus für richtiger und ihren früheren Anschauungen gemäß er-

klärt. Das haben wir ganz klar in dem Briefwechsel des Nerses W.

mit dem 'Abdiso und den „orthodoxen" Syrern gesehen. Als

ein Beweis dafür könnte auch dienen, daß die Armenier seit

dieser Zeit oft als Julianisten „verleumdet" werden; so z. B. zu

Anfang des 8. Jahrhunderts unter Johann Oznezi usw. Wir
haben sogar direkte Nachrichten darüber, daß die julianische

Lehre nach Armenien getragen worden ist und dort Anhänger

gefunden hat. So berichtet Michael der Syrer, der wohl eine

ältere Quelle vor sich gehabt haben wird, über einen Schüler

Julians von Halikarnass mit Namen Dada, der ganz besonders

befangen gewesen sein soll in der „Ketzerei" Julians des „Phan-

tasiasten"; folgendes:

Äxin^O >TMOr^ r^^His*^ l^O . rC'A Or^ K'Amö r^i.i \*\3L.

„Er (Dada) erreichte Arzon und Armenien und forderte von

den Bischöfen, den Severus zu anathematisieren, weil er Ver-

wesung (Klla.AJ = (pd-oQo) zusprach dem Körper unseres Herrn.

Da (die Bischöfe) von ihm schwer bedrängt wurden, schickten

sie Briefe nach der Kaiserstadt an den Patriarchen Theodosius.

daß er ihnen mitteile, ob Dada wahr fasele (?) oder nicht. Als

die Antwort sich verspätet hatte und die festgesetzte Zeit ab-

gelaufen war (T<A5aa>r^^oiÄ = JiQodsöfila), hat er diese Länder

verderbt, und 72 Bischöfe wurden zu seinem Irrtum hingerissen.

Als aber nach dem Tode des Pappas Theodosius jene Briefe an-

1; Michael der Syrer, ed. Chabot, Band II, Lieferung 2, Paris 1902,

S. 322 des syrischen Textes.
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kamen, da war eine Spaltung (Zweifel) über sie, und sie nützten

nichts." So der Bericht. Mag es nun ein wenig übertrieben

sein, der Grundstock der Erzählung wird wahrscheinlich richtig

sein, daß nämlich ein Julianist in Arzon und Armenien gearbeitet

und auch einen Anhang gefunden hat. Das wird ziemlich gleich-

zeitig mit dem Auftreten 'Abdisos geschehen sein, denn unter

Theodosius ist wohl der Patriarch Yon Alexandrien zu verstehen

(535— 566). r^Ä>aÄi2»3 ^u^.iJSfl, das für Konstantinopel gebraucht

wird, ist dadurch erklärlich, daß Theodosius seit etwa 538 in

die Nähe von Konstantinopel verbannt war K

Mit diesen Vorgängen hängt wohl auch zusammen, was der

armenische Michael erwähnt: ein Teil der Syrer habe sich in

jener Zeit (gemeint ist das 7. Jahrhundert!) zu dem Glauben

Gregors des Erleuchters bekannt und habe Bischöfe von den

Armeniern ordinieren lassen, und deshalb auch hießen sie

Gregorianer (S. 351 f. l] luuü utjunpfil^ l^^n^gwU ^YpftijJiftjili^. Das

erinnert uns unwillkürlich an 'Abdiso und seine Syrer. Über

diese Leute, die den Namen Gregors des Erleuchters auf sich

nahmen, berichtet auch Chosrowik im 5. Kapitel seines später

zu besprechenden handschriftlichen Werkes, wo er, nachdem er

über Julian und Severus berichtet, hinzufügt, daß die Anhänger

der beiden „Ketzer" den Wunsch gehabt hätten, den heiligen

Namen des großen Bekenners Christi Gregor auf sich zu nehmen,

nicht aber sein Bekenntnis 2. Diese charakteristischen Worte

zeigen uns erstens, daß in jener Zeit (Mitte des 6. Jahrhunderts)

wirklich die Julianisten in Armenien eine Tätigkeit entfalteten,

wie wir sie oben besprochen haben, und zweitens rechtfertigen

1) Vgl. G. Krüger „Monophysiten" in der PRE3, Band 13, 1903,

s. .39434-53.

2) Vgl. „Ararat" 1899, S. 21(3: „O^i?^ «11^«' j^"» uMjunp[t/^ iftmiftiu^

ajrnhü hrni/n^nü unnJiub^pb uiLnuuJa iFirS-pü ^\^pbv-"ph hinumnijiu^

unnfib ^^\nhuuinuli luiunhbuii nuriLnn luhnuü Pun^ tubnUiubu lununt^

fLiu^iunuli hunbtubg L. '^luifiuiü nf ^tuuutuuiniuiul^u nnim^u

tuLni-uiub Diuülnuann^ ^niuyiutnjü ^X^pbo-nph^ P^l- "'^7'" ^ [unumn^

ijujbni-fß-lMiubu in der Artikelreihe von Dr. G. Owsepian gedruckt. Vgl.

jetzt auch seine inzwischen erschienene Ausgabe der Werke Chosrowiks,

Etschmiadsin 1899 bezw. 1903, S. 155 (wörtlich übersetzt im Anhang V).
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sie unsere andere Vermutung, dal.s auch die Severianer eine

Gemeinschaft mit der armenischen Kirche haben wollten.

Dieselbe Anschauung von der Sache hat auch Barhebräus

gehabt. Er berichtet: der Orthodoxe Barsauma (t458), von dem
Nestorianer desselben Namens streng zu unterscheiden, habe

seinen Schüler, einen gewissen Samuel^ nach Armenien geschickt

(vielleicht liegt hier eine Verwechselung mit dem Archimandriten

von Maharz Samuel vor, der mit Simon Beth-Arsamensis Anfang

des 6. Jahrhunderts nach Armenien kommt); dieser Samuel wäre

dann von seinem Lehrer abgefallen und ein Julianist geworden

und habe den Grund des Julianismus in Armenien gelegt \

Dazu bemerkt zwar Assemani ganz treffend, daß diese Nachricht

unmöglich richtig sein könne, da, als Barsauma seinen Schüler

nach Armenien abgeordnet hatte, Julian vielleicht noch nicht

geboren war, ganz sicher aber seine Häresie noch nicht ver-

öffentlicht hatte 2; aber aus dieser Angabe des Barhebräus sehen

wir doch, daß nach der Meinung dieses Gelehrten die julianische

Lehre sehr frühzeitig in Armenien Eingang gefunden haben soll.

Dies alles macht auch verständlicher, wie es kam, daß das

julianische Bekenntnis der Syrer des ^Abdiso ohne weiteres ge-

billigt wurde vonseiten der Armenier, das mag auch erklären,

wie es kommt, daß die Syrer des ^Abdiso so fest versichern:

„Unser Glaube ist derselbe wie der eurige". Wahrscheinlich

war ihnen schon bekannt, daß andere Julianisten schon in

Armenien ohne Anstoß angenommen worden waren, wie z. B.

Dada. Wie gesagt, Dada und alle anderen julianistischen Syrer

konnten umsomehr auf Erfolg hoffen, weil die julianische Lehre

die konsequente Fortsetzung des griechischen Erlösungsgedankens

war, und weil schon die innere Entwicklung der armenischen

Kirche darauf hinwies. Die übertriebene Zahl der 72 Bischöfe

bei Michael weist auf die Größe des Erfolges hin, und wenn er

Dada als Verderber, Unsinnredner usw. hinstellt, so ist das erklär-

lich aus den späteren Verhältnissen, und weil Michael als ein

jakobitischer Patriarch Severianer war^.

1) Assemani, BO II, S 290.

2) Assemani, BO II, Dissertatio de Monophysitis Kap. IL

3) Der armenische Michael hat die Geschichte des Dada auch, aber

wie! „Einer von ihnen (der Schüler Julians) begab sich nach Norden und

Osten und kam nach Arzon und machte sich auf nach A-rmenien; aber
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Es bleibt hier noch eine andere Frage zu besprechen: ob

wir sonst Nachrichten darüber haben, daß syrische Bischöfe von

den armenischen Katholici geweiht worden sind. Die Frage ist

unbedingt zu bejahen. Hier ist es wieder Barhebräus, der uns

darüber Aufklärung gibt. Er erzählt, daß Chosrow Anosarvän

Züge gegen Antiochien und Edessa unternommen habe in den

Jahren 539/540 und 544, und die orthodoxe Bevölkerung habe

er weggeführt und in Persien wohnen lassen, so daß die Zahl der

Orthodoxen mehr geworden ist im Orient. Dann fügt er hinzu:

aiaoÄ.io^ior^ oocn ^\r^ cnÄ\a\o . i-^x-.i .c»i<\r^ jaQ.ftir<b

ctÄax..! KlSk^ .TJr^ r^i^L^ ^^cnlSfl r<ia.\^ r<''T-t73CV^\

„Doch war aber im ganzen Orient kein Oberpriester, außer

Karis, dem Bischof von Sigar. Und die Orthodoxen gingen zu

ihm von allen Orten und bekamen die Handauflegung (Ordination).

Zu jener Zeit war der Katholikos der Armenier Mar-Christo-

phorus, ein heiliger Mann! Nach seinem Geschlecht aber war

<er ein Syrer. Dieser, als er hörte, daß im Kloster des Mar-

man hat ihn nicht angenommen, sondern man sandte einen Brief an Theo-
dorus, Patriarch von Antiochien (so!): was sagt ihr über diese

Ketzerei, haltet ihr Gemeinschaft mit ihnen oder nicht? Er war aber ge-

storben; von seinen Schülern haben sie die Wahrheit gehört und haben
sie (die Julianisten) fortgejagt. Aber in Kappadozien wurden

viele von ihnen betrogen. Einige sagen, daß auch von einem Teile

der Armenier einige wenige überzeugt wurden für eine kurze
Zeit, bis sie von ihren .Vollendeten' ermahnt wurden und
sich fernhielten." Es ist hier absichtlich geändert, denn zur Zeit des

„Übersetzers" des Michael galt Julian bereits lange als Ketzer.

1) Barhebr. Chr. eccl., ed. Abbeloos et Lamy, TU, Sp. So u. 87. Vgl.

Assemani BO II, S. 411.
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Mathai die Mönche abermals versammelt wären, stand auf, ging^

in jenes Kloster, wählte von ihnen einen keuschen Mann mit

Namen Garmai und ordinierte ihn zum Metropoliten des Klosters

an die Stelle des Barsahde, des (heiligen) Vaters und Märtyrers.

Er aber verließ (sie) und ging in sein Land zurück."

Der Sachverhalt ist klar genug: der armenische Katholikos

Christophorus macht Visitationsreisen nicht nur in Armenien,

sondern gelegentlich auch im benachbarten Mesopotamien und

greift da zu, wo er nur kann, bestellt „orthodoxe" Bischöfe usw.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es Christophor L, und es ist

auch die Notiz des Thoma Arzruni von ihm zu verstehen, wenn
er sagt, er habe nach Asorestan geschrieben und den Rat ge-

geben, sich nicht unter die Nestorianer zu mischen ^

Barhebräus wiederholt die Nachricht noch einmal, als er

vom Tode des Garmai spricht: KScuAo^a K'ocn jjTflor^i ocn
2 Klli^lr^i „den der Katholikos der Armenier ordiniert hatte"»

Barhebräus kennt aber auch einen anderen, den der arme-

nische Katholikos Christophorus zum Bischof geweiht hat; das

ist der spätere Metropolit des Orients Achuderameh:

A00^*0 . rÄraiiw ^xn.\ QOx&rt' r^dco cnjjWr^ KAlS^ir^l

„Dieser wurde ordiniert von Jakob (Baradäus) im Jahre 870

der Griechen (Chr. 559). Man berichtet, daß der armenische

Katholikos Christophorus ihn zum Bischof von Beth-"'Arab ge-

1) Nach Thoma soll ein Christophorus (I) zwischen Giut und Johann

Mandakuni, also Ende des 5. Jahrhunderts regiert und auch den Brief ge-

schrieben haben. Außer Thoma kennt diesen Katholikos niemand. Ich halte

es für falsch und setze Christophorus I. in die dreißiger Jahre des G.Jahr-

hunderts, vielleicht bis Anfang der vierziger Jahre; denn zwischen ihm

und Nerses II. (548—556/57) haben wir nur einen KathoUkos, Namens

Ghevond, der nach den meisten Berichten nur 2—3 Jahre regierte, nacli

Asolik aber 21 Jahre. Die letzte Angabe ist offenbar nicht richtig, aber

2—3 Jahre erscheinen mir danach auch zu wenig. Deshalb gebe ich für

die Katholikatsjahre des Christophorus keine bestimmten Zahlen. In die

30er Jahre gehört er jedenfalls.

2) BH. Chr. eccl'. III, Spalte 103. 3) Ebenda III, Spalte 99.
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weiht habe, Jakob aber schenkte ihm die Metropolitanwürde

des Orients." Man sieht sofort, daß die von anderen berichtete

Nachrieht richtiger ist.

Es scheint nach diesen Nachrichten, daß der armenische

Katholikos Christophorus I. die „Orthodoxen'' im Orient eher

aufgenommen, ermutigt und organisiert hat, als der bekannte Jakob

Baradäus, nachdem nun die Monophysiten im Orient genannt

wurden, auftrat; denn Jakob hat die Bischofsweihe erst 541

oder sogar 543 empfangen und angefangen, für die Sache des

Monophysitismus zu wirken, in der Zeit also, wo Christophorus,

wenn nicht gestorben, so doch am Ende seiner Wirksamkeit

stand; denn er kann imhöchstenFallenur bis 544/545 gelebt haben,

Jakob Baradäus aber starb nach Dionysius Teil-Mahre 889

(578) K Wir müssen demnach für Christophorus I. von Armenien

einen Ehrenplatz unter denen, die für den Monophysitismus ge-

wirkt haben, ohne weiteres einräumen. Wegen seiner energischen

Wirksamkeit für die Syrer wird er wohl auch bei den Syrern

als ein Syrer von Geburt betrachtet worden sein (s. oben), denn

bei den armenischen Historikern stammt er aus dem Gaue

Bagrewand, aus dem Dorfe Tiraridsch^. Von seiner syrischen

Abstammung ist da gar keine Rede.

Auf diesen Christophorus geht gewiß auch die Nachricht

bei dem syrischen Patriarchen (Johannes X. Barsusan?); er hat

nämlich an Gregor Magistros (11. Jahrh.) geschrieben, zwischen

den Armeniern und den Syrern habe eine Einigung stattgefunden

unter den Katholici Christophor und Zacharia^. Camcian

nimmt diese Nachricht für seinen Günstling, den Christophor

zwischen Giut und Johann Mandakuni (also nach der unrichtigen

Angabe des Thonia Arzruni) in Anspruch, aber, wie wir gesehen

haben, mit Unrecht!

Für die kirchenpolitische Lage Armeniens im 6. Jahrhundert

ist auch bedeutsam die Nachricht des Johannes von Ephesus in

seiner Lebensbeschreibuno; des Jakob Baradäus. Da lesen wir:

1) Vgl. den Artikel „Jakobiten" von (Rödiger-)Nestle in der PRE^,

Band 8, 1900, S. 565—571, für Jakobus Baradäus speziell S. 5G7 5-37.

2) Asolik, Allgemeine Weltgeschichte II 2, S. 81. Petersburg 1885.

Johannes Katholikos, Geschichte, Kap. IG, S. 83. Jerusalem 1867.

3) Der Brief des Magistros an den syrischen Katholikos (handschrift-

lich), Cod. arm. 4 in ^lünchen. Von diesem Brief wird später die Rede sein.
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„Sodann wappnete sich der heilige (selige) Jakob mit der

Furcht Gottes und legte sich den Panzer der Gerechtigkeit an,

und er streckte seinen Lauf nicht nur über die Länder Syriens,

sondern auch über ganz Armenien und Kappadozien."

Was Jakob Baradäus in Armenien zu suchen hatte, wird

ja nicht gesagt. Seine Reisen dorthin konnten nicht den Zweck

haben, Gemeinden zu gründen und die monophysitischen Christen

zu trösten, dazu war die armenische Geistlichkeit da, die sich

gegen den Nestorianismus so gut wie gegen das Chalcedonense

versperrt hatte. Höchst wahrscheinlich besuchte Jakob Baradäus

die severianischen Gemeinden in Armenien (im Süden natürlich)

und suchte auch die Gemeinschaft mit der armenischen Kirche

aufrecht zu erhalten. Daß die syrischen Archimandriten der ge-

nannten Klöster und ^Abdiso sich nicht mit ihrer Bitte an Jakob

Baradäus gewendet haben, erklärt sich am einfachsten daraus, daß

die Archimandriten und ^Abdiso Julianisten waren und den Se-

verus als Ketzer verdammten, hingegen aber Jakobus ein Seve-

rianer war.

Johannes von Ephesus weiß sogar von monophysitischen

Armeniern zu berichten, die den Märtyrertod erlitten haben; so

z. B. der Armenier Sargis-; über den „seligen großen Thomas aus

Armenien" schreibt er ein ganzes Kapitel. Dieser Thomas soll

in der Zeit des Patriarchen Ephräm von Antiochien (527—545)

während der Verfolgung sich hervorgetan haben ^.

Zum Schluß des Kapitels darf nicht vergessen werden, was

Barhebräus gelegentlich einmal sagt, denn das ist von Interesse

für die Beziehungen der Armenier und der Syrer. Am Ende des

6. Jahrhunderts unter der Regierung des antiochenischen Patri-

1) Land, Anecdota Sjriaca II, Lugduni Batavorum, 1868, S. 309. In

dem Abschnitt Kl2kanQQA^r^ raQns^ >t2« r<lx*.To A^-.l r^^iJ-Ä\

, »OQlOr^l S. 364 ff.

2) Land, Anecdota II, S. 231 f. 3) Ebenda II, S. 157—165.
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archen Julian, des Nachfolgers des Petrus Callinicensis, wurde

der Bischof der „Orthodoxen" in Edessa „Armenier" genannt:

,nfnt*\f^ lOraioKla r^ocn ^r^ KllaN Ocrarao

^ . KA^iJoir^ r^io^oa.i ,<;v>i\J5ao ofioÄ.ioÄ^ioK'A

Daß er gegen die Schriften des Petrus Callinicensis gewesen

ist, hat hier für uns keine Bedeutung, daß er aber „Armenier'"

genannt wird, also auch wirklich ein Armenier gewesen ist, ist

insofern von Belang, als damit von neuem erwiesen wird, daß

sich die beiden Nachbarkirchen aufs engste aneinander ange-

schlossen haben, und sogar der Unterschied der Nationalität

nicht gehindert hat, am Ende des 6. Jahrhunderts einen Armenier

auf den Stuhl des Apostels Addai zu erheben.

Drittes Kapitel.

Die Beziehmigeii der armenischen lürche zu den

syrischen Jakohiten.

Die armenische Kirche hatte das Chalcedonense verdammt,

den Nestorianismus verworfen und mit beiden Bekenntnissen die

Kirchengemeinschaft aufgehoben. Man würde aber irre gehen,

wenn man annehmen wollte, dabei hätten sich die „Häretiker'"

beruhigt. Vielmehr kostete es '^j^ Jahrhundert härtester und

angestrengtester Arbeit, bis einigermaßen Sicherheit und Ruhe,

wenigstens für einige Zeit, da war. Wie es scheint, hatten die

Nestorianer, aber auch die Chalcedoniten (wenn nicht unter den

ersten die zweiten zu verstehen sind) in Armenien sich so ziem-

lich eingebürgert. Am Ende des 6. Jahrhunderts machte sich

eine Abfallbewegung von der armenischen Kirche breit, die nur

mit den genannten Vorgängen zusammengebracht werden kann.

Die Kirche Albaniens und die der armenischen Provinz Siunik*^

scheinen zuerst angefangen zu haben nach der Synode zu Dwin

1) BH. Chr. eccl. I 259. Vgl. Assemani BO II, S. 333.
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sich zu empören. Diese wurden aber glücklich unterdrückt.

Dagegen war es etwas sehr Schmerzliches für die armenische

Kirche, daß sie die Kirchengemeinschaft mit den bis dahin eng

verbündeten Iberern aufheben und sie als Häretiker erklären

mußte, da sie von dem „alten Glauben der Väter" abfielen und

das Chalcedonense annahmen. Lange Zeit versuchten die arme-

nischen Katholici durch ihren Briefwechsel die iberische Kirche

von der Trennung zurückzuhalten; das gelang nicht, und der

vollständige Bruch zwischen den beiden Kirchen vollzog sich

wirklich, nach 606, vielleicht um 608/609 K

Ich kann diese Dinge leider nur kurz berühren. Uns
interessiert mehr, wie die Beziehungen zur syrischen Kirche in

1) Also nicht 594, wie Geizer in der PRE^ Band 2 Art. „Armenien"

S. 79 vermutet. Denn Abraham, unter dem die Trennung stattfand, ist

erst im 17. Jahre des Königs Chosrow Parvez (590—028) Katholikos ge

worden, also im Jahre 606, wie uns in dem Verdammungsschreiben der

Bischöfe, die versammelt sind, um einen Katholikos zu wählen, auch in

dem Verdammungsschreiben des neuerwählten Katholikos Abraham mit-

geteilt wird (Buch der Briefe, S. 149. 151, beides auch bei Bischof

Uchtanes II. Kap. .82 und 33, S. 57 ff., Kap. 37, S. 63 ff.). Die Chronologie

der armenischen Katholici von Johannes I. bis Komitas ist überhaupt ver-

wickelt. Die Nachfolger des Johannes I. sind Moses und Abraham. Dem
Moses werden allgemein 30 Jahre Regierung gegeben, dem Abraham 23.

Vor 573 kann aber Moses das Amt nicht angetreten haben. Sebeos sagt

uns leider nicht, wann er gestorben ist. Nur im Kap. 17, S. 64 (der

Petersburger Ausgabe von 1879) berichtet er, daß, als der Marzpan Sembat

im 18. Jahre des Chosrow Parvez (590—628), also im Jahre 607, nach

Armenien kam, er den Katholikos Moses gestorben fand; seit wann, sagt

er nicht, es blickt aber doch durch, daß einige Zeit darüber vergangen

war. Demnach sind die überlieferten Jahre für Moses richtig, er hat von

573—602/03 das Amt des Katholikos bekleidet. Wie wir oben sahen, ist

ihm Abraham erst im Jahre 606, nach Sebeos 607 (erstere Nachricht halte

ich für richtiger) nachgefolgt. 3—4 Jahre ist der Stuhl des Apostels Thad-

däus unbesetzt geblieben, und das Katholikat wurde von Wrtanes Keitogh

verwaltet, wie wir es aus seinem ausgedehnten Briefwechsel ersehen (s.

Buch der Briefe, S. 90—145. Meist in Sachen der Spaltung der Iberer).

Erst nach seinem Tode ist wohl Abraham gewählt worden, denn seitdem

verschwindet er. Daß übrigens Vakanzjahre unbedingt anzunehmen sind,

ersieht man auch daraus, daß die Bischöfe einmal umsonst in Dwin
versammelt sind, um einen Oberhirten zu wählen; denn ohne gewählt zu

haben, gehen sie auseinander. Also Abraham ist erst 606 gewählt worden

;

wenn er 23 Jahre regiert hätte, so müßten wir annehmen, daß er bis 629

Katholikos war. Das ist aber unmöglich, und Sebeos belehrt uns eines
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dieser Zeit sich gestaltet haben; und deshalb ist es von Inter-

esse, kurz einmal zu sehen, wie das Glaubensbekenntnis der

armenischen Kirche bei ihren verschiedenen Vertretern nach der

Synode zu Dwin lautet, ob es unsere Vermutung rechtfertigt,

also ob es julianisch gefärbt ist. Die genauere Betrachtung der

damaligen dogmatischen Briefe zeigt uns, daß unsere Erwartung

zutrifft. So findet sich im Briefe des Katholikos Johannes I.

(556/7— 571) und seiner Bischöfe (der Syrer *Abdiso ist auch da)

an die albanischen Oberhirten ein ganz monophysitisches Be-

kenntnis eingestreut, und in dem Ketzerverzeichnis steht Severus

mit seinen verderblichen Büchern ^ Anfang des 7. Jahrhunderts

schreibt Wrtanes Kertogh, der Stellvertreter des Katholikos in

den Vakanzjahren 602/03— 605/06, an den iberischen Katholikos

Kürion, daß man auch Severus ebenso wie Marcion, Sabellius,

Nestorius zu vermeiden habe^. Ebenso steht es am Anfang der

Kanones der Synode zu Dwin (602/03) nach dem Tode des

Katholikos Moses zur Einsetzung eines neuen Katholikos ^. In

den Briefen, die die Abtrennung der Iberer zum Inhalt haben,

wird man natürlich ein Zeugnis gegen die Lehre des Severus

besseren. Er sagt ganz ausdrückhch, daß Abraham im 21. Jahre des

Königs Chosrow, also 610/611 gestorben sei (Kap. 23, S. 77 f.), in demselben

Jahre, wie der Katholikos des griechischen Armeniens, Johann, den der

Kaiser Mauricius (582—602) zum Gegenkatholikos des Moses bestellt hatte

(Sebeos, Kap. 9, S. 52 f.). Diesem Johann werden 16 oder auch 2(3 Jahre

zugeschrieben. Yielleicht haben die armenischen Historiker seine Jahre

auf die 5 Jahre des Abraham gerechnet, deshalb die unmögliche Zahl

von 23! Jedenfalls ist 611 Komitas der Katholikos. Man weist ihm
wiederum fast allgemein 8 Jahre zu (Joh. Katholikos, Asolik, Samuel

Anezi, Mechithar Anezi, Michael der Syrer „Traktat über d. Priestertum"),

also 611—618. Das ist aber auch nicht richtig, mindestens 9 Jahre müssen

wir ihm mehr geben. Denn nach Sebeos (Kap. 28, S. 97ff.), als Kabadh II.

Scheroe König wird (im Jahre 729), schickt er den Sohn des früheren

armenischen Marzpan Sembat, den Warastiroz, nach Armenien als Marzpan;

er kommt, wird freudig empfangen und dann, weil Komitas gestorben

war und „die Stelle ohne Inhaber war", so beschließt er mit den Fürsten,

einen Mönch Christophor, aus dem Hause Abrahams (?), zum Katholikos

zu erheben. Das ist 629/30 geschehen. Komitas ist also erst 627 oder

(528 gestorben und hat 17—18 Jahre regiert. Sein Nachfolger hat nur

3 Jahre (629/30—631/32) regiert; dann Ezr 632—641. Somit hätten wir

eine mehr oder weniger sichere Chronologie.

1) Buch der Briefe, S. 81—84. 2) Buch der Briefe, S. 138f.

3) Buch der Briefe, S. 146 ff.
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umsonst suchen, denn es handelte sich damals bloß um das

Chalcedonense. Dagegen aber, nachdem dieser Streit nun vorüber

ist und Komitas Katholikos wird, von da an finden wir wieder

in den Schriftstücken Severus samt seiner Lehre verdammt

und die julianische Lehre vertreten, allerdings ohne daß Julian

von Halikarnass irgendwie genannt wäre. So z. B. im Briefe

des Katholikos Komitas (611—627/628) an die syrischen Christen

des persischen Reichest

Dieser Brief, oder vielmehr dieses Glaubensbekenntnis, ist

mit einer Synode in der „königlichen Pforte" (q.ni.nü tup^nuLfi^

sehr eng verbunden, einer Synode, die Chosrow IL Parvez

(590—628) veranstaltet haben soll, um die Streitigkeiten der

Christen in seinem Reiche zu Ende zu führen und ein Bekenntnis

für alle Christen zustande zu bringen. Über diese wichtige

Synode berichtet uns zuerst der Brief des armenischen Katho-

likos Nerses III. (642—661) und der Fürsten an den römischen

Kaiser Konstantin (wahrscheinlich ist Konstans IL, 642— 668,

gemeint) als Antwort auf sein Anerbieten, die Synode zu Chal-

cedon und den Tomos Leonis anzunehmen. Die griechischen

Soldaten in Armenien hatten darüber geklagt, daß sie einen

schweren Stand in Armenien hätten, da die Armenier diese

Synode verdammen und diejenigen, die sie anerkennen, für un-

gläubig ansehen. Dieser wichtige Brief ist bei Sebeos - und

nach ihm bei Stephanos Asolik^ erhalten geblieben. Einiges

erzählt darüber auch die Chronik Michaels des Syrers^.

Die Armenier schreiben an den Kaiser Konstans IL, daß

ihre Lehre die wahre sei, und das sei auf jener Synode des

Königs der Könige Chosrow Parvez erwiesen worden; denn

nachdem der König alle Parteien gehört habe und auch die

Meinung des gefangenen jerusalemischen Patriarchen Zacharia

1) Buch der Briefe, S. 212-219. Vgl. „Ararat" 1896, S. 531 ff.

2) Sebeos, Kap. 33, S. 120—134. 3) Asolik II 2, S. 91—98.

4) Kap. 17, S. 304—307. Leider ist die Ausgabe des syrischen Michael

(von Chabot) noch nicht so weit gediehen, so daß ich den sehr mangel-

haften und oft recht sehr geschmückten, auch falschen armenischen Text

benutzen muß. Deshalb mache ich von vornherein darauf aufmerksam,

daß ich die Angaben des armenischen Michael nicht gern berücksichtige,

denn trotz aller Vorsicht bin ich nicht sicher, ob der Armenier nicht

fälscht, oder doch verdreht, wie die vorigen Beispiele uns auf das deutlichste

gezeigt haben.
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vernommen, der auch das armenische Bekenntnis für das richtige

befunden haben soll, habe er die königlichen Archive durch-

sehen lassen und eine Schrift ..des wahren nicänischen Glaubens"

gefunden, die mit dem Siegel des Königs Kabädh (488—531)

und seines Sohnes Chosrow (531—539) versiegelt war. Als der

König dies sieht, befiehlt er, daß alle Christen denselben Glauben

haben sollen, wie die Armenier ^ „Die Kopie des wahren Glaubens-

bekenntnisses" aber habe Chosrow auch mit seinem Siegel ver-

sehen und in den Archiven niederlegen lassen.

Wenn man fragt, was denn das für ein „wahres nicänisches

Glaubensbekenntnis" war, das in den königlichen Archiven sich

fand, so ist darauf d,ie Antwort leicht zu geben, nachdem wir

oben gezeigt haben, wie Simeon ßeth-Arsamensis die Glaubens-

briefe, die er von verschiedenen Ländern, auch von Armenien

mitnahm, durch Kabädh versiegeln ließ; eine Kopie von diesen

Glaubensbriefen der Armenier und der Syrer wird es wohl dem-

nach gewesen sein. Wann diese, sicherlich historische Synode

stattgefunden hat, können wir nicht mit völliger Sicherheit

bestimmen; da aber der jerusalemische Patriarch Zacharia

(609—629)- in Persien ist, in der Gefangenschaft (das konnte

natürlich nur nach der Eroberung Jerusalems durch den per-

sischen Großkönig geschehen), so muß die Synode nach 614

angesetzt werden und zwar vielleicht auf 616, denn die Synode

fand nach dem Tode des nestorianischen Märtyrers Giwargis

statt ^.

Mit dieser Synode hangt, wie oben bemerkt, der Glaubens-

brief des Katholikos Komitas auf das engste zusammen ^, den

er auf die Bitte der .,orthodoxen" Teilnehmer der Synode ge-

1) Sebeos, Kap. 33, S. 120 ff. 123. Asolik II 2, S. 97. Michael der

Syrer, Kap. 17, S. 304—307 (Langlois 218 ff.), soweit es mit Sebeos stimmt.

2) Vgl. über ihn Smith-Wace, Dictionary of the Christian Biography,

Band IV, S. 1207. London 1887.

3) Vgl. G. Hotfmann, Syrische Akten persischer Märtyrer, S. 91—115

und besonders S. 121.

4) Michael der Syrer setzt als Teilnehmer dieser Synode den Nerses III.

(642—6G2), was ganz falsch ist. Richtig ist dagegen der Name des damaligen

syrischen Patriarchen: Athanasius I. Camelarius (595—631 nach BH.), ob-

gleich auch er an der Synode nicht teilgenommen hat. Also wiederum ein

Fehler bei dem armenischen Michael, woraus man ersehen mag, wieviel

Mißtrauen er in der Tat verdient.
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schrieben hat'. Diese werden auch in dem Briefe ausdrücklich

mit Namen und mit ihren Sitzen genannt. Es sind: Karaiso,

der Metropolit (arm. falsch Kambiso = liu/J^i^^j); Paulus,

Bischof von Arbastan^; Gabriel, Bischof der „Tadschiks" ^

^V^uiZTi^ui^ huiftul^nmnuY Jonan, Bischof von HerH; Simon, Bischof

von Ninive^; Sabaiso (? .2wai*iiaJao), Bischof von Kohonihora-

kan^; Gabriel, Bischof von Karme'; Benjamin, Bischof von

1) Vgl. für diese Synode überhaupt Hübschmann, Zur Geschichte

Armeniens, Lpz. 1875, S. 28. Hoffmann a. a. 0., S. 119Ö". mit sehr treff-

lichen Bemerkungen. Braun, Synhados, S. 307—331. Nöldeke, Aufsätze

zur persischen Geschichte, S. 124 f. S. 125, Anm. 1,

2) Arbastan (|%nciii//uiuÄ = Arwastan) ist gleich syrisch r^^Ol^r^
«raiifc..! (ZDMG. 48, S. 399 12), dessen Hauptstadt Nisibis war. Hier haben

wir es also mit dem Bischof von N9ibin zu tun, dessen Titel war

cai^.l r^4>OiÄ^r^i \»^^ oder r^isi^ ^mtd.! r^i^r^i \^*^

(ZDMG. 43, 399 f.). Vgl. J. Marquart, Eränsähr nach der Geographie des

Pseudo-Moses Xorenazi, S.25. 142. 162 f. AuchHoft'mann a.a.O. S.23, Anm.170.

3) Für diese Tadschikk*^ = syr. f^iJL ist zu vgl. Marquart a. a. 0.,

S.162f. Hübschmann, Arm. Grammatik I, S. 86f.

4) ^y^trnf^iuj huibuLnuinuii, Etwas Bestimmtes über dieses Bistum

vermag ich nicht zu sagen. Möglicherweise kann es Harew oder Herät

sein (Eränsähr 61 f. 65—67. 47. 64. 69 Anm. 1. 70 u. s. w.). Vgl. Braun, Syn-

hados 46.64.91 [ZDMG. 43, 397 6 398 3]); wahrscheinlicher ist mir, daß es

Hertha dli Tajäje ist (G. Hoflmann a. a. 0., S. 97, S. 5 u. 103).

5) Vgl. Marquart, Eränsähr, S. 162 (ZDMG. 43, 403 3 404 9 405 4).

Dieses Bistum ist identisch mit dem sonst genannten Bistum A^or, dessen

Metropole später Mau^il war. Vgl. G. Hoffmann a. a. 0. 210.

6) ^y\\n^nhjt^npwl^ujb Iru^u^nu^nun, Das ist Koh-i Nihorakan. So

hieß der Persarmenien durchziehende Ast des Taurus (= Köh-i Nix-

wärakän bei Ps. Moses Geogr. S. 32). Vgl. Nöldeke, Geschichte der Perser

und Araber, Index 496, Nachwergän; Hoffmann a. a. 0., S. 250 und

Marquart, Eränsähr, S. 24. Hübschmann, Arm. Gr. I, S. 57 f.; Ders. Alt-

arm. Ortsnamen in Indog. Forsch. XVI, 1904, S. 320.

7) „vOiuni/^y irtuhuLniunuii, Karme lag im Gebiete von Tagrit.

Vgl. Barhebr. Chr. eccl. III Sp. 123; dazu Synhados von Braun, S. 64,

Anm. 3. Armenisch ,,^J^mni/ui#u könnte mit „fw" im Syrischen zusammen-

gebracht werden (bei BH steht cn^^oi^); besser wäre freilich mit „a".

Mit i2?3T;^^ d\Ar> kann es überhaupt nichts zu tun haben.
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Mngri^; Stephanos, Bischof von Arzn.'- Höchst interessant ist

es, daß auch Sebeos,^ ebenso wie auch Asolik "*, der hier von

Sebeos ganz abhängig ist, den Metropoliten Kamiso nennt.

Das Zeugnis des Sebeos ist selir schwerwiegend, denn er

steht ja den Ereignissen sehr nahe. Deshalb müssen wir die

Chronologie, die Barhebräus für den Metropoliten Kamjesu

(•^^OJEiSOn) aufstellt, als falsch zurückweisen, denn er läßt ihn

im Jahre 609 schon gestorben sein^, was angesichts des vorher

Gesagten unmöglich ist, denn er ist ein Teilnehmer der persischen

Synode des Jahres 616.

Nun ist es für uns von Interesse, was für einen Glauben der

armenische Katholikos Komitas in seinem Bekenntnisse vertritt;

ich meine natürlich innerhalb des Monophysitismus, denn daß

sein Schreiben ganz und gar monophysitisch ist, bedarf keines

Beweises. Von Bedeutung ist es, daß auch hier Eutyches und

Severus und alle anderen Ketzer mit ihren Lehren ausdrücklich

genannt und verdammt werden, von Julian von Halikarnass aber

gar keine Rede ist^. Im Gegenteil, manche Stellen des Briefes

1) vW^'^^ct ^'^^"4"*^""<<» Leider bin ich nicht imstande, über

dieses Bistum irgend etwas zu sagen.

2) „1^^^ hu^ltu^ninnun, |^/i^ = syr. ^ 0\iy^, das als Bischofs-

sitz zur Eparchie Nisibis gehörte (ZDMG. 43, 399 12). Zu vgl. ist Marquart,

Eränsähr, S. 18. 158. 161 f. 177f., besonders S. 25 u. s. w.

3) u. 4) Sebeos, Kap. 33, S. 123. Asolik II 2, S. 97f. Mit Kamiso

lassen sie auch 10 andere „orthodoxe" Bischöfe teilnehmen, leider ohne

die Namen zu nennen, und fügen hinzu : „Auch viele andere Bischöfe, die

gottliebende Königin Sirin, der tapfere Sembat und der große Oberarzt".

Hierzu ist zu vgl. G. Hoffmann a. a. 0., S. 104—109 im Martyrium des

Giwargis und Excurs I, S. 115—121. Vgl. auch Braun, Synhados, S. 307

bis 331, wo die nestorianischen Akten dieser Synode und die Glaubens-

bekenntnisse der Nestorianer aufbewahrt sind. S. 331 wird am Schluß

bemerkt: der König habe auf das verlangte Glaubensbekenntnis der

Nestorianer nicht geantwortet, „sei es, daß das Heidentum nicht imstande

war, den Sinn weiser Theologie zu erfassen, sei es, daß der König sich

von Gabriel, dem Haupt der häretischen Partei der Theopaschiten, beraten

ließ". Gabriel = dem großen Oberarzt bei Sebeos, ebenso bei AsoHk.

Nach den armenischen Historikern hat sich der König zugunsten der

armenischen Lehre entschieden, also den Nestorianismus verworfen.

5) Barhebr. ehr. eccl. III 101—109.

6) Vgl. Buch der Briefe. „Des armenischen Katholikos Komitas über

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 5
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klingen ganz julianisch an; so z. B. S. 212 f.: ,,In der letzten

Zeit hat der eingeborene Sohn Gottes nach dem "Willen des

Vaters, seinem eigenen und dem des heiligen Geistes für uns

und für unsere Erlösung den Himmel herabgebracht und hat

sich in den Leib der Jungfrau hinabbegeben und hat von der

heiligen Jungfrau, der Gottesgebärerin, den Körper genommen
und hat das Unsterbliche mit dem Sterblichen vereinigt und das

Verderbliche und Vergängliche (Sterbliche) hat er mit seiner

unsterblichen Gottheit vermischt und vereinigt und machte es

unverderblich" ^ Wohl gemerkt, das geschah alles noch im

Mutterleibe der Jungfrau. „Der fleischgewordene Logos litt

Hunger und Durst .... wurde geohrfeigt, mißhandelt .... und

so kam er nach seinem Willen an das Kreuz, starb, wurde

begraben, stand auf am dritten Tage nach den Schriften, damit

er herrsche über die Lebendigen und die Toten" 2.

Daß diese Worte julianisch sind und sich gegen die Lehre

der Chalcedoniten sowohl wie der Severianer richten, ist klar,

umsomehr, als Severus ja ausdrücklich verdammt wird ^.

Wahrscheinlich hängt mit dieser Synode zusammen das

Schriftchen, das die beiden „orthodoxen" Bischöfe aus den

Gegenden der Syrer dem armenischen Katholikos Komitas über-

geben haben in der armenischen Hauptstadt Dwin, wohin sich

diese Bischöfe im 27. Jahre des Königs Chosrow Parvez (also

616/617) begeben haben, um ihre Einheit im Glauben mit der

den Glauben", S. 212—219. S. 216 kommen merkwürdigerweise gewisse

Gajiniten (Gajaniten = JuHanisten?) als Ketzer vor. Was aber von

ihnen gesagt wird, ist mir völlig unverständlich, so daß ich es nicht einmal

übersetzen kann:
,, 1)7"'/^^/'^ ^ a^y^wj/iünuuy nn njuinrj-l^iuj^ ^ni-P-lrbir

tuutrb^ anh nniul^u JhiT JiumiublriuL^ II ini-nf auni nah,P ihnthniiiuiuua^

Ll QiubLnt^lß-lfiuJa^ h tPhtPlriuhu h^u/blrbii (? !)

1) ^^Xy^nuianiq niuLiTbiiL pl^i]- Jtfnninü U. aiuimulnuhuiani-ü L.

qtfiu^lnuLiuQni-li pjjfj- luhifiu^ Y^^uinnu.iuS-nuP'/riub hunni^ miunbtriuQ U-

iFhiuaniay L. wnuin uujiuuttuuiubii»

2) a. a. 0. 213.

3), a. a. 0. S. 216: „Man hat auch den Severus verdammt, welcher

sagte, der Leib Christi war bis zur Auferstehung verderblich, und nach

der Auferstehung machte er ihn unverderblich".
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armenischen Kirche zu bezeugen '. Es scheint, daß die genannte

Synode, die ja ganz zu gunsten der Monophysiten ausgefallen

war, die Stellung des armenischen Katholikos noch erhöht und

viel dazu beigetragen hat, sein Ansehen zu vergrößern.

Wir müssen hier auch eines Briefes gedenken, den der

armenische Michael'-^ den syrischen Patriarchen Athanasius von

Antiochien (also Camelarius 595

—

Q'M n. BH) an den armenischen

Katholikos Christophor IL (629;630—631/632), den Nachfolger des

Komitas, schreiben läßt. Dieser Brief, der von Braun -^ als ge-

fälscht betrachtet wird, freilich ohne jeden Beweis, hat in der

Tat etwas Bedenkliches an sich. Erstens, schreibt Athanasius

an Christophor IL, er habe gehört, daß die Dummheit (luhJutni.^

l3-[tijb) Ezr s kein Wohlgefallen bei ihm gefunden habe; das könnte

wohl stimmen, leider ist aber Christophor nicht der Nachfolger Ezrs,

sondern sein unmittelbarer Vorgänger. Freilich war Christo-

phor nach 631/632 noch am Leben (er wurde nur vertrieben wegen

seines schlechten Charakters; er reizte die Fürsten gegeneinander);

wenn er also diesen Brief überhaupt bekommen hat, so kann

ihn Athanasius Camelarius nicht geschrieben haben, denn im

Jahre 631/2 war dieser nicht mehr am Leben. Außerdem ist der

Inhalt des Briefes ganz sonderbar. Was Mar-Marutha über den

Nestorianer Barsauma geschrieben hat, will Athanasius in Erinne-

rung rufen, alle seine Schlechtigkeiten und Übeltaten. In ge-

schmacklosester Weise erzählt er, daß Barsauma 7800 (!) Kleriker,

Laien ohne Zahl, getötet habe, und dann sagt er ganz unver-

mittelt: ,,Und nun, weil das Land Persien und die Gegenden

von Ninive unter meiner Herrschaft stehen, unter dem Stuhl

von Antiochia, und weil ich in vielen Gefahren bin und die

dortigen „Orthodoxen" nicht trösten kann, so überweise ich sie

Euch, sie zu versorgen .... Hirten für sie zu bestellen .... usw."

Deshalb kann ich aus diesem Briefe gar keinen Schluß

ziehen; man muß eben abwarten, bis der authentische Text des

Michael erscheint, um zu sehen, ob der Brief sich auch dort so

geschmacklos findet, ob er überhaupt da ist und nicht von dem

1) Das Schriftchen ist hinter Samuel von Ani, Etschmiadsin 1893,

herausg. von A. Ter-Mikelian, unter den Anmerkungen, S. 290 f. gedruckt.

2) Chronik, Kap. 18, S. 328—334 (bei Langlois, S. 235 ff.).

3) Braun, Das Buch der Synhados, 1900. „Nachträge" zu Seite 61.

S. 383.

5*
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Armenier ein geschoben ist. Wie es auch mit diesem Briefe be-

stellt sei, die innigen Beziehungen zwischen der armenischen

Kirche und den syrischen Monophysiten in jener Zeit lassen sich

gar nicht leugnen.

Freilich hatte dabei jede Kirche an der anderen immer etwas

auszusetzen. Wenn es sich nicht um den Glauben handelte, so

waren es ganz gewiß der Kultus und die verschiedenen Sitten,

die zu Streitigkeiten Anlaß gaben. So erfahren wir aus einem

zeitgenössischen Briefe ^ des Georg, Bischofs der „Araber",

an den Presbyter Jesu'a den Klausner, daß es Anfang des 8. Jahr-

hunderts zwischen den Syrern und den Armeniern zu privaten

Reibungen gekommen ist. Der genannte syrische Geistliche

Jesu'^a hat mit einem Armenier über die Sitte des Wasser-

mischens in dem Kelch, über die Bilder in den Kirchen und ob

statthaft sei, daß jeder Mensch auch sonst das Abendmahl nehme,

außer am heiligen Feste der Auferstehung, Streit gehabt und ist

wahrscheinlich in die Enge getrieben worden. Deshalb hat er

sich an den gelehrten Bischof Georg gewandt. Der Armenier

hatte nämlich behauptet, daß nur Wein in den Kelch genommen
werden dürfe, denn man könne doch nicht beweisen, daß in den

Becher, den unser Herr seinen Jüngern gab, auch Wasser ge-

mischt war (der Syrer möge das doch aus den Evangelien beweisen,

scheint der Armenier verlangt zu haben); außerdem wollte der

Armenier gar nicht zugeben, daß in den Kirchen Bilder an-

gebracht werden sollen, und nach seiner Meinung sollte niemand,

außer am heiligen Feste der Auferstehung, das Abendmahl

nehmen, ausgenommen die Priester, Diakonen und die Kinder.

Interessant ist, daß der Armenier sich überall auf den Apostel

Armeniens, Gregor den Erleuchter, berufen hat und die von ihm

verteidigten Sitten von Gregor ableitete, was um so gewichtiger

erscheinen mußte, als Gregor auch von den Syrern als heilig

verehrt wurde.

Georg, Bischof der „Araber", tritt dem Klausner Jesu'^a in

seiner Hilflosigkeit gegen diese Argumente zur Seite. Er gibt

zunächst eine ganz kurze Skizze des Lebens des armenischen

Apostels (nach dem Buche des Agathangelos, welches vielleicht

syrisch übersetzt oder bearbeitet war) und stellt fest, daß Gregor

1) Lagarcle, Analecta Syriaca, Londini 1858, S. 108—134.
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rechtgläubig gewesen ist. Je^u^a hatte das in Frage gestellt:

„Wenn dieser Gregor rechtgläubig war, was ist das dann für

eine Ansicht, die er die Armenier lehrte, daß sie nicht Wasser

und Wein in den Kelch des Abendmahls gießen sollten?" Georg

antwortet ihm: Man darf, erstens, vom Wassermischen in den

Kelch die Rechtgläubigkeit nicht ableiten, denn viele mischen

heute das Wasser in den Kelch, aber rechtgläubig sind sie des-

halb nicht. Ferner aber, und das ist der Schwerpunkt in der

Beweisführung Georgs, .,hat ihnen Gregor gar nicht befohlen,

daß sie kein Wasser in den Wein gießen sollten" Wenn
Gregor das auch getan hätte, so müssen die Armenier doch wohl

bedenken, daß ihr Gregor nicht größer ist, als die heiligen

Apostel, die überall in vier Patriarchaten überliefert haben, in

den Wein Wasser zu mischen.

Man sieht, Georo^ ist seiner Sache nicht sicher gewesen;

noch deutlicher erhellt das daraus, daß Georg auf das Ver-

langen des Armeniers, aus den Evangelien zu beweisen, daß

auch Wasser im Kelche gewesen sei, ganz ruhig antwortet: „So

könnte ebenso auch verlangt werden, man möge aus den Evan-

gelien nachweisen, daß kein Wasser in dem Kelche war." ^

So ist der Brief doppelt interessant; erstens für die Sitten

und Gebräuche der armenischen Kirche selbst, und zweitens für

die gegenseitigen lebhaften Beziehungen der Syrer und der

Armenier. Der Brief ist im Jahre 1024 der Griechen (Chr. 714)

im Monat Juli geschrieben worden, wie eine Notiz unter dem-

selben uns mitteilt.

Die Streitigkeiten der Syrer mit den Armeniern im 8. Jahr-

hundert haben sich aber keineswegs nur auf die Sitten und

Gebräuche beschränkt. Wir werden bald sehen, daß auch der

1) Vgl.P.Lagardii Analecta Syriaca. (Lipsiae) Londini 1858, S. 108—134.

„Des heiligen Georg, Bischofs der Taniichiten und der Tu iten und der

Aküliten, Antwort auf Fragen, welche der Presbyter Jesua, der Klausner,

an ihn richtete". Vgl. die deutsche Übersetzung von Ryssel, Theol. St.

u. Kritiken, 1883, S. 278—371. Über unseren Gegenstand handelt das

5. Kapitel, Analecta, S. 122—128, bei Ryssel S. 339—355.
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Glaube da herangezogen worden ist, wenigstens in einem Punkte,

und daß wir dem 8. Jahrhundert eine Inkonsequenz der arme-

nischen Kirche verdanken, nämlich die Verdammung des Julia-

nismus, was später auch auf die Person des Julian von Hali-

karnass selbst übertragen worden ist, trotzdem seine Lehre in der

armenischen Kirche immer vertreten wird, gerade von den Vätern,

die selbst Julian als Ketzer verdammen, indem sie allerdings auch

alle die Konsequenzen der späteren Julianisten, die Julian selbst

aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gezogen hat, ihm zu-

schreiben.

Die engeren Beziehungen der Armenier zu den julianischen

Syrern, wovon oben ausführlich die Rede war, scheinen hier den

Anlaß gegeben zu haben. Die bedeutendste monophysitische

Kirche im Orient war neben der armenischen die jakobitisch-

syrische; und die beiden Kirchen mußten zusammenhalten. Daran

waren die wenigen julianischen Syrer ein Hindernis, weil sie

in den Streitigkeiten gegenüber ihren Volksgenossen wahrschein-

lich immer geprahlt haben, die Armenier seien auch Julianisten ^

Daß diese Meinung, die Armenier seien Julianisten, damals unter

den Jakobiten verbreitet gewesen ist, dafür haben wir zeit-

genössische Nachrichten. Als wahrscheinlich müssen wir es an-

nehmen auch nach Michael dem Syrer und Barhebräus 2, welch

letzterer alle julianistischen Extreme auf die armenische Kirche

überträgt, indem er von dem Schüler des Orthodoxen Barsauma,

Samuel, erzählt, er sei möglicherweise von der Lehre der

Schwärmer, d. h. der Julianisten, verführt worden. Da fügt er hinzu:

f<lz.azA> r^A "i*^ ^*Tr?9r^ .k'jäjcuX KtSD.i^o rc:u\a*.T

>cu>o Klia rf\o K'^cuso K'Ao roirLM^fOO kIao

1) Vgl. die Darstellung des armenisclien Michael, Kap. 19, S. 351

bis 353. „Damals wurden ein Priester Barsapuli (mit Namen) und ein

Diakon Gabriel aus Meiafarkin Verleumder zwischen den Armeniern und

den Syrern. Von den Armeniern sagten sie, sie wären Julianisteu, von

den Syrern aber, sie meinen, der Leib Christi wäre verderblich". Barhe-

bräus kennt diesen Umstand der „Ketzerei" auch, freilich nicht so ge-

schmacklos, wie es bei Michael steht. Leider müssen wir auch hier auf

den Original-Michael warten.

2) Vgl. besonders bei Assemani, BO 11, S. 29G.
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^^
^^O^h.

„Denn viele Armenier halten die Lehre des Julian bis auf den

heutigen Tag fest. Sie behaupten .... (der Leib) wäre weder

leidensfähig, noch verderblich, noch sterblich, noch geschaffen

gewesen .... und es schien, als wäre er beschnitten, er war

aber nicht beschnitten, es schien, als ob er äße, während er

nicht aß; in der Weise, wie er bei Abraham gegessen hat, so

hat er gegessen, als er mit uns verkehrte "

Barhebräus übertreibt stark den .,Doketismus" der Armenier.

Alle diese Konsequenzmacherei der Julianisten hat die armenische

Kirche niemals angenommen; das zeigt uns nur, daß man in

Syrien die Armenier wirklich in dem Sinne verleumdet hatte.

Dazu kommt noch, daß auch die syrischen Jakobiten bei

den Armeniern keineswegs einen guten Ruf genossen, als S e Ve-

rlane r, denn Severus' Lehre von der ,,Verderbtheit" des Körpers

Christi war ja in der armenischen Kirche seit fast zwei Jahr-

hunderten verdammt. Man war also beiderseits mißtrauisch

gegeneinander.

Nun, um diesem Zustand ein Ende zu bereiten, haben der

armenische Katholikos Johannes Oznezi und der jakobitische

Patriarch Athanasius (724—740 n. BH) einen Versuch gemacht,

eine Union zwischen den beiden Kirchen zustande zu bringen. Es

fand deshalb im Jahre 726 eine armenisch-syrische Synode in

Manazkert statt, über die wir nun verschiedene Nachrichten be-

sitzen, ja sogar Kanones, die letzteren nur armenisch 2, die Nach-

richten aber syrisch ^ und armenisch ^.

1) Assemani, BO II, S. 29G.

2) Herausg. von Ter-Mikelian in den Anmerkungen zu seiner Aus-

gabe der Chronik Samuels von Ani. Vgl. Anm. Nr, 36, S. 287 f.

3) Barhebr., Chr. eccl. ed. Abbeloos et Lamy, I. Spalte, 299—303. Zu

vgl. BO II, S. 296. Barhebräus' Nachrichten stammen v^ahrscheinlich aus

der Chronik Michaels (vgl. Arm. Michael, Kap. 19, S. 351—353).

4) Asolik II 2, S. 102 f. Kirakos, S. 37 tf. Wardan, Kap. 38, S. 72 f.

„über die Synoden in Armenien", angeblich von Joh. Oznezi (Buch der

Briefe, S. 222 ff.), und endlich Chosrowik, Werke, Etschmiadsin 1899

bezw. 1903.
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Freilich bleibt hier manches dunkel und unbestimmt, da die

Nachrichten oft gar nicht zueinander passen und auch andere

Beweggründe für die Synode des Jcjhannes Oznezi namhaft

machen. Deshalb müssen wir zuerst einiges vorweg nehmen.

Der Beweggrund dieser Synode ist nach den syrischen

Quellen, ausgenommen den unzuverlässigen armenischen Michael,

das Bekenntnis der ,.Unverderbtheit" des Leibes Christi; etwas

anderes wird bei Barhebräus gar nicht erwähnt. Dagegen ist

zwar bei den Armeniern von den Julianisten, auch von der

Sitte „Wasser in den Kelch zu nehmen" die Rede ^, es wird

aber zugleich gesagt, Johannes Oznezi habe die armenische

Kirche von dem chalcedonischen Glauben befreit, der seit Hera-

kliüs und Katholikos Ezr in Armenien Platz gefunden hatte.

Asolik fügt allerdings hinzu „im griechischen Armenien",
was aller Wahrscheinlichkeit nach ganz richtig ist 2. Die arme-

nischen Kanones der Synode zu Manazkert verdammen freilich

die Zweinaturenlehre, aber auch die Lehre des Severus ganz aus-

drücklich. Es wird auch die Lehre des Julian von Halikarnass

verdammt, insofern er gelehrt habe, daß „Jesus einen solchen

Leib bei der Menschwerdung annahm, wie Adam vor dem Falle

hatte". Ob dieser Satz wirklich auf Julian zurückgeführt werden

darf, ist mir im höchsten Grade zweifelhaft, auch von Philoxenus

von Mabbüg kann er kaum herstammen, trotzdem daß er in

einem Bruchstück vorkommt, das dem Philoxenus zugeschrieben

wird^, denn diese Anschauung widerspricht seiner Lehre von

der Menschwerdung Christi. Der Satz wird aber doch von

einem Julianisten herrühren, der sich in unendliche Konsequenz-

macherei verloren hatte. Michael der Syrer ^ und Kirakos von

Ganzak^ aber sagen nur, man habe die „Julianisten" (Julian

selbst nicht) verdammt, und das scheint mir wahrscheinlich zu

sein, denn in den Kanones kommen spezifisch „julianische"

Äußerungen vor. Wen wir dies allein in Betracht ziehen, so

müssen wir annehmen, daß die Hauptsache in der Synode zu

Manazkert der Einigungsversuch der Syrer und der Armenier

gewesen ist; erst in zweiter Linie käme dann die Ausrottung

1) Asolik II 2, S. 102 f. Kirakos v. Ganzak, S. 37 ff. 2) Ebendort.

3) Vgl. Krügers „Julian von Halikarnass" in der PRE^, 1901, Band 9,

S. 608 33—35, nach BO II, S. 168 f. nach dem Berichte des Dionysius Barsalibi,

4) a. a. 0., Kap. 19, S. 351 ff. 5) a. a. 0. S. 37 ff.
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der Irrlehre von Chalcedon, die seit Ezr in Armenien (Griechisch-

Armenien) geblieben sein soll, in Betracht. Schon der Vorgänger

des Oznezi, der Katholikos Elia, hatte eine energische antichalce-

donische Wirksamkeit entwickelt '; später werden wir bei Gelegen-

heit sehen, daß auch der Vorgänger Elias, Sahak, kein Chalce-

doniker gewesen ist, wie es uns das Schriftstück „Über die

Synoden in Armenien'" glauben machen will. Vielleicht hat

Oznezi auch die Wirksamkeit dieser Männer zum Abschluß ge-

bracht, indem er Griechisch-Armenien von den „chalcedonischen

Sitten" vollständig reinigte.

Nun kommen wir zu der Darstellung der Synode selbst, die

uns am besten Barhebräus überliefert hat. Seine Worte lauten:

.'T:^^ 0000 J»CUQQlir^^r^ rtlAr^ i'T.rJO i^o^

2k^ia^i^?3.1 r^i^r^b.l ^ CUCO V\^ f<!^QQAljL\cU ..^C^nAo^D

c\cn ^.Tftcn . CiCicn ^i.\z^^\^^ . rdiÄJ.i cnlz^io^ i^3 r^iv^^A

. Ktläli« jaaiÄr^ r^^M-r^ r^^ SioCsxDolir^h\r^ >'fc?3 "1*1^^

jaoiÄr^ ._Oca=D cd^O^^ >ii^ .-Tä-O . rfrCl^Oßo KAASoHr^ jaoiÄr^

. oocn ^iLSäQi2i^hy:=n r<l\ . r<'A£^\:s?3.i r^=>^^ »50.1 r^^öjj^iva

oocn ^^=3 K'Äi.lw.io r^b\a^h\i»^ >j3-»^r<*.l.l f<lr3^>^ ^ Kllr^

^*.l*cn .r^i."^.l cni.^^ A^- Klinw ,,^000=3 "U-STar^.! r^^o.iaoÄ)

jaoxflQAiara jaocAai^ i=?3r<'l >orA k'^O.iooä) CU^r^ .L.i SiQ^r^

oA .1^ orA r<AAr«ir^ r^"TÄQQ=3.1 JaoxfiQ^'T^.l r<lr3 i:\AA Ci*h\^r^

^.1 »oA j=>o^.i >cD.i hy^r^h\*hy.^ a^.i^o . cujLaki.r^ r^^Aia\

röaxio^n ocn >.tw >ii>^0 .Kl^.iOjr.i« ^ocn ^r>\ r^.Tu O.T^

r<'Ar^ .r<llÄ.CG ^Är^o . rt'^cu.TM A^ oA r^ocn Ai^i) «^A^.l Ai^»

1) Johannes Katholikos, Kap. 22, S. 126—128. Merkwürdig ist, daß
dieser Historiker die Synode zu Manazkert mit Stillschweigen übergeht.
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aar) CUxxw^r<'^*T<'-n=3.Ti:«0 .Ktl^ACUra .JuiO^rdVl rt'^inx-

. T<Al2«ir^ ^ OcoA ai^^0^l*r^O . r^irujL=3.l at\^T. r<i*iaflo

ocno . ^ ao^iiOflo r^'fia^^cvJ^ o.in2h.o . "^ja^cns .ijj oocno

^^\^0 ÄAr^ ^zra ^\oD >Öct3 . r<l»iaflo A*.i .^cA
jc^TUjo ^»drvA^o r^rto3 ^\i. »cn.i .(1037) r^cu.i .^nj.o

iv (135) K'^JädWi

„Nach Mar Elias, Athanasius. Derselbe machte eine Union

mit den Armeniern, als Johannes ihr Katholikos war. Die

Julianisten nämlich, die in der Gegend von Maiperkat, welche

Gregorianer hießen, verstörten die Armenier und sagten, daß

die Jakobiten den Körper Christi als vergänglich bekennen. Weil

es aber die Armenier nicht anders verstanden, als nur eine Art vom
Vergehen, dasjenige nämlich, was mit dem Leibe geschieht, nach

dem Weggang der Seele, so nahmen sie Anstoß daran. Darauf

wählte der Patriarch Athanasius sechs gelehrte Bischöfe und

sandte sie 'zu dem Katholikos Johannes. Dann versammelten

sich auch eine Menge armenischer Bischöfe. Und obwohl die

Bischöfe sich viel um sie bemühten durch Zeugnisse aus den

Schriften der Lehrer, wurden sie doch nicht überzeugt; sondern

sie verlangten Beweise aus dem Alten und Neuen Testament, in

welchen ausgesagt wäre über den Leib des Herrn, (daß er) ver-

gänglich (sei).

Darauf brachten unsere Bischöfe als Zeugnis die Worte des

Paulus in der Apostelgeschichte über Christus: „Gott ließ ihn

aufstehen aus dem Hause der Toten" ^
. . . . Und als sie das

Buch der „Apostelgeschichte" in armenischer Schrift brachten,

fanden sie genau dasselbe Wort. Und sie erkannten genau, daß

dieses „wiederum" etwas bezeichne, was schon vorher geschehen

war. Der Katholikos aber freute sich sehr, weil ihm sehr viel

an der Union lag (sehr für die Union sorgte). Aber die Armenier

1) Barhebr., Chr. eccl. I, Sp. 299-303. 2) Vgl. Apg. 13 34.
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fügten sich nicht, in dieser Art zu reden, sondern nahmen ihre

Zuflucht zu kindHchen Meinungen, die der Gelehrsamkeit ent-

behren. Aber indem beide Teile sich in dieser Angelegenheit

an einsichtigen Rat hielten, brachten sie doch eine Union zu-

stande. Und die syrischen Bischöfe erfüllten ihre Opfer, die

Armenier aber nahmen daran teil. Nachher brachten die Armenier

Opfer dar, und die Syrer nahmen daran teil, und so wurden sie

eins im Glauben. Dann verfertigten sie ein synodales Buch

(ovpoöixov), das syrische wurde bei den Armeniern niedergelegt,

das armenische aber bei uns, bei uns Syrern. Dies geschah aber

im Jahre tausend und siebenunddreißig der Griechen (1037 =
726 n. Chr.), das ist das Jahr hundert und fünfunddreißig der

Armenier (135 + 551 = (386)^."

Man vergleiche doch einmal, was der armenische Michael aus

dieser schönen, verständigen und sicher zum großen Teil richtigen

Darstellung der Tatsachen gemacht hat, der doch denselben Text

des syrischen Michael vor sich gehabt hat, wie Barhebräus, der

in diesen Dingen, wie ich vermute, einfach den Michael mit

geringen Änderungen abschreibt. Der Armenier fälscht geradezu;

er schreibt z. B.: „Und sie suchten das armenische Exemplar und

fanden dort nicht das .,Wiederum", sie brachten auch das

syrische, aber auch dort fanden sie es nicht und haben die

Julianisten verdammt, auch diejenigen, die den Leib Christi ver-

derblich nennen . . . usw.", also ganz das Gegenteil von dem, was

wir bei Barhebräus lesen. Wenn er wenigstens nicht so plump

und ungeschickt fälschte! Auch das Jahr hat er falsch (1035

der Syrer = 16G der Armenier, andere sagen 135 der Armenier).

Das einzige, was bei ihm etwa hervorgehoben zu werden ver-

dient, ist nur ein Satz am Schluß: ..Aber wegen der Feste (Feier-

tage) und (gottesdienstlichen) Gebräuche wurden einige Unter-

schiede wahrgenommen, um die sie sich nicht sehr kümmerten,

1) Die Zahl der armenischen Ära ist sicher falsch und ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach daraus entstanden, daß Barhebräus oder seine Quelle

sicher m\ i^ = 175 vor sich gehabt, aber fälschlich cnlo = 135 ge-

lesen hat. Also eine Verwechslung von A und j^ , was sehr leicht, zumal

in Zahlen, passieren kann. Dem Jahre 1037 der Griechen entspricht auch

nur das armenische 175. Jahr = 726 nach Christus. Das Jahr der Synode

wäre demnach sicher, da auch die Armenier 72G angeben (Über die Synoden,

Buch d. Briefe, S. 223. Asolik, S. 102 f.).
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sondern in Liebe auseinandergingen'". Daß über Sitten und Ge-

bräuclie in dieser Synode auch verhandelt worden ist, zeigt uns

am besten der Bericht des Stephanos Asolik K Nach ihm sind

es die Sitten des Wassermischens in den Kelch und der Gehrauch

von gesäuertem Brot, aber auch, daß mit Fischen, Öl und Wein
die 40 tägigen Fasten, auch andere Fastentage, entweiht werden.

Er sagt, man habe dort bestimmt ohne Wasser und Gesäuertes

das hl. Sakrament zu feiern und die Fastentage geziemend zu

Ende zu bringen: aber wegen der Kranken und der genuß-

liebenden Fürsten habe man Sonnabend und Sonntag freigegeben,

nicht für die „Bundeskinder" der Kirche und Anachoreten Christi.

Diese Bestimmungen werden wohl nur für die Armenier gemacht,

denn die Syrer haben später gegen einige dieser Bestimmungen

ganz entschieden gekämpft, wie wir noch sehen werden.

Noch ein Punkt ist hier zu besprechen, nämlich die Namen
der syrischen Bischöfe, die an Zahl bei allen Berichterstattern

G sind, die aber nur einer mit Namen nennt. Das ist der Ver-

fasser der schon oft genannten Schrift „Über die Synoden, die

in Armenien stattfanden 2"; freilich vergißt er uns den Namen
des einen noch zu nennen, so daß wir nur 5 Namen haben:

1. Der Bischof Konstantin. (Camcian II S. 397 fügt hinzu

„der Stellvertreter des Patriarchen".

2. Der Metropolit von Urhai (= Edessa. Nach Camcian

II 397 soll er Basilius geheißen haben).

3. Sma'^on, Bischof von Haran -l

4. Theodotos, Bischof von Gardmank' ^ (nach Camcian Dar-

damakV).

1) a. a. 0. II 2, S. 102 f.

2) Diese Schrift ist gedruckt im „Buch der Briefe", S. 220-233. Die

Bischofsnamen s. S. 224.

3) ^ Xm , ein wenig südöstlich von Edessa, am Fluß Nahr-Belikh.

Vgl. Kitter, Erdkunde, Westasien, Teil X, Abt. III, S. 1119. XI, Abt. III,

S. 291—298. Vgl. auch Barhebr., Chr. eccl. I 206 und S. 307, Anm. 1.

4) Camcians Form ist ein Unding. Ich vermag aber auch Gardmank

nicht mit Sicherheit zu identifizieren. An Gardmank' in Albanien (Marquart,

Eränsahr, S. 117 f.) ist natürlich nicht zu denken. Man könnte vielleicht

an Kartamin denken =^ «.ASO^Tn, das zwar ein Kloster ist, aber dessen

Vorsteher, ein gewisser Gabriel, nach BHebr., Chr. eccl. I 119, 121 im

Jahre 654 zum Bischof geweiht wird. Verhältnismäßig am besten paßt

noch Germanikeia. Nach Brooks ZDMG, Bd. 51 (A Syriac Chronicle
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5. Athanas, Bischof von N'^ph^rkert K

6. Tbeodoros, Bischof von Amasia-.

Nun waren die Syrer (Jakobiten) und die Armenier vereinigt;

wenn wir aber fragen wollten, was eigentlich die Grundlage

dieser Vereinigung bildete, so ist darauf nicht leicht zu ant-

worten. Barhebräus selbst sagt an anderer Stelle: .,Aber nach

kurzer Zeit sind sie (die Armenier) zum alten Dogma des Julian

zurückgekehrt"^, und in seiner Kirchengeschichte sagt er doch,

die Armenier ließen sich überhaupt nicht überzeugen. Also

kirchliche Gebräuche waren es nicht, die die Grundlage der

Union bildeten, eine Übereinstimmung im Glauben war auch

nicht erzielt, und doch war die Union da. Es scheint, daß die

Syrer ihren Begriff der ., Verderbtheit'' dem armenischen so weit

genähert haben, daß er endlich annehmbar erschienen ist. So

sagt Barhebräus weiter, die Syrer meinen freilich nicht dieses

..verderblich" in der Weise einer Trennung der Glieder und

Verwesung, wie die Armenier von uns glauben, denn solch ein

Bekenntnis wäre angesichts Apg. 2 27, Job. 19 36 nicht festzu-

halten; sondern nur, daß der Leib Christi sterblich war vor

der Auferstehung, wie auch das Wort „verderblich" für „sterb-

lich" in 2. Kön. lu gebraucht wird^. Der Hauptpunkt, worüber

Julian und Severus gestritten haben, kommt hier gar nicht in

Frage, und deshalb kann man aus dieser blassen Darstellung

gar nichts folgern. Viel ergiebiger sind die sogen. Kanones der

Synode zu Manazkert\ So heißt Kanon III: „Wenn einer nicht

bekennt, daß der Logos Gottes von unserer sündhaften und sterb-

lichen Natur den Leib genommen habe, sondern (meint, er habe)

von der unschuldigen, unsterblichen und unverderblichen Natur,

of the year 846, S. 569—588), S. 585 kommt Theodotos, Bischof von

Germanikeia, in der arabischen Chronik des Michael als Teilnehmer unserer

Synode vor; ebenso auch der an dritter Stelle erwähnte (s. oben). Viel-

leicht bringt auch für diesen Punkt die Originalausgabe der Chronik

Michaels eine Aufklärung.

1) y^i^tfit^hnm = Nepherkert ist die armenische Form von Maiperkat
=" Meiafarkin =-= Martyropolis.

2) Amasia im nördlichen Kleinasien? Mir scheint es unwahrschein-

lich, vielleicht ist der Name verderbt.

3) Assemani, BO II, 296. 4) Barhebr., Chr. eccl. I, Sp. 303.

5) Anm. 36 zu Samuel v. Ani von A. Ter-Mikelian, S. 287 f. Etsch-

miadsin 1893; auch die Einleitung Owsepians zu Chosrowik, S. 77 ff.
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die der Erstgeschaffene vor dem Sündenfall hatte, (seinen Leib

genommen,) der sei verdammt''.

abni-[9-/iül;^u luiibni-l ifiuniFhli nmhlli J^oi/inc^n/, "'// liubiFlin^ iiubiFui^

II. iiubiuimuliuiü ahni-lö-uLgby iinn niJtl^ n biuniuiuinlfn^ü ituniuo .putU

q iiubqutbu^ uqntj^iui "n/'/fr^^*

Diese Verdammung richtet sich natürlich gegen den be-

kannten Satz der (späteren extremen) Julianisten, der unter dem
Namen des Philoxenus v. Mabbüg kursiert K

Kanon VI heißt: „Wenn einer nicht bekennt den Leib Christi

unverderblich von Geburt von der Jungfrau an bis in die

Ewigkeit, nicht nach der Natur, vielmehr nach der un-

sagbaren Vereinigung, sondern meint, er wäre bis zur Auf-

erstehung verderblich, nicht herrlich und nicht vollkommen ge-

wesen, und nach der Auferstehung ist er unverderblich und herrlich

geworden, der sei verdammt".

llXf^lyi^ "-P "> wunqg- qJiuniPhUb ^\\nhuinnun luLiuiuiuLiuh h

crbbqiTbgb nn h unL.u^ iPhh^L. q luiLhui/rinh^ n^ nuui abni-[a'Irinb^

Uli/ num luhlAlun iFpiuL^nnnL.ia'ljtub^ ^11 J^h^^^ q itunni-[a~liLjjü uiimu^

LiuLuiqnu II tuliiniuniuL.nn lt. luhbiumutn II luimu ilrin iiunnula~liiub

luuhq^ irq/jL tubiuiuiuuiub L. ijiiuniuLnp üqnJh-iui irq hqh^^*

Kanon X: „Wenn einer nicht bekennt, daß Christus un-

verderblicherweise alle menschlichen Schwachheiten nach
seinem Willen getragen habe, sondern sagt, er habe das getan

„verderblicherweise" (d. h. weil er es tun mußte, wie unser-

einer), oder rechnet diese Schwachheiten ihm als „Verderbtheit"

an und bekennt nicht nach dem Bekenntnis der Apostel und

Propheten und orthodoxen Väter^ der sei verdammt".

,,l^^^nD "> fynuinnqiuhuuqn luhutunuLunimniun LniTiui^^\nnuuinun

quiiFlrbiujb hhpu JuinqLuiihLu LiuJluL.^ ^1/ utufwq^nLld-lruitfp. luuifb

ujiu quiiunuhu Ll uuiiP fp-g- qlinjb qhpu utunulnubnL.ld-nLh ipjtfh uiliu

/l n^ mnumni/iubpü num UMtiui^binab U. Jutnauinj^hali u. nuqnuiihutn

ijutnq^uiuilrutmQ hjnumnJiuhnL.P'h'Uiby Uqnt^buMi "ibSr^^*

1) Assemani, BO [I, S. 168 f. Vgl. Krügers „Juhan v. Halik.", PRE^,

Band 9, S. G08.
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Es bedarf keines einzigen Wortes, daß diese beiden zuletzt

ansfeführten Anathematismen die Lehre des Severus und der

Severianer von Grund aus zerstören. Wenn wir nun im Sinne

der beiden letzten Kanones den oben angeführten 111. ansehen,

so springt leicht in die Augen, daß die Armenier dort einen

spezifisch extrem julianischen Satz verworfen haben, um den

Schein des Julianismus von der armenischen Kirche abzuwenden

und vielleicht auch den severianischen Jakobiten ein Zugeständnis

zu machen. Wenn wir aber den Inhalt der Kanones mit der

Lehre des Julian von Halikarnass selbst vergleichen, so finden

wir, daß sie ganz genau miteinander übereinstimmen. Denn wenn

im Kanon 111 gesagt wird, Christus habe von unserer sündhaften

Natur seinen Leib genommen, im Kanon VI aber gleich ein-

geschärft wird, der Leib Christi wäre unverderblich, nicht nach
der Natur, sondern nach der unsagbaren Vereinigung
(des Logos mit der menschlichen Natur), so bedeutet das: zwar

habe Christus seinen Leib unserer sündhaften Natur entnommen,

aber er habe ihn sofort unverderblich gemacht durch seine Ver-

einigung mit ihm im Leibe der Jungfrau, also von der Ge-

burt an^ Natürlich brauchte der Armenier dann nicht mehr

die Natur des Erstgeschajßfenen vor dem Falle heranzuziehen, wie

es die extremen Julianisten getan haben. Zu dieser Lehre des

Armeniers vergleiche man, daß „Julian selbst die Homousie des

Leibes Christi mit dem unsrigen in dem Moment, da der Logos

ihn ergriff, ausdrücklich und ex necessitate fidei anerkannt und

jede himmlische Leiblichkeit (dem Ursprung nach) abgelehnt

1) Die Worte „nicht nach der Natur, sondern nach der unsagbaren

Vereinigung" sind natürlich gegen die ganz extremen Julianisten gerichtet,

denn gegen die Lehre Julians von Halikarnass können sie nicht gerichtet

sein. Wenn Julian oder Philoxenus über die Natur Christi sprechen, die

über die Leiden und den Tod erhaben gewesen sein soll, so meinen sie doch

stets die Natur Christi nach der Vereinigung, nicht etwa die bloße

göttliche Natur; deshalb ist jener Satz der armenischen Theologen als

eine Spitzfindigkeit zu beurteilen, wie er sich denn auch seinem Inhalte
nach durch nichts von dem anderen 1 philoxenianischen) Satz unterscheidet.

Trotzdem kehrt dieser Satz „nicht nach der Natur, sondern nach der

unsagbaren Vereinigung" leider seit dem S. Jahrhundert bei den arme-

nischen Vätern regelmäßig wieder, von Johann von Oznezi und Chosrowik
an, die vielleicht den Ausdruck zuerst in Gebrauch genommen haben, bis

Nerses Snorhali und weiter.
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hat" (Harnack) '. Wir werden später noch sehen, daß auch

Philoxenus nichts anderes gelehrt hat, als was wir oben aus-

einandergesetzt haben. Zu obigem muß man auch Kanon X
hinzunehmen. Also nur die extremen Julianisten (wahrscheinlich

die Aktisteten) werden verworfen, der Grundzug der Lehre

.lulians von Halikarnass selbst bleibt bestehen; deshalb haben

Barhebräus und die Syrer unzweifelhaft recht, wenn sie meinen,

die Armenier seien bei ihrer „verkehrten" Meinung geblieben und

hätten sich nicht überzeugen lassen 2.

Wenn wir nun die Schriften des Katholikos Johannes Oznezi

aufmerksam lesen, so finden wir bei ihm ganz genau dasselbe

Bekenntnis, das in den Anathematismen der Synode zu Manazkert

steht. Er hat zwar eine große Rede verfaßt gegen die Doketeu

(== Phantasiasten = Julianisten), aber sein Bekenntnis ist juli-

anisch gefärbt und wendet sich mehr gegen die Lehre des Severus

und hauptsächlich der extremen Julianisten. Es ist interessant,

daß er wirklich gegen die Annahme, daß die Leiden und Be-

dürfnisse Christi nur scheinbar wären, kämpft. Nach seiner

Meinung sind diese Bedürfnisse „real" gewesen; nicht so hat er

gegessen in der Welt, wie er damals bei Abraham getan hatte,

wie es die Julianisten behaupteten, sondern er habe wirklich

gegessen wie wir (ganz genau so wie Philoxenus). Daß aber

Christus all die menschlichen Bedürfnisse und Leiden freiwillig

übernommen habe, ist dem Johann Oznezi ganz selbstverständlich-^.

Daß Johann Oznezi diese Rede verfaßt hat, zeigt uns, daß die

Julianisten, die bis zum Ende des 7. Jahrhunderts als mit den

Armeniern verbunden angesehen wurden und dies auch wirklich

waren, mit der Annäherung an die severianischen Jakobiten

nicht einverstanden waren und dem Katholikos, der nach Bar-

hebräus sehr für die Union war, große Mühe bereiteten. Sie

sind wahrscheinlich auch in ihren Schwärmereien zu weit ge-

gangen und haben alles Menschliche an Christus bestritten,

so daß es den Armeniern unmöglich geworden ist, mit ihnen

zusammen zu gehen. Die Streitigkeiten zwischen den Armeniern

1) Vgl. Harnack, Dogmengeschichte ^ II, S. 387.

2) Vgl. zu dieser Synode die einseitig apologetischen Bemerkungen

Ter-Mikelians a. a. 0., S. 73 f.

3) Oznezis Werke, Venedig 1833. Rede gegen die Phantasiasten,

S. 48—80, bes. 48 f. 56 f. 59 ff. 65. 67. 70 ff. 72 ff".



Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen. §1

und diesen extremen ., Julianisten'' scheinen übrigens schon Ende

des 7. Jahrhunderts ausgebrochen zu sein. Dafür ist die Schrift

des Lehrers Johann Oznezi, des Theodoros Krtenawor, gegen

den Mairagomier (einen armenischen Mönch, der die julianistische

Meinung vertreten haben soll) ein Zeugnis ^. Man möchte hier

fast wieder an zwei große Parteien in der armenischen Kirche

denken: die eine mehr geneigt, Konzessionen nach der Richtung

der byzantinischen Kirche oder auch der severianischen Jako-

biten zu machen, die andere vielmehr bestrebt, nicht nur den

.,Julianismus", den Glauben der Väter, festzuhalten, sondern auch

die extremen Konsequenzen der syrischen Julianisten mitzu-

machen. Die Kämpfe scheinen nicht geringe gewesen zu sein.

Man beachte doch, daß außer Theodoros Krtenawor und Johann

Oznezi auch andere Schriftsteller uns Widerlegungen und Gegen-

schriften gegen die julianischen Phantasiasten aus dieser Zeit

hinterlassen haben.

Ich habe bis jetzt einen Schriftsteller und seine Werke ver-

schwiegen, der auch an diesen Streitigkeiten aller Wahrschein-

lichkeit nach teilgenommen hat und dessen Schriften erst vor

kurzem im Druck erschienen sind, nachdem die Ausgabe seit

1899 von Dr. Owsepian angezeigt war. Das ist Chosrow oder

Chosrowik, der Dolmetscher. Ein Buch von 5 Kapiteln wird ihm

zugeschrieben, deren Inhalt sich gegen das Dogma von Chalcedon,

gegen die Julianisten und Severianer wendet. Einige Hand-

schriften sind uns von diesem wichtigen polemischen Buch er-

halten geblieben; u. a. 2 Exemplare in der Etschmiadsiner Biblio-

thek: Nr. 518 n. d. alten Katalog und Nr. 56 nach dem Katalog

des Katholikos Georg IV, die ich im Jahre 1898 in Händen
gehabt habe -. Fraglich ist, ob die 5 Kapitel eine Einheit bilden

1) Abgedruckt hinter den Schriften Oznezis (Venedig 1833), S. 147—158.

2) Nach diesen Handschriften hat Dr. G. Owsepian die Werke des

Chosrowik ediert und auch eine umfangreiche Untersuchung über ihn als Ein-

leitung verfaßt, Etschmiadsin 1899 (erst Ende 1903 in die Öffentlichkeit

gelangt). Die Untersuchung ist schon einmal 1899 in der Etschmiadsiner

Zeitschrift „Ararat" erschienen (S. 211—216; 2G0—264; 315-320; 408—413;
469—480) und ist das Beste, was über Chosrowik bis jetzt geschrieben ist.

Manches habe ich auch aus dieser Untersuchung entlehnt. Ich konnte die

Ausgabe derWerke Chosrowiks leider nur erst während des Druckes benutzen.

Außer Dr. Owsepian haben über Chosrowik und seine Werke geschrieben:

P. B. Sargisian in „Basmawep'', der Zeitschiift der Venediger Mechitharisten,

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 6
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und denselben Verfasser haben. Zwar hat Dr. Ovvsepian mit

aller Mühe dies zu beweisen versucht, aber seine Beweisführung

ist nicht zwingend. Das ist für uns hier auch eine Nebensache.

Ganz sicher sind die beiden letzten Kapitel (4. u. 5.) von einem

Verfasser geschrieben und handeln von einem Umstand, der für

uns sehr wichtig ist; deshalb will ich auch nur diese beiden

Kapitel zur Untersuchung heranziehen.

Kapitel IV. „An diejenigen, die Zweifel haben über die

menschlichen Leidenschaften des Erlösers, ob sie natürlich genannt

werden dürfen, oder unnatürlich."

Dieses Kapitel ist ein Brief, geschrieben an den antioche-

nischen Patriarchen Athanasius (sicherlich unser Athanas). Hier

erfahren wir, daß Athanasius eine Einigung angestrebt habe, eine

Synode zu berufen den Anstoß gegeben und viele tugendhafte

Männer dahin geschickt, darunter auch die Bischöfe Athanas

(vgl. Nr. 5 in unserer Liste) und Theodotos (vgl. Nr. 4; oder

vielleicht Nr. 6?). Es scheint, daß in der genannten Synode eine

Einigung erzielt worden ist, denn nach der Synode habe Theo-

dotos, der in der Synode seine Irrlehre (severianische) ganz ver-

schwiegen hatte, wahrscheinlich danach die Sache so dargestellt,

als ob die Armenier sich der severianischen Lehre gefügt hätten.

Diese Nachricht hatte in Armenien wahrscheinlich die Gemüter

wieder erregt, und so ist es zu einer Unterredung zwischen den

Bischöfen Theodotos und Athanas syrischerseits und Chosrowik

armenischerseits vor dem Patriarchen Athanasius selbst in „Dera-

jidrostat" ^ gekommen. Nach dieser Unterredung ist der Brief

des Chosrowik an Athanasius geschrieben worden, damit er wisse,

daß ein Wolf, der als Lamm verkleidet ist, unter seiner Herr-

schaft stehe. Dann bringt Chosrow die Lehre des Gegners; er

soll gesagt haben: „der Leib Christi blieb unvollkommen, ohne

Herrlichkeit und verderblich von der Geburt an bis zur Auf-

1892, S. 203—214. Der Wiener Mechitharist P. J. Dashian in „Handess

Amsoreah", 1892, Septemberheft, und in seinen „kleinen literarischen Unter-

suchungen", Wien 1895, 8.40—75.

1) Dieser Ortsname, der aller Wahrscheinlichkeit nach in Mesopotamien

zu suchen ist, ist ja, wie man sieht, verderbt. Was ist ^Y^P'^lh'7-n"? q-uim

= Derajidrostat? Ich vermute, daß wir es hier mit einem Kloster zu tun

haben, und der erste Teil des geheimnisvollen Wortes das syrische Wort
für Kloster ist. Demnach hätten wir zu lesen: (Rostat ?).i f^T*.*i.
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erstehung", nach der Auferstehung aber ist er erst unverderblich

und vollkommen geworden K Dabei soll er geleugnet haben,

daß er Verderbtheit (im Sinne der Verwesung) zuspreche dem
Leib des Herrn im Grabe-. Demgemäß war er auch leidens-

fähig und sterblich bis zu seiner Auferstehung^, und seine

Leidenschaften (Bedürfnisse), mit denen der Herr die unsrigen

bezwang, waren nicht errettende (erlösende) Leidenschaften, son-

dern verderbliche^.

Daß der Vertreter dieses Bekenntnisses ein Severianer ist,

ist ja ganz klar. Gegen diesen kämpft aber mit aller Ent-

schiedenheit Chosrowik^ Er meint sogar, daß diese Meinungen

notwendigerweise einerseits zum „Julianismus", anderseits zum
..Nestorianismus'* führen würden^. Hätte Christus bis zu seiner

Auferstehung einen verderblichen Leib gehabt, der der göttlichen

Kraft und Herrlichkeit unteilhaftig war, so wäre der geborene

ein einfacher Mensch, und die Mutter Christi, Maria, wäre dem-

nach nicht Gottesgebärerin; eine Lästerung, die der des Nestorius

mindestens gleichkommt, wenn sie sie nicht überflügelt". Der

Erzengel Gabriel sagte bei der Verkündigung: „Der von dir Ge-

borene ist heilig und wird Gottes Sohn genannt werden", der

Severianer aber sagt: .,Der von Maria Geborene war ohne Herr-

lichkeit, unvollkommen und hatte die Verderblichkeit ange-

nommen" ^. Woher sollte denn die Verderblich keit hineinge-

kommen sein? Sagt doch Athanasius: „V^eil die Menschwerdung

Christi ohne Beischlaf und ohne Sünde war, deshalb war in ihm

keine Verder])lichkeit zu finden, denn der Tod kann nicht mit

dem Leben und die Verderblichkeit mit der Unverderbtheit zu-

sammenwohnen" ^.

Das 5. Kapitel dagegen ist an den Bischof Sargis von Gera-

1) Vgl. „Ararat" 1899, S. 215 a, jetzt auch seine Werke, S. 107 bezw. 102.

^A^TjuuMtntun Ll uniihutnutunn U. uiunuuiuüiugnL. truiug tPütua JuiniPhub

^^\ntiuinnujt h S^IiLnJfb^'b tPfib^L. gjiunnu0-jiiJjh. jtub jlrui jiunni-(9-£riub

^Lnn^gp autiublrt udui ihiunuy q InuintunbinL-P-nubli lt. qtubiuunuuiubni-^

2) Vgl. Chosrowiks Werke, Kap. 4, S. 116 f.

3) Die Werke Chosrowiks, S. 107. 4) Ebenda, S. 108. 5) Vgl.

ebenda, S. 105—120. 6) Ebenda, S. Ulf. 7) Ebenda, S. 113 f.

8) Ebenda, S. 110. 9) Ebenda, S. 118.

G*



§4 Tei-Minassiantz.

dikor ^ gerichtet. In diesem Abschnitte beschäftigt sich Chos-

rowik ganz mit Julian von Halikarnass und Severus von Anti-

ochien, erzählt uns die Entstehung und den Verlauf ihres Streites

^

und bekämpft die Lehre der beiden Männer, hauptsächlich aber

in diesem Kapitel die Lehre des Julian, weil er im 4. Kapitel

schon die Lehre des Severus ausführlich kritisiert hatte, wie er

selbst an den Bischof Sargis schreibt ^. Seine Absicht ist natür-

lich, den Sargis von diesen Irrlehren möglichst fernzuhalten.

Die Lehre des Julian stellt er folgendermaßen dar: „Man
soll den Leib Christi bekennen leidensunfähig und unsterblich

von der Geburt von der Jungfrau an bis in die Ewigkeit, denn

wenn man leidensfähig und sterblich sagt, so wird man ihn damit

verderblich bekennen, weshalb man auch zwei Naturen bekennen

müßte". Severus dagegen soll gelehrt haben: „Nein, sondern

man soll leidensfähig und sterblich bekennen den Leib Christi

von der Geburt an bis zur Auferstehung ...... denn wenn er

einen leidensunfähigen und unsterblichen Körper hätte bis zur

Auferstehung, so wäre damit seine ,Menschwerdung' falsch und

sein ,menschliches Tun' nur scheinbar und nicht wirklich"'*.

1) IfnnnLM ^itnunnJnL. [d-ni-nP- tun yiiunq.hu truihuunuinuU ^\^lrnui^

/ihLnpuMi» über die Lage von Geradikor(?) vermag ich leider niclits an-

zugeben.

2) Vgl. darüber Anhang V. 3) Kap. 5, S. 162.

4) „Ararat" 1899, Nr. 5, S. 210 . Jetzt auch die Werke Chosrowiks

S. 152 f. ,,^^niL# nimigr uiu^n^ imunin ^ qJtuniPhUü ^i\nhuinnun inb^wn^tu^

nbj h luulri L. uiüJiu'^uiubiuQnL. n &uüriJrh^ nn h unL.u^ iPpL^Jt.

q iiut-huitrunt^ ^uwq ft ^Aun^iunlrin U. ifiu^uuHMUianL. luulrij quiiuLn

muuiqbiui U. muituLiubutanL.^ Ppt ^"fui nnni ^tunüiuL.nng- luimu lt. irnuni-u

j^nu^hilbu utulrr,ii Die Lehre des Severus: ,,[]/, uniununm 1^^n^^
piff fi U- Jiu^uuiLuMunL. luubi qJiuntPKÜL ^^\nhumnun h crUbij-iTb^

iPtib^lL Qjuinni-lß-hLljbj qh "(J"n^£Jj^ ^ 9^t J^pn^ly^^""^ ^iruiLJruj^

/ /ÄArii tluiniT^nJU ^\\nhuinnujt^ qh ß-^ lub^utn^iunlri h L. luhJiu^qiubtugnL.

JuiniT^ HLh^n iPpb^ ajiunnL.f3-huljL^ qtniubh hqhuti unutn ilujpq.lr^

nnL.la-nLb unnui U. qiJiunq.uiujmui Inuinuinhi uin ut^.p U. n« a^uiup^

mnL.iß'hutifh., i (
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Chosrowik will, mit kurzen Worten gesagt, ebenso wie der

Katholikos Johann Oznezi, den „Doketismus" der Julianisten be-

kämpfen. Wie viel, oder vielmehr wie wenig davon die Lehre

Julians von Halikarnass betroffen wird, zeigt sich am deutlichsten

dariD, daß bedeutende ,. Julianisten", wie zum Beispiel Philoxenus

von Mabbug, auch gegen diesen „Doketismus" gekämpft haben,

vielleicht sogar Julian selbst; denn dieser „Doketismus" wurde

ihnen zumeist angedichtet, trotzdem sie ihn verwarfen; in der

oben mitgeteilten Stelle z. B. spricht Julian nicht von dem
Doketismus. sein Gegner aber zieht die Konsequenz von seiner

Lehre und wirft ihm „Doketismus'* vor, obgleich anscheinend

Julian nicht daran denkt. Die späteren Julianisten freilich sind

wirklich bis zum Doketismus fortgeschritten, und diese extremen

Richtungen werden hier von Chosrowik aufs schärfste bekämpft.

Manche Stellen machen es außerdem sehr wahrscheinlich, daß

wir es hier mit den sogenannten Aktisteten zu tun habend

Wir wollen nun an einigen markanten Stellen seiner Schrift

sehen, was denn Chosrowik positiv lehrt. Charakteristisch ist

für ihn, wie für seine Zeitgenossen auch, die Trennung der Wirk-

samkeiten Christi in zwei Teile — „nach der Natur" und

„nach der unsagbaren Vereinigung" (vgl. oben). So sagt

er z. B., daß der Leib Christi nach der Natur menschlich wäre,

nach der Vereinigung aber göttlich -; „der Leib des Erlösers ist

nach der Natur leidensfähig und sterblich, nach der Ökonomischen

Vereinigung aber ist er leidensunfähig und unsterblich" ^; deshalb

darf man nur diejenigen Bedürfnisse, die dem menschlichen Leibe

eigen sind, auch dem Körper Christi (nach der Natur) zusprechen,

die anderen aber, die nur der Gottheit zukommen^ darf man nicht

von dem Leibe Christi aussagen, denn dann wäre er „ungeschaffen

und Gott wesensgleich"^. Ein großer Fehler des Julian von Hali-

karnass und Severus von Antiochien ist, daß sie je nach einer Seite

hin übertreiben, Severus die natürlichen Wirksamkeiten, Julian da-

gegen die nach der Vereinigung; deshalb müssen sie auch verworfen

1) Vgl. z. B. Kap. 5, S. 163. 177 f. Dazu Owsepian in seiner Einleitung

der Werke Chosrowiks, S. 106; Ararat, 1899, S. 480. Über die Aktisteten

vgl. „Monophysiten" von G. Krüger in PRE^, Band 13, S. 400; Harnack,

Dogmengeschichte. 3. Aufl. Band 2, S. 388.

2) Kap. 5, S. 158. 3) Kap. 4, S. 125; vgl. Kap. 5, S. 170. 4) Kap. 5,

S. 156 f.
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werden K Das unsterbliche und leidensunfähige Wort (Logos) hat

menschlichen Leib angenommen, damit es ihm möglich würde, zu

leiden und zu sterben 2; „denn es ist natürlich, daß der Gott Logos

unsterblich und leidensunfahig ist, aber die Frommen bekennen,

daß er Leiden und Tod ertrug, weil er mit der leidensfähigen

und sterblichen (Natur) vereinigt war; es ist auch natürlich, daß

der Leib leidensfähig und sterblich ist, derselbe hat aber auch

die Leidensunfähigkeit und Unsterblichkeit angenommen durch die

Vereinigung mit dem leidensunfähigen und unsterblichen Logos" ''.

Die Vereinigung des Logos mit der menschlichen Natur

aber, also die Menschwerdung, denkt er sich so: .,Gott Logos

hat von der Jungfrau (menschlichen) Leib angenommen, und der

Leib von der Jungfrau ward mit dem Gott Logos auf ewig ver-

einigt. Gott Logos, der von Gott Vater geboren ist nach seinem

Wesen vor aller Ewigkeit, derselbe ward leibhaftig geboren in

der Zeit von der Jungfrau; Gott Logos, (der) von Gott Vater

(war), ward wahrhaftig Mensch in dem Mutterleibe der Jungfrau.

Bei derMenschwerdung hat er nichtVerwandlung angenommen

nicht hat er das Unkörperliche in Körperlichkeit verwandelt und

nicht den Körper in Unkörperlichkeit (hat er verwandelt), sondern

er blieb bestehen in dem (Wesen) ^ was er war und ver-

einigte sich untrennbar, unvermischt . .
."^. Deshalb blieb auch

der Leib, den er vom Menschen annahm, nicht schwach und un-

vollkommen, sondern wurde durch die Kraft des schöpferischen all-

mächtigen Logos erfüllt und wurde vollkommen und göttlich, so daß

die Gefahren der menschlichen Natur bei ihm aufgehoben waren \

Die Frage, wie denn Christus die menschlichen Bedürfnisse

und Leidenschaften (also der Hauptstreitpunkt zwischen Julian

und Severus) getragen habe, wird sehr oft berührt; am deut-

lichsten und klarsten wird aber darüber naturgemäß im 4. Kapitel,

wo er gegen die Severianer schreibt, gesprochen. W^eil der Leib

des Herrn mit den göttlichen Eigenschaften ausgestattet wurde,

„deshalb konnte der Leib von seinen natürlichen (Bedürfnissen)

auch nicht eines besonders geltend machen, sondern nur (die-

jenigen trug er) von seinen (Bedürfnissen), die ihm der Gott

]) Kap. 5, S. 162 ff.; vgl. hierzu Anbang V. 2) Kap. 4, S. 104; vgl.

Kap. 5, S. 168f. 3) Kap. 4, S. 124f.; vgl. S. 144. 4) Kap. 5, S. 176 f.

5) Kap. 4, S. 128, 131f. 143; vgl. Kap. 5, S. 16Sf. 173.
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Logos einmal erlaubte (zuließ)"^. Christus hat Leiden und

Tod, auch andere menschliche Notwendigkeiten, auf sich ge-

nommen, aber nur dann, wann er es wollte. „Nach der

vorher festbestimmten Zeit und wann er wollte, er-

trug Christus die menschlichen Bedürfnisse; nicht etwa so,

als ob die Leidenschaften über seinen Leib jedwede Gefahren

bringen konnten, wie sie es bei jedem Menschen tun" 2. Alle

die menschlichen Bedürfnisse, die er ertrug, ertrug er nicht ohne

göttliche Wirkung, und sein freiwilliges Tragen alles Mensch-

lichen geschah nicht wegen seiner ,, Verderbtheit'', sondern weil

er die Menschheit bemitleidete ^. Es ist auch durchaus falsch

anzunehmen, daß Christus einen solchen Leib angenommen hätte,

wie Adam vor dem Falle hatte; ebenso falsch zu meinen, daß dieser

Leib des ersten Menschen über menschliche Leidenschaften und

Bedürfnisse erhaben gewesen wäre, denn Christus hat ja frei-

willig die menschlichen Bedürfnisse ertragen, jedoch ohne Sünde

und Verderbtheit. Wäre der Leib des ersten Menschen anders

beschaffen gewesen, als der unsrige, also frei von Bedürfnissen, und

hätte Christus einen solchen Leib angenommen gehabt, so wären

die „Leidenschaften" Christi nur scheinbar, nicht aber wahrhaftig^.

Gegen diesen „Doketismus" kämpft unser Verfasser, verwirft auch

die Meinung, daß Christus in seinem Leben auf der Erde so ge-

gessen hätte, wie er bei Abraham dazumal getan ^, und will an

der Wahrhaftigkeit der Bedürfnisse des Erlösers festhalten ^).

1) Kap. 4, S. 128: n||>_ H^ptp lt'~P"^ luLmh ahiuLiuhiuab luntub^

AÜUMUil^u jhb^biub iJhnlLbqnL.QiuLb1 JiuniFjiiih L. n^ tFh A^/j "{//

ijjipu tPhiulja.iuiP ^^^luVü Y*^ um n t^ lu S- ^ nnutani-Qiuhl^n unb/'biPtu

q^jiupu'b^ np^uilb LuiiTh L. nun L. bna L. nnui^u.a Vgl. hierzu

Kap. .3, S. 95: ^^.^luifon^'b ^hp*^ iFiunn.LiujIi'bu q^n iibbiu'hu U.

qyiupuüiul^iuhu jjti-nnuir*h aiuabnlLlrunja ifui n iPü n t- tP^ nn^iu^

l^uiiPlrßiuu U. bnn L_ nt-n,n

2) Kap. 4, S. 120f.; vgl. Kap. 0, S. 168f. 173. 3) Kap. 4, S. 129f.

4) Kap. 5, S. 166 f. Im 3. Kapitel betrachtet Chosrowik die unschuldige

und sündenfreie Natur Adams vor dem Falle als überhaupt nicht dagewesen.

Adam habe freien Willen zum Entschluß gehabt, und weil er sich zum
Bösen entschlossen hat, hat er gesündigt und ist zu Fall gekommen.

5) Kap. 5, S. ITOf. 6) Kap. 5, S. 174f.
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Fragt man endlich, was Chosrowik eigentlich mit dieser seiner

Lehre will, so ist eines hier von vornherein zu betonen, nämlich

der Einfluß verschiedener dogmatischer Parteien auf ihn. DieGrund-

lage der Lehre ist ja— man kann das leicht sehen — streng mono-

physitisch. Man vergleiche doch, was er von der Menschwerdung

aussagt: Gott Logos wurde wahrhaftig Mensch von der Jungfrau

Maria, er hat aus unserer sündhaften Natur den Leib entnommen,

diesen aber nicht in Unleiblichkeit verwandelt, wie auch
seine Unkörperlichkeit nicht in Körperlichkeit ver-

wandelt wurde; doch hat dieser Leib göttliche Eigenschaften

angenommen wegen oder durch die Vereinigung mit der Gott-

heit, wurde mächtig und herrlich und war den Gefahren
der menschlichen Natur nicht ausgesetzt; trotzdem hat

er sich nach der ewigen Fügung (pcara olxovofilav) den
menschlichen Bedürfnissen freiwillig unterworfen, weil

er uns Menseben bemitleidete. Das ist in kurzen Worten
die Lehre des Chosrowik. Nun aber hängen daran leider andere

Bestandteile, die dieser Denkweise eigentlich völlig fremd sind.

So z. B. die unvermischte und untrennbare Vereinigung
des Logos mit der menschlichen Natur; hier muß man doch wohl

die Einwirkung der Byzantiner annehmen, deren Kaiser nicht

müde wurden und jede Gelegenheit benutzten, das Dogma der

griechischen Kirche den Armeniern aufzudrängen, so z. B. unter

anderen auch unter Katholikos Ezr von Armenien ^. Ebenso

steht die Sache auch in bezug auf die merkwürdige Trennung

„nach der Natur" und „nach der unsagbaren Vereinigung". Nur
durch diese Trennung wurde ihm möglich auch den Severianern

ein kleines Zugeständnis zu machen, nämlich, daß der Leib Christi

leidensfähig und sterblich war, aber nur „nach der Natur",

nicht auch „nach der unsagbaren Vereinigung". Die beiden

letzten inkonsequenten Äußerungen (von Oznezi und speziell von

Chosrowik) haben in der armenischen Kirche Eingang gefunden,

und von dieser Zeit an sind sie, wie ich oben bemerkt habe, fast

in allen dogmatischen Schriftstücken zu finden. Grade deshalb

bin ich auch bei diesen Männern so lange stehen geblieben.

Hoffentlich ist es mir gelungen, zu zeigen, woraus sich die spätere

1) Für die Unionsversuche der Byzantiner in jenen Zeiten vgl. A. Ter-

Mikelian, Armenische Kirche usw. S. 58— 73.
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Inkonsequenz in einigen Punkten des Dogmas bei den arme-

nischen Kirchenvätern erklärt, oder doch wie und in welcher

Zeit wohl sie entstanden ist.

Wenn wir nun alles Gesagte betrachten, so sehen wir, wie

wenig doch die armenische Kirche den syrischen (severianischen)

Jakobiten entgegengekommen ist; anderseits sind aber auch die

Jakobiten ihrem Lehrsatz nicht untreu geworden. Trotz alledem

hat man das Gemeinsame gegenüber dem Chalcedonense gespürt

und so viel Friedensliebe gehabt, daß man sich doch in der

Manazkerter Synode für vereinigt erklärte. Da aber schon

seit fast zwei Jahrhunderten Severus in der armenischen Kirche

verdammt war, so suchten die severianischen Jakobiten doch

wenigstens durchzusetzen, freilich nur durch die indirekte Hilfe

der zügellosen julianistischen Phantastiker, mit denen die arme-

nische Kirche nicht mehr zusammen gehen konnte, daß auch

Julian als Urheber jener Phantastereien, was er ja doch nicht war,

verdammt werde ^. Sie haben in dem Punkte ihr Ziel erreicht.

Von dieser Zeit an kommt in den armenischen dogma-
tischen Briefen mit Severus von Antiochien auch Julian

von Halikarnass als Ketzer und verdammt vor. Daß dem
so ist, daß Julian erst in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts

verdammt worden ist, dafür besitzen wir ein schlagendes Zeugnis

in einer unten zu besprechenden Schrift des Stephanos, Bischofs

von Siunik\ eines jüngeren Zeitgenossen des Katholikos Johann

Oznezi; darin wird Julian von Halikarnass noch als

„heiliger" erwähnt-. Das sagt genug.

Das war der Abschluß der Verhandlungen über den Glauben.

Sehen wir nun zu, was man über die kirchlichen Sitten ver-

handelte und zu welchem Resultat man gekommen war. Wir
haben oben durch einige Worte angedeutet, worum es sich

damals nach Asolik handelte: kein Wasser im Kelch, kein

1) Sehr charakteristisch ist in dieser Beziehung eine Stelle im
5. Kapitel des Werkes von Chosrowik, wo der letztere behauptet, Julian

habe den Leib Christi un'erschaffen, anfanglos, zeitlos usw. ge-

nannt. S. 163, vgl. Anhang V. Daß Julian dieses nie gelehrt hat, brauche

ich nicht hervorzuheben.

2) Buch der Briefe S. 329 „Der heilige Julios Alkornazi" „|]fiiLnn5!i

\)"^Lt"" VßlkpP^^d^^^ "^ Julian von Halikarnass.
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ungesäuertes Brot usw. Dazu kommt noch ganz sicher die

Feier des Festes der Geburt Christi, die die Syrer am 25. De-

zember begingen, die Armenier aber am 6. Januar, zusammen

mit dem Epiphaniastage. Das zeigt uns eine kleine Schrift in

der Handschrift Nr. 102 (n. d. Katalog des Katholikos Georg IV)

in Etschmiadsin, deren Überschrift ist: „Fragen des Patriarchen

von Antiok' an den armenischen Wardapet (Doktor) Chosrow

über die Geburtsfeier" K Aller Wahrscheinlichkeit nach ist

dieser Patriarch von Antiochien der oben erwähnte Athanasius

(die Handschrift ist im Jahre 971 geschrieben) und der arme-

nische Wardapet Chosrow unser Chosrowik. Aber auch aus

dem großen Werke des Chosrowik ersieht man, daß man sich

über das Fest der Geburt damals stritt, ebenso wie über die

Frage, ob das Abendmahl mit Wasser und gesäuertem Brot

gefeiert werden dürfe oder nicht. Auch bei Johann Oznezi

finden wir diese Streitfrage, nicht nur in dem ihm zugeschriebenen

Werke „Über die Synoden" ^^ sondern auch in seinen echten

Werken und Kanones^. Interessant ist es, daß unter seinem

Namen eine Abhandlung geht mit der Überschrift: „Gegen die-

jenigen, die das heilige Sakrament verunreinigen durch den

Teig (gesäuert) und das Wasser" 4. Ob die Schrift von ihm

herrührt, läßt sich nicht beweisen, möglich ist es jedenfalls.

Zuletzt will ich eine Schrift des 8. Jahrhunderts erwähnen,

die zwar nicht an die Syrer gerichtet ist, deren Inhalt aber zeigt,

daß damals diese Kultusfragen im Vordergrunde des allgemeinen

Interesses standen. Das ist das Sendschreiben des oben er-

wähnten Stephanos, Bischofs von Siunik*^, an den antiochenischen

Bischof als Antwort auf den von dem letzteren geschriebenen

Brief über den Glauben^. Der Brief beschäftigt sich haupt-

sächlich mit den Festen der Verkündigung und der Geburt, die

die Armenier nicht am 25. März und 25. Dezember feiern, und

mit dem „CravQcoü^slg öt rmaq''^. Das letztere zeigt, daß der

1) Jetzt herausgegeben von Dr. Owsepian hinter den Schriften von

Chosrowik. S. 187—197.

2) Buch der Briefe, 8. 220—233.

3) Venedig, 1834, arm. u. lateinisch. Vgl. die Synodalrede, S. 30 u.

die Kanones 8, 19 und 20.

4) Buch der Briefe, S. 234—238.

5) Vgl. Buch der Briefe, S. 323—334.
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Brief an keinen Monophysiten geschrieben ist, sondern an den

griechischen Bischof in Antiochien. Das beweist uns, daß in allen

kirchlichen Kreisen der damaligen Zeit jene Kultusgebräuche den

Hauptstreitpunkt bildeten.

Auch die Synode zu Manazkert hatte darin keine Einigung

zwischen den Armeniern und den Syrern erzielen können; und

weil nun einmal diese Fragen auf die Tagesordnung kamen, so

blieben sie auch als Ursache der ewigen Streitigkeiten bestehen,

die manchmal zwar recht verständig und tolerant geführt wurden,

die aber doch schließlich ausarteten und zu gegenseitigen

Schmähungen und Verdächtigungen den erwünschten Anlaß

gaben.

Viertes Kapitel.

Weitere Bezielmiigeii. hauptsächlich die Streitigkeiten

der Syrer und der Armenier üher die

Knltnsgehräuche bis Ende des 12. Jahrhunderts.

Für etwas mehr als ein ganzes Jahrhundert finden wir keine

weiteren Nachrichten über unseren Gegenstand. Es war aller-

dings eine der schwersten Zeiten im Leben des armenischen

Volkes unter der grausamen Araberherrschaft. Beständige

Kämpfe mit den Fürsten des Landes bis zur Unterwerfung und

dann die vielen Aufstände und Blutvergießen, das war wahrlich

keine geeignete Zeit für dogmatische Gezanke und Streitigkeiten

über Kultusgebräuche 1. Erst nachdem einigermaßen Ruhe im

Lande eintrat, waren solche Verhandlungen möglich, und sie

beginnen auch gleich in den letzten Jahrzehnten des 9. Jahr-

hunderts. So erfahren wir, daß von den Fremden in dieser Zeit die

Armenier wegen ihres Bundes mit den Jakobiten auch Jakobiten

genannt werden. Z. B. der Patriarch von Konstantinopel Photius

(24. Dez. 858-25. Sept. 867; nochmals 878—Dez. 886) nennt

1) Vgl. über diese Zeit die neuste und beste Darstellung bei

Dr. M. Ghazarian, Armenien unter der arabischen Herrschaft, Marburg

1903, S. 43—54.
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die Armenier Zanzaliten, indem er sie als Anhänger Jakobs

Baradäus (Zanzalus) betrachtet. Darauf schreibt ihm der arme-

nische Katholikos Zacharias (etwa 853—875), daß die Armenier

„weder Schüler des Jakobus Zanzalus, noch des Julian von

Halikarnass seien, sondern Gregors des Erleuchters" ^ Nun be-

gannen daraufhin wiederum Verhandlungen, um die armenische

Kirche mit der griechischen zu vereinigen, was freilich gänzlich

ohne Erfolg blieb. Auf Photius' (wahrscheinlich zweiten) Brief

antwortete der armenische Wardapet Sahak^ Mrut oder Apikures'^.

Indes gehen uns die Verhandlungen mit den Griechen nichts

an; ich verweise für diesen Teil auf die Arbeit A. Ter-Mikelians^.

Es ist für uns von Interesse, daß wir für diese Zeit wieder

eine Nachricht darüber haben, daß die Vereinigung mit den

Syrern erneut worden sei. Für diese Frage ist der syrische Diakon

Nana von Bedeutung, der sogar in Armenien gegen den Chalce-

doniker Epikur gekämpft und ihn besiegt hat^. Der genannte

Epikur wollte den Fürsten Asot Bagratuni zum Abfall zum Be-

kenntnis von Chalcedon veranlassen; das hörte der syrische

Wardapet Buret und schickte zu ihm seinen Diakon, den Nana.

Er soll für den armenischen Fürsten auch das Evangelium

Johannis erklärt haben ^. In der Synode zu Sirakawan ist auch

Nana als Teilnehmer erwähnt"^. Nun wird in einem Briefe des

Gregor Magistros (11. Jahrhundert) an den syrischen Patriarchen

gesagt, daß der letztere geschrieben habe, eine Vereinigung habe

zur Zeit des Katholikos Zacharia zwischen uns stattgefunden.

An der Richtigkeit der Angabe haben wir keinen Grund zu

zweifeln, und da der Diakon Nana gerade für diese Zeit als

Vertreter der Syrer in Armenien genannt wird, so haben wir ihm

das Verdienst zuzuschreiben, daß wiederum die beiden Nachbar-

kirchen einander näher gekommen sind. Nach Camcian ^ soll der

Nachfolger des Katholikos Zacharia, Georg (876—897), an den

Patriarchen der Syrer einen Brief über Kultusgebräuche geschrieben

1) Camcian II, S. 681 zitiert diese Worte des Zacharias.

2) Buch der Briefe, S. 283—294 ist seine Antwort abgedruckt.

3) Asolik III 2, S. 158. Wardan cap. 44, S. 82 ff.

4) Armenische Kirche usw. S. 75—81.

5) Wardan cap. 42, S. 78. Mechithar Airivanezi. Petersburg 1867, S. 68.

6) Kirakos S. 44. Mechithar Airivanezi S. 68.

7) Wardan cap. 44, S. 82ff. 8) Öamcian a. a. 0. II, S. 702.
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haben, dessen Inhalt dem letzteren nicht annehmbar erschienen

ist. Dieselbe Meinung teilt mit Camcian auch P. J. Dashian ^

Wie mir scheint, täuschen sich die beiden Gelehrten; der von

ihnen erwähnte Brief ist nicht von Georg IL (876—897) ge-

schrieben, sondern von einem anderen Georg in der 2. Hälfte

des 11. Jahrhunderts. Darüber später ausführlicher.

Leider haben wir wieder eine Lücke von mindestens andert-

halb Jahrhunderten. Jede ordentliche Nachricht fehlt uns darüber,

wie die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarkirchen in

dieser Zeit sich gestaltet haben. Von Bedeutaag ist nur die

Nachricht des Asolik-, der uns mitteilt, zur Zeit des Katholikos

Chacik (972—991^ wären die Armenier so weit nach Westen ver-

breitet, daß der Katholikos Bischöfe für die Armenier in An-

tiochien weihen mußte. Ebenso wichtig ist seine Nachricht,

daß in Meiafarkin in dieser Zeit ausschließlich nur Syrer und

Ai'menier gewohnt haben ^.

Man kann freilich nicht behaupten, daß die Armenier und

die Syrer auf gutem Fuß miteinander gestanden haben. Man
könnte eher das Gegenteil behaupten; denn daß Asolik, ein

Historiker des ausgehenden 10. und des beginnenden 11. Jahr-

hunderts, den Syrer Brkiso oder ^Abdiso, den der König Wram
(Bahram V, 420—439) zum Katholikos der Armenier gegen

Sahak d. Großen einsetzt, zu einem „verbrecherischen Jako-
biten" macht'*, zeigt deutlich genug, wie verhaßt bei den ge-

lehrten Armeniern, also bei der armenischen Geistlichkeit, die

Jakobiten waren. Als ein Schimpfwort ist bei Asolik der Name
„Jakobit" gebraucht und dazu noch das Wort „verbrecherisch"

hinzugefügt! Dessen ungeachtet haben wir aber doch armenische

Mönche in den syrischen Klöstern zu verzeichnen. Barhebräus

erzählt uns, im Anschluß an die Wahl des neuen jakobitischen

Patriarchen Dionysius Helieh (1034), daß im Kloster des Lazar

im Lande Gubos, dessen Archimandrit (Abt) Heheh gewesen ist,

1) Hauptkatalog der arm. Handschriften. Herausg. von der Wiener

Mechitharisten-Congregation. Band I. Die arm. Handschr. in Österreich.

Zweites Buch: Katal. d. arm. Handschr. der Mechit.-Bibl. zu Wien von

P. Jakobus Dr. Dashian. Wien 1S95, S. 768, auch 396. Vgl. Index.

2) a. a. 0. HI 31, S. 258.

3) a.a.O. ni39, S. 267f.

4) a. a. 0. Hl, S. 70.
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armenische Mönche ansässig waren ^ Es muß immer hervor-

gehoben werden, daß die Sympathie der Armenier doch auf

Seiten der syrischen Jakobiten ist, wenn es gilt zwischen ihnen

und den Griechen zu wählen. Da sind die Syrer „orthodox".

Man vergleiche, wie der Priester Matthäus von Urhai ^ und Sembat

Sparapet^ die Verfolgungen der Syrer in Antiochien im Jahre

1053 so teilnahmevoll berichten.

Von dieser Zeit an, also seit der Mitte des 11. Jahrhunderts,

sind wir imstande, die Beziehungen zwischen den beiden Kirchen

besser zu verfolgen. Hier begegnet uns eine weit verzweigte

Korrespondenz zwischen den führenden Persönlichkeiten der

beiden Kirchen in bezug auf eine neue Vereinigung auf Grund

des Glaubens und der Kirchengebräuche. Es sind manche Schrift-

stücke aus dieser Zeit uns erhalten geblieben, ein großer Teil

davon nur handschriftlich, die zwar nicht als Antwort auf-

einander bezeichnet sind, die aber als miteinander in engstem

Zusammenhang stehende Schriften betrachtet werden müssen,

wie ich im folgenden beweisen werde.

Es ist uns ein Brief des Gregor Magistros an den Katho-

likos der Syrer erhalten geblieben, dessen Überschrift folgender-

maßen lautet: „Die Antwort (des Magistros) auf den Brief des

Katholikos der Syrer in der Zeit, als er ,Herzog' in Waspurakan

(die jetzige Provinz Wan) und Taron (heute Mus) war. Nach-

dem dieManichäer aus dem Lande der Griechen und aus Thondrak

ausgerottet waren, gingen die Überreste dieses zugrunde gerich-

teten Geschlechtes zu dem Katholikos der Syrer, damit sie ihn

womöglich durch Betrug für sich gewännen. Jener schrieb

einen Brief an Gregor Magistros Arsakuni (so wird er genannt

als ein Nachkomme des Hauses Gregors des Erleuchters, der

nach der Überlieferung ein Arsacide war), dessen Antwort die

folgende ist" *.

1) Barhebr. ehr. eccl. I 431 f. ctaa b\.»r^ T<jiJi«ir^ K*"»*.!.! >ca

vretoacu

2) Chronik. Etschmiadsin 1898, 114 ff. Von der allg. Vernichtung

bleiben nur die Armenier und Syrer unversehrt. Erdbeben, weil die

Griechen das syr. Evangelium ins Feuer geworfen hatten.

3) Chronik. Paris 1859, S. 68f.

4) Dieser Brief ist in den handschriftlichen Briefsammlungen des

Gregor Magistros erhalten in vielen Bibliotheken, z. B. in München, in
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Also der syrische Patriarch (wir werden noch sehen, wer

das ist) hat einen Brief an Gregor Magistros (f 1058/59) über

die obengenannten Ketzer geschrieben und von ihm eine Antwort

verlangt, und Gregor hat ihm die erwünschte Antwort gegeben.

Das ist zwar für uns schon von Wert, aber Anfang und Ende

der Antwort des Gregor Magistros, die von ganz was anderem

handeln, als der Hauptteil des Briefes, ist für uns ganz besonders

interessant und wertvoll.

Am Anfang tröstet Gregor der Magister den syrischen

Patriarchen und spricht ihm Mut zu, daß er die schweren Ver-

folgungen und Leiden, denen er ausgesetzt ist, geduldig und als

Gottes Willen ertrage, sie als eine auffrischende Mahnung be-

trachte und Gott bitte, das Ende gut zu machen. Dann folgt

auf S. 7 der Handschrift Cod. arm. 4 der Münchener Bibliothek:

„Wir aber, nach der Bitte deiner Heiligkeit ^ werden unseren

von Christus gekrönten, heiligen, autonomen und weltbeherr-

schenden König ersuchen mit vielem Flehen und Bitten, damit

vielleicht von neuem möglich würde, daß du die Patriarchal-

herrschaft wieder bekommst; und ich hoffe, daß seine königliche

Gnade unser Flehen erhören wird. Wenn nicht »des Herrn ist

die ganze Erde, die Welt und alle ihre Bewohner«. Dann sollst

du heilige und geheimnisvolle Gebete verrichten für unseren

heiligen König . . .
." ^

Etschmiadsin, in der Wiener Mechitharistenbibliothek usw. Ich habe cod.

arm. 4 aus der Münchener Bibliothek benutzt, S.^—22. Der große Haupt-

teil des Briefes ist von Dr. Karapet Ter-Mekerttschian als Anhang seinem

Buche „Paulikianer" Lpz. 1893, S. 140—150 in deutscher Übersetzung bei-

gegeben. Anfang und Ende, die für uns gerade -wichtig sind, hat er aus-

geschieden, als nicht zu seiner Arbeit gehörig.

n tPtfnnj ^pnhumnuiuuwiubbiui unL.nny hb,pbiuuiui U. rnnkahnuiinui utn^

j>iujgb
y iniKT (d-tuluuniAiuLo.p L. ifiun^iubo.p ^ nn [d-lrnlLu ilbnum^

wnS-uino'nqn .pnjL lunuiQhnpn^iuuiuh tutrinnuP'trufb uiutnnnL,[a~ptJi , II

jnLMiuiTp np uIfpnnnL[d-fii-ü utp.p uiinL.(a-irunj unpiu l"*-pQ^ upuniuinuuiiuq

iFlrpng uiupu (3-^ n^ ^iruinü ^ ^P'ito LCt''~ t'~L'"'ll "^7 /""'/''> ^

tmTlrbujpj P""'y/'>.£. "hnpiu , L. upupm 1^ -P^'l utno{p-u upnutqiubu Ll

pinp^priiuuiubu uiutniuplfi ijuiuh iPirpqj unLpa uipD^uijph , . . ,<t
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Ich denke, es ist klar, an welchen syrischen ]^atriarchen der

Brief gerichtet ist; nämlich an Johannes X. Barsusan, der von

den östlichen Bischöfen aus Opposition gegen Athanasius Häye
(1058—1064) im Jahre 1058 gewählt wurde, aber bald abdanken

und sich in ein Kloster zurückziehen mußte \ der aber später, nach

dem Tode des Athanasius Häye, wiedergewählt wurde und danach

9 Jahre den Stuhl von „Antiochien" inne hatte (1064—1073) l

Der Briefwechsel ist um 1058 anzusetzen, denn Gregor Magistros

ist gerade in diesem ^ oder vielleicht im nächsten Jahre gestorben.

Noch interessanter für uns ist, was Gregor Magistros am Ende
seines Briefes schreibt; da handelt es sich um die Vereinigung

der Syrer und der Armenier, und da erfahren wir, daß der

syrische Katholikos darüber geschrieben habe, daß schon zur

Zeit des Katholikos Christophor und Zacharias eine solche statt-

gefunden habe, und meint, es ist unsere Pflicht, uns wieder zu

vereinigen und den Väterbund zu erneuern und was möglich

ist von unseren und euren Sitten zu berichtigen. Auf diesen

Wunsch des Patriarchen Johannes Barsusan schreibt Gregor

Magistros: Was den Glauben anbetrifft, so verlangen wir von

euch nichts, denn ihr seid darin mit uns einig, und in unserem

Patriarchat wird eure Heiligkeit wie der hl. Cyrillus und andere

Väter, die in Ägypten sind, geachtet. Nur in einigen Gebräuchen

sind Verschiedenheiten da, über die aber er (Gregor Magistros)

nicht schreiben wolle, da er ja mit ihm mündlich darüber ge-

sprochen habe. Doch bringt er dann einiges vor, und das kennen

wir schon. Gregor Magistros sagt, wir bitten von euch nur.

daß ihr in den Kelch kein Wasser mischt und auch nicht Teig

für das lebendige Brot nehmt, die Feier der Geburt und der

Epiphanie an einem Tage feiert, wie Jakobus (der Bruder des

Herrn) und Cyrill überliefert haben, und als Anfang des Tages

den Morgen und nicht den Abend anseht nach dem hlg. Basilius,

wie auch der Herr am ersten Tage vom Morgen bis zum anderen

Morgen anfing zu wirken. Die letzte Bitte ist, den jakobitischen

1) Vgl. Barhebr. ehr. eccl. I, Sp. 435-443; BO II, S. 141. 354; dazu

W. Wright, Syriac Literature, London 1894, S. 225 und S. 226 Anm. 1.

2) Barhebr. ehr. eccl. 1, Sp. 445 ff. Assemani BO II, S. 143. 355; dazu

wieder Wright, Syr. Lit., S. 226, Anm. 2.

3) Vgl. P. G. Zarbhanalian, Geschichte der altarmenischen Literatur,

Venedig 1897, S. 573.
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Brauch des Verheiratetseins (wahrscheinlich des höheren Klerus)

wenigstens unter anderen Völkern zu verbieten ^

Die Punkte, die hier Gregor Magistros erwähnt, sind die-

jenigen gewesen, um die sich der Streit damals drehte. Es

scheint, daß der syrische Patriarch Johannes ßarsusan bald

nach 1064 einen Brief an einen von den damaligen armenischen

Katholici (es waren damals viele) geschrieben hat, vielleicht an

Georg, der nach Michael d. Syrers Traktat über das Priestertum

3 Jahre regiert haben soll (etwa zwischen 1064— 1068), und ihm

seinen Wunsch nach einer Vereinigung kundtat. Darauf hat

er eine Antwort bekommen, wie er in seinem uns erhaltenen

syrischen Briefe an den armenischen Katholikos schreibt oder

zitiert "-. Z. B.

^ .iSk (3^-^) . .^^ia^coäV^« m ^*\t\,. ^icT2l^^io (1^)

^^aA^a.*^\Ä : ^icaJ^r^ f<Lr*.TD rtijoirs ^jjla^s ^ aj^^\äA^\A^

. r<jLljjr^ KlaCVjjLS r^aCuA ^Ul^ro : r^6\ijxx'yi usw.; es kommt

aber auch vor, daß er sagt „Ihr habt gefragt" (^^^Kli.) vgl. 3^.

Sein erster Brief und die erste Antwort des armenischen

Katholikos scheinen leider verloren gegangen zu sein.

Der zweite Brief des Barsusan an den armenischen Katho-

likos, der in Sachau Nr. 60 1 enthalten ist, hat die Überschrift:

a^.^13.1 r^xiflo r^Jx^ A2^ r^i»lr<'.l r<liiAoÄ>rdo ^oX.i

^(1*) r^^.i^.l reliöln ^ iiA.i r^^rrTDir^l r^lSOi^a „Send-

schreiben des hl. Patriarchen Johannes Barsusan an den Katholikos

1) Cod. arm. 4 München, S. 21—22.

2) Den betreffenden Brief von Barsusan kennt schon Assemani. Wir
besitzen ihn in der syrischen Handschrift Sachau Nr. 60 in der Berliner

kgl. Bibliothek. Vgl. auch Wright a. a. 0. S. 226.

Auf diesen Brief bin ich aufmerksam geworden durch ein Gespräch

mit meinem Freunde Dr. M. Ghazarian, dem Prof. Nöldeke die Sache mit-

geteilt hatte.

3) Ich bin meinem Freunde Herrn Dr. M. Ghazarian zu Danke ver-

pflichtet, der mir seine Abschrift des Briefes und die provisorische Über-

setzung zur Verfügung stellte und dadurch meine Arbeit erleichterte und

beschleunigte. Später habe ich alles noch einmal mit der Handschrift

verglichen. Hoffentlich wird Herr Dr. Ghazarian das Schriftstück bald

vollständig herausgeben.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 7
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der Armenier über einige hassenswerte, den Kanones der Kirche

widersprechende Gebräuche, welche unter den Armeniern auf-

gekommen sind."

Ich will den Inhalt des Briefes kurz angeben. Der Anfang

lautet so r^cnXr^n rÄljJia.io r^xxxX^^ .^.ax».i r^ini*- ^ijja^

(1*) .... r^^a^i .i-i „Johanan, der Knecht Jesu Christi und

durch die Gnade Gottes das Haupt der Hirten ....*'

Leider nennt der Brief den Namen des armenischen Katho-

likos nicht. Dem Gruß folgt ein Gebet an Gott Vater, worin er

zugleich seine Freude darüber ausspricht, daß er mit dem arme-

nischen Katholikos in Beziehung steht. 1^ bringt eine Aus-

einandersetzung über die Trinität (."U) r^^A^o r^^\Av=3 .tw =
Eins in drei und drei sind eins, das ist hier das Stichwort). Dem
Abschnitt über die Trinität folgt dann 2^—3^ ein Bekenntnis über

die Menschwerdung Christi und über die Naturen in der Trinität

und in Christo. Das Stichwort ist dabei erstens: KliiA .Tw

(2*) r^^noxn r^hv^hsTi = Eine Natur in drei Personen, und

zweitens: r^cnAr^ r^Aus?3 r^:io4>^50 r^lliA .-U).! »cn Ai*-

(2^) viiaQn:^.! „Darüber daß bekannt werden soll fila (pvöLc, zov

d-sov Xoyov ösöaQTcojfibvrj^^. Hiermit ist der Abschnitt über den

Glauben erledigt. Nun folgen einige allgemeine Worte, die den

Geist der Verhandlungen charakterisieren und Johannes Barsusan

Ehre machen; deshalb will ich sie mitteilen:

K'-'SO-i.oi vyr^ r^^2**0 :r^!iljjoi A-»r^iQQ*i r^AÄ^Ä)

^^_a^Ä\ÜAAvÄ ^ .Vi .^XisoOk r^A\jL£ix4^.»ior<'^ ^ CV^^i>^.tA

^ aaA ._aaA*.i *SOO :^\cnih\ri rfJCi.Txa KijOTa ^vaa^

.K'^CuA AilSk^99 .K'^ixiiSO ^ a^Av3^A>A ^Tn
KlOOOSO^.i rilUliJaSO »CPO^Af^i Ocn .Kiljjr^ KlraCUja

\-inC\l rCCooCOas vyr^ .Xi*n^ ^ujal r<l\ T<l\r^ .Kxüi.ia

„Wir schreiben in wenigen Worten an Eure große Weisheit,

als an den Lehrer Israels im Geiste, und stellen das Argument
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Eurem theoretischen Wissen dar. Durch Eure von dem hl.

Geist angehauchten Schriften wurden wir erleuchtet, und wir

bringen von Eurigem an Euch dar. Euer verehrtes Schreiben

bekehrte uns zur Liebe, durch die brüderliche Liebe, welche die

Vollendung des Gesetzes und der Propheten ist. Ich bitte aber

Eure Weisheit, wir dürfen nicht unseren Willen als Gesetz der

Wahrheit gegenüberstellen und dürfen nicht Gegner werden durch

das Leiden des Stolzes und nicht uns einreden lassen und den

hartnäckigen Juden ähnlich werden."

Nach diesen Worten geht er zu den „hassenswerten" Ge-

bräuchen der armenischen Kirche über, die ja den Hauptinhalt

seines Schreibens bilden. Als erstes kommt in dieser Beziehung

der Sauerteig in der Eucharistie: r^ixx^^o t<Vi.\*?30 r^TA^ou V\^*^

(3^) r^^i-"^ »lASaiOo.i „Über den Sauerteig, das Salz und das

Ol, die wir (Syrer) in der Eucharistie verwenden". Diese Ab-

handlung geht bis 8^ und ist eine der längsten Ausführungen

Barsusans. Er will dartun, wie diese Dinge zum Heil der

Menschen absolut notwendig sind: Adam wurde von Wasser,

Luft, Feuer, Erde gebildet, dazu der Geist = 5 Dinge. Ebenso

auch Jesus; daher Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz und Ol in der

Eucharistie = auch 5 Dinge. Zuerst spricht er vom Salz (bis 6*),

dann vom Öl (6^— 7*) — r^^>.i r^ur^Ti A\so — und 7^—8^

spricht er über das alte ungesäuerte Brot, das unser Herr aß und

damit abschaffte, und er fing an mit dem neuen Sauerteig: A^»3

Hieran reiht sich eine kurze Auseinandersetzung über das

Wasser, das „wir in den Weinbecher mischen": Klibo ^V*^

(8^f.) rdaQ^s »ii^,^»i«.i. 9^— 10* wendet sich gegen die arme-

nische Sitte des Kreuz- und Klingelweihens und verwirft es als

eine fremdartige Sitte. •;• r<lz.cxiaiQ KlnA^.i r^^.iCOi^'M ,\\ro

10* spricht über das Sündenbekenntnis, das bei den Arme-

niern nicht in der Ordnung sein soll — K^^OU.ia^o i\'^

f^oQ^-AjLS.i — ; und dann geht er dazu über in 10^ „Über den

Donnerstag Abend und Freitag" zu sprechen — f<!jL»i ^\ *^

f^i\3C\i2fc-.io T*^v -*ir^i — • Es wird hier darüber gehandelt, ob

man den Tag vom Abend an zählen soll, oder vom Morgen. Die Syrer
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zählen ihn vom Abend an, deshalb fasten sie auch schon Donnerstags;

die Armenier dagegen, die den Tag am Morgen beginnen lassen,

fasten nur Freitags, was nach Barsusans Meinung zu verwerfen sei.

11^— 13^^ ist nach meiner Meinung das letzte Stück des

Briefes des syrischen Patriarchen Johannes an den armenischen

Katholikos. Es handelt sich hier um das Fest der Geburt Christi^

das die Armenier nicht so feiern, wie alle Völker der ganzen Welt:

^ oagJA vryp^ cnl (?) ^I*.m2»^ t<i\.i r^.iL.i r^.V^ A}^

Natürlich wird hier versucht zu beweisen, daß die Sitte, ara

25. Dezember das Geburtsfest zu begehen und erst am 6. Januar

das Epiphaniasfest, richtiger ist, als beide Feste zusammen am
6. Januar zu feiern, wie die Armenier es tun.

Wie gesagt, hier muß der Brief des Johannes Barsusan

geendet haben, denn wir besitzen eine Antwort darauf von dem
armenischen Katholikos Georg, der nur auf die besprochenen

Punkte bis hierher ganz genau und der Reihe nach eingeht

und sie beantwortet. Was aber noch in der Handschrift (Sachau

60 i) auf den Brief des Johannes folgt, enthält solche Angriffe

und schwere Anschuldigungen gegen die armenische Kirche, daß

der Katholikos Georg sie unmöglich hätte unbeantwortet lassen

können, wenn er sie gelesen hätte. Das werden wir noch später

zu besprechen haben. Außerdem ist es ganz sicher, daß die ganze

Schrift in Sachau 60 1 nicht von Johannes Barsusan herrührt;

denn nach 13"^ werden viele Dinge bis zum Überfluß wiederholt,

z. B. das Fest der Geburt; und was noch mehr bedeutet, wir

haben auf Blatt 20^ eine ganz sichere Nachricht, daß der letzte

Teil nicht von Johannes herrührt. Da heißt es, nachdem wieder

über das Geburtsfest geschrieben und gezeigt wird, daß die

Väter vieles geändert haben: »"fco.i cnA\i^r^=3 ^Ojj.i vryr^

V A^ ^.1 T^^^vy-^X <\ Ajjcu „Wie wir durch das Send-

schreiben des Patriarchen Mar Johanan oben gezeigt haben".

Die ganze Art und Weise des Schreibens wird auch anders.

Bis jetzt war es ruhige Auseinandersetzung, nun wird heftig

getadelt, neue armenische, vermeintlich schlechte Sitten hinzu«

gefügt, um Anlaß zum Tadeln zu finden, usw. Deshalb lasse ich

alles, was auf 13^ folgt, vorläufig ruhig beiseite — ich werde

es später noch besprechen — und gehe zu der Antwort des
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Katholikos Georg über, die uns in dem so vielfach genannten

„Buch der Briefe" erhalten geblieben ist ^ Die Überschrift des

Schreibens ist: „Des Herrn Georg, des Oberaufsehers der Armenier

und des geistesbegnadeten Philosophen, Antwort auf den Brief

des syrischen Patriarchen Johannes". Ich werde zuerst zu be-

weisen haben, daß dieses armenische Schriftstück unbedingt als

eine Antwort auf den Brief des Barsusan zu gelten hat; denn

dafür wäre die Überschrift, die ja wohl spät ist, kein Beweis,

auch die ersten Worte des Briefes (S. 335) nicht, wo die Namen
der beiden Persönlichkeiten noch einmal vorkommen. Denn

wieviel Patriarchen mit Namen Johannes haben wir nicht in

der syrischen Kirche (Barsusan ist bereits der zehnte), und auch

Georg ist nicht der einzige armenische Katholikos. Haben doch

Camcian und Dasian-^ diese Schrift dem armenischen Katho-

likos Georg IT. von Gai-ni (876— 897) zugeschrieben. Eine Zeit-

rechnung haben wir in beiden Briefen nicht, außer daß der

Name Barsusan einen Anhaltspunkt gibt. Es bleibt uns des-

halb nur übrig, die beiden Briefe miteinander zu vergleichen,

um zu sehen, welcher von beiden die Antwort ist.

Daß der armenische Brief wirklich eine Antwort auf den

syrischen ist, sieht man sofort aus der ersten Seite. Der Armenier

übergeht nämlich die Auseinandersetzung des Syrers über den

Glauben (1^—3^) einfach mit den Worten, er erkenne die

Rechtgläubigkeit der Syrer an und freue sich darüber; ihm tun

aber die später eingedrungenen Gebräuche in der syrischen Kirche

leid, die er nun in seinem Schreiben bekämpft. Er zitiert

dabei oft den Syrer; und da gerade diese Zitationen am deut-

lichsten beweisen, welche Schrift die Antwort ist, so stelle ich

sie zusammen.

TT AT -r» V V Georff, Katholikos der
Jonannes A. Barsusan. .

Armenier.

1) Vgl. Girk' Techtoz = Buch der Briefe, S. 335—357.

2) Camcian, Gesch. Arm. 11, S. 702. Dasian, Katal. d. arm. Handschr.

d. Wiener Mechit.-Bibliothek, S. 708. 396. Vgl. Index.
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L

[iinp'^nLnr^ '^pnßj^ iuqj_ (S. 336).

T^JJlxZJ^ T,iQr^ r<l^lr^.l utjil^iuLlr^ q^ji tuuiuif ^^pli luniu^

r^iSiOQ^ r<'.JLA;!:Qi K'orair^ /Äi^^ qn'^uL luij^ luiunL/r

.(5^) r<l*ä\.i

Ihr fragt wegen des

Sauerteiges, den wir und alle

christlichen Völker (in der

Eucharistie) gebrauchen, was

das bedeuten solle, und auch

das Salz und das Ol, das wir

bei der Eucharistie benutzen.

So nehmen wir Wasser als

Zeichen desursprünglichen
Wassers, Mehl aber als

Zeichen des Staub es, Sauer-

teig als Zeichen der Luft

und Salz als Zeichen des

Feuers.

Ihr seid das Salz der

Erde, sagte (Jesus) Christus

zu seinen Jüngern, und alle

Opfer sollen mit Salz ge-

salzenwerden, hatGott dem
Mose befohlen im Buche der

Leviten.

DeDn ihr habt geschrieben

wegen des Sauerteiges, des

Salzes und des Öls (in der

Eucharistie) .... und nach der

Schaffung Adams aus vier Mate-

rien sagt ihr, daß ihr den Leib

Christi vollkommen macht und

nehmt als Zeichen (Symbol)

des Wassers, Wasser; als

Zeichen des Staubes (der

Erde), Mehl; als Zeichen

der Luft, Sauerteig; und
als Zeichen des Feuers,

Salz.

Und ihr sagt, es ist nötig,

daß man Salz hineintut, denn

der Herr sagte zu seinen

Jüngern: „ihr seid das Salz

der Erde", und Moses hat

befohlen, dieOpfermitS alz

zu würzen ....
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Georg, Katholikos der

Armenier.

\^L. liiuiF fiJiuLuiin. [o^

lunuiUu tun li ^ uiiunin ^ utn lun^

Inublfi (S. 337) . jiuti b[^l^ utu^^y

niunlriui ^luaü hn/nnnL.h / A""/

luiniuau d'UilfiuLuiuhh /l n^ luiu^

uni-lp-rfiuL^ luulr.P auinXbiui nmoLub

L. Imuihiuhiriui nop^uL . . . huu

tr[a~^ tjiuuh •^»«."/""//aA H h? /"*"—

ijnt-[(rni-lih nuüirin #, nn h '^[f[a~iubn^

uiua J^n uiuna-bu luiuJiiuLtriut

nonl^ub ^ luji n^ urruiin nnniL.

q^lrP-u/linu, ußjl_ltp[>b- q^p^uU • •

luiniutiu ^luanby a n uiu^^^ "(yt'

niuniun^ ^lua n^ luun u. n^ ^utqh

niuniun^ , , , , luuiut bpl^ utunabu

li ^lumii^^Tf nbnhby 1_h^ 1'^ uin^

b on^iD uiiuutgu nub^hb ....

huu bfa-l^ luubu) b[a-^ ^b(a-uibnu^

^th ^ ^inqtv^pi, n^ ,f.njp lujj^

n,p
^ P-^l)] iPhuilli "\nnuiinnu b.

hup nopuiüiuü^^ b. luiL bbp b.

t^u§£nj uupuunn^ b. sj^p ht-'^

ihni[a~ ^uiaiupuipnupbuth ....
S. 337—342.

Es wird doch nicht ge- Oder wenn ihr meint,

gessen das Geschmacklose Hiob habe gesagt: ißt man

Johannes X. Barsusan.

(5^) v.sCUr^ Wr^ r^jüAr« rClVi

r^^nxA ^ ocn\ K'ocn ^r^

K'A=3\ r^oon .T^i^.l r<'A3\

jaoi.io-ur^.i (8^) •)&* .10150.1

)a\i-ioK'-3 aocn CVÄlsTaK'i

^ qqqX oocd *.»nnT. kIao

(8^) OOCTD ^.UQÄ.l

(8^) vr^Ti\^ OOCTD ^A^r^
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ohne Salz, sagte Hiob^.

Wenn ihr aber sagen solltet,

woher das gesäuerte Brot in

Jerusalem Die Zeit, in

der er es tat, war die Zeit ihres

Königtums (der Römer), und

sie (die Juden) hatten keine

Macht, ihre Feste frei zu feiern,

wie vorher Herodes

und Pilatus und andere Tetrar-

chen, die in Jerusalem herrsch-

ten ... sie ließen nicht zu, ihre

Feste zu feiern, wie ihnen be-

fohlen war.

Chamira (Brot) wird
nicht ungesäuert genannt
und das Ungesäuerte nicht

Chamira (Brot).

Die Römer und die fremden

Völker, die dort wohnten, aßen

nicht Ungesäuertes.

Brot ohne Salz? deshalb
soll man Salz hineintun
Wenn ihr aber sagt, das ge-

nommene Brot war gesäuert

wegen der Zeit und der Herr-

schaft, weil die Feste aufge-

hoben und die Gesetze ver-

nichtet waren Oder wenn
du meinst, wegen der Herrschaft

des Herodes wären die Gesetze

vernichtet, der nach deiner Mei-

nung von den Heiden war,

er lebte aber nicht als Heide,

sondern als Jude Nun
wollen wir auch hereinbringen,

was ihr vom Brot sagt,

daß das Ungesäuerte nicht

Brot genannt wird und
nicht das Brot ungesäuert.

Wenn du aber sagst, von der

Stadt haben sie gebracht; wie

denn? Die Bewohner waren

doch die Juden und sie hatten

das Gesetz so . . . Wenn du

aber sagst, es waren auch Heiden

in der Stadt vorhanden; es war

niemand in der Stadt, außer

Pilatus allein und seine Sol-

daten. Und sie waren Ankömm-
linge und warteten auf ihr Fort-

gehen, und es war nicht die

Sorffe der Bäckerschaft

Johannes X. Barsusan.
Georg, Katholikos der

Armenier.

r<tl^CP • A»\^\^^*'^0 r^JSQ^.t nnn hitunü^^ unuin uiun&bo.p

1) Hiob 6 6.
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^IjjCVaO r^JjLLZ.20 «A ^\f^ iiulnuuuuuiub lunnuhb ^^\njiutnnuli

(8 ) V r^Lx^QO li^f h H"nbä ""/'"' iunhub L.

fnL.p . . . . (S. 342—345).

r<l'^Q:^Ä^. ^_ocnlfk\ o.i^'lXat CVa\ op^'hlr^j, q^jt mu^^ [3-lr ui^^

r^T^.lO Klzar^.l KlwQXrD ^ Cl3r^ npr^jiu utp^tujni-[3-friuI^ L^^ll ^

^A^r^ .... KIZa.To r<!MOi.lO uiniu^lriu^ ^\\uiuqnu^ ^^ n^^ ^i

r^XXxXJSnl COA . CVÖO.lOO f<lakr5i^ Ä-"if L l^iuiF npi^jt^ iup^iujnL-0-lTiuL

^9^) V KLr^.To K'.'Oii^s ^.xirA Ä^^ (S. 345).

Über das Wasser, das Nun wollen wir auch zum
wir in den Blutkelch schüt- Wasser kommen, das ihr in

ten und mischen. So lehrte falscher Meinung in das

uns Christus und der Apostel unverderbliche Blut des

Johannes der Theologe, daß Christus mischt und sagt:

aus der Seite desHerrnBlut Der Evangelist Johannes
und Wasser herausfloß. erwähnt, daß am Kreuz

von seiner Seite Blut und
Wasser herausfloß.

Wegen der Taufe der Nun wollen wir zu eurer

Kreuze und der Klingeln, die Frage übergehen, was die

ihr vollzieht .... geht, lehrt Kreuzestaufe anbetrifft,

alle Völker, sagte Christus, denn ihr sagt, daß er seinen

und taufet sie im Namen Jüngern befahl, zu taufen
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des Vaters und des Sohnes und und Söhne des (himmlischenj

des heiligen Geistes Reiches zu werden, und der

Diejenigen, die ihr in Apostel Paulus, daß die-

Christo getauft seid, habt jenigen, die in Christo ge-

Christum angezogen, sagt tauft sind, haben Christum
Paulus. Nun dieKreuzeund angezogen. Nun Kreuz und
die Klingeln, als Steine und KlingelhabenChristum an-

metallene Kessel (^£/??y$), haben gezogen oder sind Söhne
Christum angezogen in der des (Himmel)reiches ....

hl. Taufe . . . Nun die Kreuze
und die Klingeln (Schellen),

die getauft sind. Söhne des

Himmelreiches sind sie ....

TT ^r -n V V Georff, Katholikos der
Johannes A. Joarsusan. °

.

Armenier.

»Sfl r^50Cl*.l CT2a1CIZ«.1 VßPt Irbbußni.^ nn ^^
:r^\^^ «i^ C\AO OCO f^lTJi^l iiuniuau uLnaUiuunn bnlj-lTQnL.Qiu^

>COCVar^Z«l ^__CUCflA X^r^ n luiuuwn ^uih y^/"/" ^ luubinj

r^OVloxO T^JSCCl/l»r^ T^u\^Q\ tnnutt^ nn luuuin^ jd-j^ nnui^u bqU.

Är^ r^OCnJ KliACO : r^^CuA {^ni[biub fi tjmp ^wpj qhrfifiu

•.A.lJ^ .... (11^) r^a>ÄjLLA uhnm bpLnh alrnhu mjii-U L. qbpjtu

r<xi\a r^X^^ Klüoi '^o^lo tbzf^P" • t^kj^T^I" "kl^P^

(11^) V r<l2Qi!S^r<l\ iuL.nLn^ld-i^lr[ilrJ£njb^ lr[ß-^mnuiL.ouiby

n^ ^ utnJ-iuL tPhra jiubXü wu^uin^

unubbry *"// l^p0'hß"'-^ p ul^qj.tuh

uintun^nL.[a~iriuh .... (o. o4d

bis 351).
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vy*r^ oral ^ O^r^ ^AltSaüi^O ^ iT^ IjiuinuiQ^ n^mj^u luniu^^

(11^) . . . rcin*^2^ r^.l*:^ ^«i/»^^ (S. 351).

DerTagfängtam Abend Nun wollen wirkommen
an und nicht am Morgen, das zum Anfang des Tages und

ist gelehrt in den Worten was die „Nacht vor den

des Christus, die er an die Tag stellen" anlangt, und

richtete, die ein Zeichen von die Finsternis vor das Licht,

ihm forderten: „Wie Jonan und daß ihr sagt, der Anfang
nämlich drei Tage und drei sei der Abend. Ihr meint

Nächte im Bauche des Wal- „wir haben es aus demWorte
fisches war, so wird auch Christi gelernt, der gesagt

der Menschensohn im Her- bat, wie Jonan 3 Tage und

zen der Erde liegen drei 3 Nächte im Bauche des

Tage und drei Nächte" ... . Walfisches blieb, so muß
Somit geht der Abend dem auch der Menschensohn im

MorgenvoranunddieNacht Herzen derErde sein3Tage

dem Tage. und 3Nächte'^ .... Was den
Anfang des Tages anbe-

trifft, ob es der Abend oder

der Morgen sei, so ist es nicht

ziemend, daß wir auf uns ver-

trauen. Wir wollen lieber den

Anfang der Weltschöpfung be-

trachten . . .

Wegen des heiligen Wegen deiner Frage
Geburtsfestes und der Epi- aber, daß wir die Geburt
phanie, die ihr als eins (zu- und die Epiphanie zu-

sammen) feiert, als alte sammen feiern, wie die

Sitte alten Vater . . .

Ich könnte noch lange so fortfahren, aber das ist genug.

Ich brauche doch wohl kein Wort mehr zu verlieren, so klar

ist es, daß der Armenier auf den Brief des Syrers antwortet.

Die beiden Gegner machen einander keine Zugeständnisse;

sie wissen sich zwar im Glauben einig, wenigstens streiten sie

darüber nicht mehr; umsomehr beklagen sie nun die „hassens-

werten" Gebräuche der verwandten Kirche. Beide hochgestellte

Persönlichkeiten halten aber noch Maß, und feindseligen Tadel
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kann man bei keinem von ihnen finden. Sie wollen einander

nur zur richtigen, „beilbringenden" Sitte bekehren. Das gelingt

nun leider nicht, und wir sehen, wie nachher die Leiden-

schaften entfacht werden und wie scharfer Tadel nicht mehr
unterbleibt.

Dieser ist zuerst, aber noch milde, in den Schriftstücken, die

an Barsusans Brief in der Handschrift Sachau GO i angehängt

sind, zu finden. Es ist vollständig ausgeschlossen, daß 13^—19^
also die zweite Schicht, ebenso wie 19^—23 ^ die dritte Schicht

dieser Schrift, von Johannes Barsusan herrühren. Das wird er-

wiesen nicht nur dadurch, daß vieles hier wiederholt wird und auch

der Inhalt und die Art und Weise anders wird — jetzt werden

die Schwächen in der Disziplin auch hereingezogen und scharf

getadelt — , sondern auch für 19^—23^ dadurch, daß wir hier

die ausdrückliche Bezugnahme auf Barsusans Brief haben (siehe

hierfür die bereits oben S. 100 im Wortlaut mitgeteilte Stelle),

für 13^—19^ aber dadurch, daß wir darin ein Stück haben, das

unter keinen Umständen vor der Mitte, ja sogar vor dem Ende

des 12. Jahrhunderts geschrieben worden sein kann. Das ist

17^ f. die armenische Sitte der erblichen Nachfolge auf dem
Throne des Patriarchats, die scharf getadelt wird. Zur Zeit des

vsyrischen Patriarchen Johannes X. Barsusan (1064— 1073) war

erst der erste Pahlawuni, Wahram, der Sohn des Gregor Magi-

stros, auf den Katholikatsthron erhoben worden, und er regierte

bis 1105 nach der gewöhnlichen Annahme, die freilich nicht ganz

einwandfrei ist. Sicher ist dagegen, daß zur Zeit Johannes X.

noch kein zweiter aus dem Geschlechte Gregors des Erleuchters

(die Pahlawunier ließen sich von ihm ableiten) auf den Thron

erhoben worden ist. Die Art und Weise aber, wie der Syrer

diese Sitte tadelt, zeigt uns, daß mindestens 2—3 aufeinander

gefolgt sein müssen aus demselben Geschlechte. Ist dem so, dann

kann dieses Stück erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts

geschrieben worden sein. Wir wollen aber doch die beiden

Stücke, 13^—19^ und 19^—23% hier im Anschluß an den Brief

Johannes X. Barsusan zu Ende besprechen, da wir sie so wie so

nicht genau datieren können.

Von 13^ an bis 15^ ist die Rede davon, „wie die Alten

den Palmsonntag, das Passah und die Taufe nicht jedes Jahr,

sondern alle drei Jahre feierten", oocn *.*.i"is. t<i\.i >ct3 \\*yi
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Kilo . KlLX- A^=) r<ij^i Kilo K'Ai.^i.Or^.l K'lxiA Klsbin

Von 15^ an geht die Schrift dazu über, außerkirchliche Sitten

bei den Armeniern scharf zu tadeln. 15^—16^ „darüber, daß

der Priester den Bischof segnet, obgleich dieser doch höher steht,

als jener":

. cn^r73 ^i ocn.i Kl^an(Wt^Kl\ KücnA vv"inr?3.i >op As,

Er berichtet über diese .,häßliche"' Sitte folgendermaßen:

loKSaDO Kla>anCttiQky<A vA.'inr« KlTtTn v>Act3 .r<l^anQf?i<\r^ ^

,,Es ist bei ihnen auch ein anderer häßlicher Gebrauch;

d. i. wenn ein Bischof und Priester sich treffen und der Priester

vom Bischof gesegnet wird, so wendet sich sogleich der Priester,

segnet den Bischof und legt die Hand auf seinen Kopf". Der

Verfasser verwirft diese Sitte, da der Priester von einem Bischof

ordiniert werden kann, der Bischof nach den Kanones aber nur

dann ordiniert wird, wenn ein Patriarch oder Metropolit mit

einem oder zwei Bischöfen zugegen ist.

Dieser Bericht ist recht eigentümlich; meines W^issens haben

wir in der armenischen Literatur kein Zeugnis für die genannte

Sitte. Außerdem ist bekannt, daß die Bischöfe in Armenien von

jeher das höchste Ansehen genossen haben. Wie ist aber dann

dieser Vorwurf zu verstehen? Ist es vielleicht ein Irrtum?

Nun wird die Disziplin in der armenischen Kirche mit

scharfen Worten gerügt; wenn man dem Verfasser Glauben

schenken wollte, so müßte der Zustand der armenischen Kirche

damals trostlos gewesen sein. Es ist zwar gar nicht zu leugnen,

daß die noch zu nennenden Mißbrauche vorkamen, bedingt durch

die unstäte und unruhige Lage des Landes und der armenischen

Katholici; wir können aber doch den syrischen Schriftsteller von

Übertreibungen nicht freisprechen.

Zuerst werden die Zustände besprochen, die unter den

Bischöfen herrschend geworden sind; d. i. 16^—17* „Darüber,

daß ihre Bischöfe durch Geld und Bestechung eingesetzt werden
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und die Gemeinde voneinander an sich reißen": »co A.ik.

Nach der Schilderung dieses Kapitels kommt der Würdis^e

in der armenischen Kirche gar nicht zum Bischofsamt, sondern

derjenige, welcher mehr Geld dem Ortsvorsteher geben kann.

Ist nun einer endlich eingesetzt, so ist er keineswegs sicher, daß

er dableiben wird; denn wenn nach einigen Jahren ein anderer

kommt und mehr Geld gibt, so wird der alte von seiner Stelle

vertrieben und der neue wird eingesetzt, und so geht's weiter.

Nun zieht der aus seinem Sprengel vertriebene Bischof in den

Bereich eines anderen Bischofs, und hier spielt sich nun derselbe

Vorgang ab. Auf diese Weise entsteht eine heillose Verwirrung.

Darüber erfahren wir auch von Matthäus von Urhai, der die

Zustände der armenischen Kirche am Ende des 11. Jahrhunderts

als schlecht bezeichnet und auch speziell von der Bestechung

und von den Unwürdigen redet (Chronik, Etschmiadsin, 189S,

S. 229). Ihm tut besonders die Vierteilung des armenischen

Katholikatsstuhles weh, die in dieser Zeit vorhanden war.

Nicht minder schlecht sind die Zustände der armenischen

Klöster. Wer mehr Geld dem Ortsbeamten geben kann, der

wird zum Archimandriten (Abt) eingesetzt, und nun ist er eine

Zeitlang der Herr. Er tut alles nach seinem Willen, verachtet

die Mitbrüder des Klosters, treibt viele Mönche aus, die er nicht

leiden mag, und behält nur diejenigen, die er gerade will; er

behandelt sie als Knechte, gibt ihnen nicht einmal ordentlich zu

essen; deshalb wandern die Mönche von einem Kloster zum
andern. Er bleibt aber selbst auch nicht lange Herr der Situation;

denn inzwischen kommt ein anderer zum Kreis- oder Orts-

vorsteher, gibt ihm mehr Geld, als der frühere Archimandrit,

bemächtigt sich auf diese Weise seiner Stelle und läßt ihn

weiter ziehen.

In diesen Schilderungen liegt, wie gesagt, ein Körnchen

Wahrheit, sie sind aber natürlich stark übertrieben, wie es eben

in den polemischen Schriften gar nicht anders zu erwarten ist.

17^ f. tadelt die schon oben erwähnte Sitte der erblichen

Nachfolge auf dem Patriarchatsthron unter den Armeniern:
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und zwar deshalb wird sie getadelt, weil diese Sitte sonst bei

keinem anderen Volke zu finden ist außer bei den Arabern, deren

Chalifen auch erblich aufeinander folgten.

17^ geht zu einem anderen Mißbrauch über, nämlich, daß

die Priester ordiniert werden, ohne daß sie noch eine Stelle haben

:

18^ handelt von dem Sündenbekenntnis bei den Armeniern

(s. auch oben): v Tjäx- rdX.i ^ oap ^cvl.i K'^OU.iCOO.i rf^\ \^
Die mancherlei Sünden, die da vorgelesen werden, ohne daß

das Beichtkind sie begangen oder auch nur daran gedacht hätte,

sind nur eine Reizung, dieselben zu begehen, und sind schädlich

für den Priester so gut, wie für den Laien. Im Anschluß hieran

verwirft der Verfasser die armenische Meinung, daß der einmal

gefallene Kleriker nie wieder der alte, reine werden kann, und

bringt Beispiele aus der heiligen Schrift, daß es doch möglich

ist. Wurde doch die große Sünderin später eine Verkündigerin

des Evanj^eliums! Dann verwirft er auch die Sitte einiger

Bischöfe, die am Abendmahl nicht teilnehmen, oder selbst es

nicht erteilen, weil sie sich nicht für würdig erachten. Der

Syrer sagt: Wenn sie sich nicht für würdig erachten zum Abend-

mahl, so sind sie auch nicht würdig zum Ordinieren; von ihnen

Ordinierte müssen dann doch das Abendmahl erteilen.

19^ bringt einige kurze Worte über das heuchlerische Be-

nehmen der Armenier — ^ oop^cu^rvsofüapr^ «^m — woselbst

auch der Tadel ausgesprochen wird^ daß die Armenier die hl.

Sakramente nicht annehmen und sich daran nicht beteiligen,

wenn diese nach der Art der Syrer zelebriert worden sind:

,^\rflr^ f<x*.lD r^NiKla ^^0^f\x:»30 ^^iitwi f<l\.l ,cn Ai^
V ^ ^cvAr^ aoco.i In demselben Abschnitte tadelt er zugleich

sehr scharf das armenische Mönchtum: „Vollkommene Mönche
sind bei ihnen unter tausend auch nicht einer zu finden":

Dann wird den Armeniern auch zur Last gelegt, daß sie auf

die Verwandtschaft mit dem heiligen Myron nicht achten:

Nach der Meinung des syrischen Verfassers dürfte man nicht

den Täufling zur Frau seines Sohnes, seines Bruders usw. nehmen.
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Die dritte Schicht (19^^—23*) hat nur zwei Abschnitte

:

19^—20^ „Über das Geburtsfest" r^.iL.i r^:\r^^ A\»J. Hier

wird dargelegt, daß alle Völker der Erde dieses Fest anders

feiern, als die Armenier, die doch nicht zuerst, sondern vielmehr

zu allerletzt das Christentum durch Gregor angenommen haben.

Wenn sie sagen, die Alten haben es so gefeiert, so gilt das nicht,

denn die Väter haben vieles abgeschafft, geändert oder auch er-

neuert; z. B. die Bischöfe waren früher doch verheiratet, wie

auch „euer" Gregorius; jetzt aber ist es nicht mehr so. Ebenso

steht es mit dem Geburtsfeste. Der armenische Brauch kann

auch der ältere sein, die Väter haben ihn aber geändert. In

diesem Abschnitt haben v^ir auch die direkte Bezugnahme auf

den Brief des Johannes X. Barsusan.

Das letzte Stück (20^—23^) hat die Überschrift „Über die

Bewahrungjüdischer Gesetze"— r<lfiocv^c\.3.i co^oicCLi *.*.! A^^^o

V K^üaA.i. Der Inhalt des Stückes ist, nunmehr zum dritten

Male, das Geburts- und Epiphaniasfest. Es wird der Beweis ver-

sucht, daß Christus am 25. Dezember wirklich geboren und nach

30 Jahren am 6. Januar getauft worden sei, wie es auch alle

Völker annehmen und feiern. Sonst hat das Stück mit den

jüdischen Sitten gar nichts zu tun, denn nur am Anfang wird

kurz gesagt, die alten Christen mußten die jüdischen Gesetze,

auch in diesem Falle des Festfeierns, beobachten.

Das ist der Inhalt der letzten Blätter unserer Handschrift ^

Wenn wir nun wieder zurückblicken auf das Ende des 11. oder

den Anfang des 12. Jahrhunderts, so sehen wir, daß die Gemüter

beider Parteien sehr erregt sind und daß diese Erregung zu Anfang

der dreißiger Jahre des 12. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht.

Eine wertvolle Nachricht darüber besitzen wir bei Gregorius

1) Vgl. über die Handschrift überhaupt: Die Handschriften-Verzeich-

nisse der kgl. Bibliothek zu Berhn, Band 23. Verzeichnis der sj'rischen

Handschriften von E. Sachau. Zweite Abteilung. Jakobitische Hand-

schriften, Nr. 177 (Sachau 60, moderner Sammelband), S. 569 f. Berhn 1899.

Zu vgl. ist auch N. Marr, Texte und Untersuchungen über die armenisch-

grusinische Philologie (Petersburg 1900, in russischer Sprache) I. S. 13 ff.

Er benutzt auch aus unserer Handschrift IIb—13^ und teilt einiges mit,

da er über das Geburtsfest handelt und eine Schrift Ephräms des Syrers

darüber herausgibt. Vgl. dazu Brockelmann, ZDMG, Bd. 50, S. 616 ff.
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Barhebräus, die sogar von hinterlistigen Feindseligkeiten zu be-

richten weiß:

l-'^ r^iji«f<lt« r^Ai«ir^.l röiAo^D io^^i^ t<1i=dV=» cn=3

r<VxrS?30 rtlis.io r^rsUjA ^^"VaS^a.i A^wO . r^iiSOw A^h.o

A^a-»^r^O . ^A^rNZ^O ^ ocm J^r^o . r^iajaO^- ^ ocna Ai^.i

r^in^VS^a.i r^ini\in-).i r^lSfliK'.l r^i*!! r^Vi^aKltJa ocn

» ^ OQOlsq .-U» vryr^ ^^ ^^O . Kxir^ir^.l r^T*.l »orA A>f<'o

1 V jaof^'r^TTir^ i=3l ocmo coJU.i ocni _ güoo

„In jener Zeit verfaßte Gregor, der Katholikos der Armenier
2,

eine Rede und schmähte darin die Syrer, weil sie mit einem

Fiuger das Kreuz schlageu, und wegen des gesäuerten Brotes

und weil sie den Wein und den Honig und das Ol, nachdem

eine Maus in dieselben gefallen war, doch segneten und dann

aßen und tranken. Und diese Rede wurde dem Kloster der

Armenier in Cilicien, welches Drasark hieß, übergeben. Als aber

Barandreas hörte, daß die armenischen Mönche es zu jeder Zeit

lasen und die Syrer verspotteten, da wurde er von Eifer erfaßt,

wechselte seine Gewänder und ging in das genannte Kloster der

Armenier und ließ sich dort nieder, wie einer von ihnen. Und
schrieb eine Widerlegung jener Abhandlung im geheimen und

verhöhnte die Armenier, daß sie sich auf jüdische Weise benähmen.

Und er legte die Abhandlung in ihrer Bibliothek nieder. Nach

1) Barhebr. ehr. eccl. ed. Abbeloos et Lamy. Tomus II, 485 f. Vgl.

Assemani, BO II, S. 360b.

2) Gemeint ist des berühmten Nerses des Anmutigen (Snorhali) oder

Clajensis (1166—1173) älterer Bruder Gregor, der bis zum Jahre 1166 das

Amt des armenischen Katholikos inne hatte.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 8
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einiger Zeit aber fanden sie ihn (den Traktat des Barandreas)

und sie schickten ihn zum Kathohkos und taten ihm kund die

Hinterlistigkeit, die jener Syrer mit ihnen getrieben hatte. Der

Katholikos aber ließ jene beiden Traktate verbrennen, den seinen

so gut, wie den des Barandreas."

Man könnte wohl geneigt sein anzunehmen, daß der letzte

Abschnitt in der Handschrift (Sachau 60i) 20^^—23^ die oben er-

wähnte Abhandlung des Barandreas sein könnte und später nur

hinter den Brief des Johannes Barsusan geraten wäre, weil Bar-

andreas auch unter dem Namen Johannes bekannt ist ^; aber

ich glaube, das würde kaum richtig sein, denn 20^'—23* ist

eigentlich von jüdischen Sitten sehr wenig die Rede, außer-

dem nicht derart, daß Barandreas dazu jene Heimtücke ge-

brauchen mußte, oder der armenische Katholikos das Schriftstück

verbrennen lassen mußte, um die Ruhe wiederherzustellen. Die

beiden Abhandlungen, die Barhebr. erwähnt, sind uns wohl ver-

loren gegangen. Eine andere Frage ist freilich, ob Barhebräus

recht hat, wenn er die Abfassung der armenischen Abhandlung

dem Katholikos Gregor zuschreibt. Daß Gregor die beiden Ab-

handlungen verbrennen läßt, spricht nach meiner Meinung dafür,

daß er so etwas nicht verfaßt hat. Auch, daß die Abhandlung

nach dem Kloster Drasark in Cilicien hergebracht wird. Viel

wahrscheinlicher ist^ daß ein fanatischer armenischer Mönch,

dessen Name auch Gregor war, die Schmähschrift verfaßt hat, und

daß deshalb auch Barhebräus ihn mit dem damaligen Katholikos

verwechselt hat, oder daß er seine Schrift unter dem Namen
des Katholikos Gregor erscheinen ließ, um ihr mehr Ansehen

zu verschaffen. Ein ebenso fanatischer syrischer Mönch hat sie

mit einer gleichen Schmähschrift beantwortet, und der tolerante

armenische Katholikos Gregor hat, um die Gemüter zu be-

schwichtigen, beide Schriften verbrennen lassen.

Wenn man aber geneigt wäre zu denken, damit wären die

Streitigkeiten nun erledigt gewesen und nun hätte eine Überein-

stimmung zwischen den beiden benachbarten Kirchen geherrscht,

so wäre das keineswegs richtig, auch nicht angesichts der guten

und freundschaftlichen Beziehungen des syrischen Patriarchen

Michael, des sogen. Großen, und des armenischen Katholikos

1) Barhebr. ehr. eccl. II, S. 481 f.
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Nerses Snorhali (des Anmutigen); vielmehr haben die Streitigkeiten

und das Gezänk im Klerus immer fortgedauert, ja, die letzten

Schriften haben sogar eine Verschärfung zur Folge gehabt. Da-

für besitzen wir wiederum ganz authentische Zeugnisse und Be-

richte armenischerseits ebensogut wie auch syrischerseits.

Da wäre zuerst zu nennen das Sendschreiben des armenischen

Katholikos Grigoris, das auf seinen Befehl sein Bruder Nerses

(der spätere Katholikos, der Anmutige, oder Clajensis) verfaßt

hat, etwa um die Mitte des 12. Jahrhunderts ^ Der Brief ist

gerichtet an die armenischen Priester der syrischen Gaue Amaik'

und Spltan (? ich kann die Ortschaften nicht identifizieren), wo
eine Partei dieser Priester stark unter dem Einflüsse der Syrer

war und wahrscheinlich deshalb mit der anderen, mehr national-

armenisch gesinnten Partei in immerwährenden Streitigkeiten lag

und Spaltungen in der Gemeinde veranlaßte. Die Leute haben

auch zweimal über die Lage berichtet, wie wir aus Nerses' Briefe

erfahren (S. 381). Es ist sogar nötig geworden, daß der Katho-

likos Leute dahin schickte, um die Lage ordentlich zu prüfen

(S. 335). Die Hauptpunkte, um die sich die Streitigkeiten ge-

dreht haben, sind: ob die Natur des Logos auf dem Kreuze ge-

storben sei, oder nur seine menschliche Natur. Nerses Snorhali

vermittelt in diesem Punkte, und nach langen Auseinandersetzungen

kommt er zum Eesultate, daß „Weil Gott und Mensch vereint

waren, der Unsterbliche und der Sterbliche, so starb er durch

das Sterbliche und blieb lebendig durch das Unsterbliche. Nicht

einer gestorben und einer lebendig geblieben, sondern ein und

derselbe in der Vereinigung Einsgewordene starb durch sein

Menschsein als Mensch, wie er es wollte, aber er blieb zugleich

unsterblich durch seine Göttlichkeit, als die unsterbliche Natur

Gottes .... Er starb wirklich, aber er war im Tode auch wirk-

lich lebendig" (S. 336—350).

Ein zweiter Streitpunkt ist die angeblich jüdische Sitte der

Armenier gewesen, am Auferstehungstage Opfer darzubringen

und zusammen zu essen. Die Gegner sagen, das wäre die alte

jüdische Passahsitte, die im Christentum nicht fortgesetzt werden

dürfe. Der Armenier beweist, daß es große Unterschiede (n. s.

1) Die Briefe des Nerses Clajensis, des Anmutigen. Etschmiadsin

1865, S. 333—400.

8*
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Meinung) zwischen den beiden Sitten gibt, und führt die Sitte

auf Gregor den Erleuchter zurück, betont aber zugleich, wenn

sie auch nicht von Gregor stamme, sondern von anderen, kleineren

Persönlichkeiten, könne diese Sitte des Opfers nicht schaden.

Hier wird zugleich die merkwürdige Sitte der Syrer scharf ge-

rügt, daß sie die Speisen, in die Mäuse und Insekten gefallen

sind, durch priesterlichen Segen als gereinigt betrachten und essen,

da doch schon diese Tiere als unrein gelten nach dem göttlichen

Worte, aber das armenische Opfer (iliumuiq\ verwerfen und als

unrein betrachten, während die Lämmer doch schon auch ohne

priesterlichen Segen heilig sind, wie Gott sagte. Von jüdischer

Sitte könne auch keine Rede sein, da die Armenier ganz anders

und zu anderer Zeit ihr Opfer verzehren, als wie es die Juden

gehalten haben. Daß andere Völker die Sitte nicht haben, könne

für die Armenier von keinem W^erte sein, denn was Gregor der

Erleuchter überliefert hat, das ist wie vom heiligen Geiste selbst

anzunehmen. Zu verwerfen ist dagegen die unreine Sitte der

Syrer, die durch Insekten verunreinigten Speisen, überhaupt alles

ohne Unterschied zu essen, wie es die Schweine und die Hunde

tun (350—362). Als ich diesen Abschnitt zuerst las, hielt ich

den ganzen Brief für die Abhandlung des Katholikos Gregor —
das würde insofern auch stimmen, als unser Brief auf den aus-

drücklichen Befehl des Katholikos Gregor und in seinem Namen
geschrieben worden ist —, über welche uns Barhebräus Mitteilung

macht (vgl. oben). Diese Meinung kann ich aber nicht aufrecht

erhalten, da vieles, was uns Barhebräus mitteilt, hier fehlt und

die Umstände hier vor allen Dingen ganz anders liegen als dort.

Deshalb halte ich diese Erwähnungen der syrischen Sitte viel-

mehr für eine Nachwirkung der von Barhebräus erwähnten

Streitigkeiten.

Nachdem nun der Armenier die Art des Vollzugs der ar-

menischen Sitte beschrieben (362—366), geht er zu einem anderen

Streitpunkt über: ob das Paradies, der Baum des Lebens und

der Erkenntnis wörtlich zu verstehen sind, oder ob sie nur sym-

bolisch gemeint sind. Das letztere behaupten die Gegner, und

Nerses ist bestrebt, zu beweisen, daß alles in Wirklichkeit da

gewesen sei (366—374). Auch die armenische Sitte des Kreuz-

weihens wird besprochen und gegen den Syrer gezeigt, daß

durchaus nicht alles, was kreuzförmig ist, anzubeten und als heilig
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zu verehren sei; denn vieles ist in der Natur kreuzartig, was

anzubeten niemandem einfällt. Als heilig anzusehen und an-

zubeten sind nur die geweihten Kreuze, also ganz in der Weise,

wie Georg an Johannes BarsuJan geschrieben hatte (374—381).

Es wird nun auch gegen den Satz des Eutyches geeifert, der

gesagt hat, Christus habe keinen Leib nach der menschlichen

Natur, sondern einen, wie vor der Schöpfung des Menschen,

einen göttlichen und ewigen (381—388). Dann spricht er über

die Natur Christi und wie er die menschlichen Leidenschaften

ertragen habe (388 ff.) usw. Wir sehen, fast alle die Streitpunkte,

die zwischen den beiden Nachbarkirchen vorhanden waren, wer-

den kurz oder lang besprochen; sogar Salz und Ol im Abend-

mahl werden nicht vergessen. Nerses Clajensis hat auch eine

Antwort auf einen Brief des syrischen Archimandriten Jakob

von Melitene über das Glaubensbekenntnis der armenischen Kirche

geschrieben, worüber später (s. Kapitel VI) die Rede sein wird.

In diese Zeit und in diese Streitigkeiten gehört auch

Dionysius Barsalibi ^
(f 1171 nach Barhebräus; vgl. Assemani,

BO II, S. 365) hinein, der in seinen zahlreichen Schriften

immer bestrebt gewesen ist, die Armenier mit ihren Sitten zu

verwerfen und zu beschimpfen, der dazu auch noch eine eigene

Abhandlung gegen die Armenier geschrieben hat mit folgender

Überschrift-:

<^ln*Ä^^^ KlA^r^ ^a ^^.ocnl*.! r^iÄ^O KlJC^ir^ A.3.aCU

„Gegen die Armenier und ihre Sitten, und von wo sie ihre

Sitten und Nation herleiten (herbringen)". Wir sehen aus all

dem, was uns Assemani über die uns interessierende Angelegen-

heit mitteilt, daß Dionysius Barsalibi einer der leidenschaft-

lichsten Bekämpfer der armenischen Sitten gewesen ist. So

schreibt er zum Beispiel über das Geburtsfest:

1) Vgl. über ihn Barhebräus ehr. eccl. Tomus II, S. 503. 513 ff. 559 ff.

Assemani, BO II, S. 156—211. Wright, Syriac Literature, 246—250.

2) Assemani, BO II, S. 211. Aller Wahrscheinlichkeit nach kannte

Dionysius Barsalibi auch die Schriften Barsusans und des Barandreas.
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KIaxJ.IJS« cnV^ .^'SaVx. r^^»dfvsj r^.lx^o Kloo^i^ KllcrAo .t^.tLi

„In den orientalischen Ländern und im Norden feierte man
dieses Fest bis auf die Zeiten des Königs Arkadius und des Mar
Johannes am 6. Januar und nannte man es Geburtsfest, das ist

auch Epiphanias, wie es der heilige Theolog (Gregor von Nazianz)

in der Rede über die Geburt nannte. Doch wird aber in den

römischen Provinzen und in ganz Italien und in Palästina von

der Zeit der Apostel an bis auf den heutigen Tag am 25. Dezember

das Geburtsfest gefeiert. Und jene Ordnung und jene genaue

Sitte beobachten das ganze Morgenland und der Norden, mit Aus-

nahme der Armenier, jener dickköpfigen und hartnäckigen Leute,

die nicht zur Wahrheit überredet wurden; so daß sie nach der

alten Sitte am 6. Januar die beiden Feste begehen."

Die schönen Attribute ^, die Dionysius Barsalibi den Armeniern

zuerteilt, zeigen uns das Maß der Erregung und Erbitterung, die

damals unter den Syrern gegen die Armenier, natürlich auch

umgekehrt, herrschend war.

Höchst bemerkenswert ist, daß am Rande der Handschrift des

Dionysius Barsalibi ein unbekannter Syrer die armenische Sitte

unter seinen Schutz genommen und sie als die richtigere erklärt

hat. In welchem Jahrhundert er gelebt hat, ist mir nicht mög-

lich zu sagen. Seine Worte sind:

r^:iKli*-\ oocn ^*.T=L^ f^lsoo.» .tja^ r<A50.To.i ,\\j^ r<ljjLi.i bw.":^

1) Assemani, BO 11, S. lG3f.

2) Die Armenier bekommen dieselben Attribute auch in desselben

Verfassers Expositio Liturgiae. Herausgegeben von Hieronymus Labourt,

Paris 1903, Text, S. 26^8.
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r^^^Cu .Tu:3 ^*.i:3ii^ K'.iKlssA cn\ .1^ oraX ^CU Är^.i ,cn

„Am 6. Januar ist der Herr geboren, an demselben Tage,

an welchem wir Epiphanias feiern. Deshalb begingen die Alten

an einem und demselben Tage das Fest der Geburt und der

Epiphanie. Denn an dem Tage, an dem er geboren wurde, (an

dem Tage) wurde er auch getauft. Darum feiern die Armenier

noch heute die beiden Feste an einem Tage."

Dionysius Barsalibi tadelt auch die Sitte des Kreuztaufens 2,

auch daß die Armenier ungesäuertes Brot und unvermischten

Wein in der Eucharistie gebrauchen^; ebenso werden die Ar-

menier angeklagt, weil sie eice Fürbitte für die Lebenden durch-

aus nicht darbringen oder zulassen:

Für Dionysius Barsalibi gelten die Armenier als die

schlimmsten Häretiker und Ketzer, gegen die zu kämpfen er

nicht müde wird. Nicht nur die schon lange vorher verhandelten

Punkte zieht er heran, die von beiden Seiten seit dem 8. Jahr-

hundert eifrig besprochen wurden und die wir bei Johannes X.

Barsusan und seinen Fortsetzern ausführlich kennen gelernt

haben, sondern er bringt auch neue Streitpunkte hinzu, so z. B.

die zuletzt genannte Frage nach dem Opfer für die Lebenden.

Ich bin jetzt nicht imstande festzustellen, inwiefern Barsalibi

recht hat, sicher ist mir nur, daß in bezug auf diesen Punkt

in der damaligen armenischen Kirche eine Meinungsverschieden-

heit vorhanden war und zwar so, daß die eigentlich großarme-

nische (ostarmenische) Geistlichkeit das Opfer oder das „Messe"

-

1) Vgl. Assemani, Bibl. Orient. II, S, 164.

2) Ebenda, S. 2C6. Vgl. jetzt auch die schöne Ausgabe von Barsalibi's

Erklärung der Liturgie (Expositio Liturgiae) von Hieronymus Labourt in

„Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium curantibus J.-B. Chabot,

I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux" ; Scriptores Syri, Series secunda
— Tomus XCIII. Paris 1903. Syrischer Text, S. 79 25-30, lateinische Über-

setzung von dem Herausgeber, S. 89 19-23.

3) Expositio Liturgiae, Text S. 26 26—27 21; Übersetzung S. 515-27;

Text 27 22—23 6; Übers. 5l2S—52 5.

4) Assemani, BO II, S. 202b—203 a, dazu noch S. 170b, jetzt auch
Expositio Liturgiae, Text S. 71 8, Übersetzung S. 83 15.
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lesen für die Lebenden nicht begünstigt hat; denn Nerses von

Lambron klagt, daß man die schone Sitte von den Lebenden

abgenommen und an die Toten übertragen habe K Außerdem

findet sich dieser Punkt auch in den Vorschlägen des Fürsten

Zacharia Spasalar (Ende 12., Anfang 13. Jahrhunderts) als Nr. 5:

„Opfer darbringen (d. h. Messe lesen) auch für die Lebenden" ^,

was auch von dem damaligen Katholikos David zugegeben wird,

von den ostarmenischen Mönchen der Klöster Haghbat und

Sanahin aber, unter Führung des Erzbischofs Gregor, des

sogen. Tuteordi, strengstens bekämpft wird. Angesichts dieser

Zeugnisse müssen wir die teilweise Berechtigung der Anklage

des Dionysius Barsalibi zugeben. Freilich sind in den späteren

armenischen Liturgien die Fürbitten auch für Lebende oft zu

finden, wie auch der gelehrte Assemani gegen Barsalibi mit

Recht bemerkt.^

Trotz allen diesen Streitigkeiten ist jedoch zu bemerken,

daß die gegenseitige Anerkennung und das Gefühl des Gemein-

samen bei den Vertretern der beiden Kirchen nie verschwunden

ist. Wir wissen z. B., daß der Katholikos Gregor Wkajaser

ebenso wie auch sein Vater, der schon oben erwähnte Gregor

Magistros, vieles aus dem Syrischen in das Armenische über-

tragen hat. Das ist bezeugt für Gregor Magistros von ihm

selbst in einem Briefe an Sargis Wardapet (= Doktor) von

Sewän, zitiert bei Camcian^; für seinen Sohn, den Katholikos

Gregor, aber durch Nerses Clajensis^, Kirakos von Ganzak^ und

Matthäus von Urhai'^, der die Geschichte zwischen 951 und 1162

geschrieben hat, also ein jüngerer Zeitgenosse des Katholikos

Gregor gewesen ist. Es ist auch bekannt, daß Nerses Clajensis

selbst gelegentlich einiges aus dem Syrischen übertragen ließ,

auf die Bitte des Vorstehers des berühmten ostarmenischen

1) Vgl. seine Auslegung der Liturgie (Messe). Venedig 1847. q^\\imniu^

niualiu ^utnantinL^tti^ fi LjrbriuibtftuQu '^lubjiU U. A tPlrnlriu^u ijui'Siunbßliu.

2) Kirakos von Ganzak, Moskau 1858, S. 99.

3) Vgl. BO 11, S. 202f.

4) Vgl. Geschichte Armeniens, II, S. 928.

5) Vgl. seine „metrischen Werke", Venedig 1S30, S. 546, in der sogen.

Erzählung über die Vorfahren. ,,\| hunuuiulinL.l^liub 'huijuLft^^

6) a. a. 0. S. 53.

7) Chronik, Etschmiadsin 1898, S. 299. Vgl. S. 115 f. 211.
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Klosters Haghbat, Georg, und zwar das Leben des Heerführers

Sargis. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir auch, daß Nerses

in besten Beziehungen mit den syrischen Klöstern stand i. Wir
haben auch oben gesehen, daß die Sympathie und Teilnahme der

Armenier durchaus auf Seiten der Syrer ist, wenn es dazu kommt,

zwischen ihnen und den Griechen zu wählen. Es wird beiderseits

mit Genugtuung berichtet, wie z. B. der jakobitische Patriarch

Athanasius (wohl der im Jahre 1090— 1129) dem armenischen

Fürsten Toros geholfen hat, das Land Cilicien wieder unter seine

Herrschaft zu bringen, nachdem er aus Konstantinopel ge-

flüchtet war'-.

Wo man mit den Syrern einig ist, betont man es; z. B. in dem
sogenannten Passahstreit. Alle Völker haben beispielsweise im

Jahre 1197 das Auferstehungsfest „fälschlich" am 29. Adar (März)

gefeiert, am „Palmsonntag" (n. d. Syrern und Armeniern), während

die Armenier und die Syrer das Fest am 6. Nisan (April) feierten.

Dieser Unterschied wiederholt sich alle 95 Jahre einmal, damit

auch der Streit. Darüber berichten Wardan ^ und besonders

Matthäus von Urhai"^ für das Jahr 1102. Besonders in Edessa

scheint die Aufregung damals groß gewesen zu sein, so daß die

bedrängten Syrer abgefallen sind, „das Bündnis verleugnend, das

sie mit den Armeniern hatten". Die Armenier sind dagegen

trotz aller Not und Feindschaft fest geblieben. Im Jahre 1197

ist Streit und Feindschaft von neuem ausgebrochen, und furcht-

bare Folgen hat das in Iberien gehabt. Wie uns Barhebräus

mitteilt, waren die Iberer zornig geworden über die Armenier,

w^eil sie nicht mitfeierten; sie zündeten die Kirche der Armenier

1) Vgl. den Brief des Katholikos Nerses Clajensis an den Bischof

Georg von Haghbat bei Augerian: „Vollständiges Leben der Heiligen"

Band 11, Venedig 1811, S. 46ff. Die Übersetzung des Lebens des hl. Sargis

hat im Jahre 607 der Armenier (= 1158 n. Chr.) stattgefunden, also als Nerses

noch Bischof war. Vgl. auch Camcian, Gesch. Arm. I, Venedig 1784,

S. 691 f. und III, 1786, S. 85, wo er uns mitteilt, daß die Venediger Me-
chitharisten ein Exemplar der Schrift besitzen, die im Jahre 647 = 1198,

also 25 Jahre nach dem Tode des Nerses, geschrieben ist.

2) Der armenische Michael, Kap. 24, S. 427 f. läßt es im Jahre 574 d.

Arm. = 1125 stattfinden. Samuel von Ani S. 130 sagt: das Ereignis habe
im Jahre 1134 stattgefunden. Die erstere Nachricht ist wohl richtiger.

3) Wardan, Kap. 65, S. 112. Venedig 1862.

4) Chronik, Etschmiadsin, 1898, S. 287—292.
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an, wobei 4 Menschen (Assemani hat 40 Seelen gelesen) ihr

Leben verloren haben. Vierzigtausend Armenier versammeln sich

zum Kriege gegen die Iberer; glücklicherweise wird der Streit

aber friedlich beigelegt, indem die Iberer hunderttausend Dinare

für die verbrannte Kirche und tausend Dinare für jeden ver-

brannten Menschen zahlen:

O^'^z^o . ^Z-Ski (Assemani las ^j^jsir^) r^*^^^r^ Kr^^r^ o.toa

.Tn*.i Klr-Sr^ira Aa\o . r^^l^ ySO^ r^l-U.i rf*ä\r^ r^r^,^^

^v^^Olr^ OIaX^O r^TA*.! Kl^W
Das treue Zusammenhalten und das Gefühl des Gemeinsamen

offenbart sich noch bestimmter in der Zeit der Ilnionsversuche

der Byzantiner unter Nerses Clajensis und seinem unmittelbaren

Nachfolger, worüber wir im folgenden Kapitel zu handeln haben.

Fünftes Kapitel.

Nerses der Anmutige und Michael der GroiSe.

AYeitere Beziehungen Ms zum Schluß,

Es ist nicht unsere Absicht und Aufgabe, hier eine kurze

Geschichte der Unionsversuche der Griechen zu schreiben, die

unter Nerses Clajensis und Michael dem Großen stattfanden.

Dazu müßten wir auch die griechischen Akten der Streitigkeiten

des Theorian heranziehen (Migne, P. Gr. CXXXIII, 114—298)

und den ganzen Briefwechsel des Katholikos Nerses und seines

Nachfolgers mit den Griechen und Syrern, auch mit den ost-

armenischen Mönchen verwerten. Damit würden wir uns von

1) Vgl. Barhebr. ehr. eccles. Tomus 11, Sp. 599—G03. Für diese

Streitigkeiten überhaupt auch die Anmerkung der Herausgeber auf Sp. GOl f-
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unserer Aufgabe, von den Beziehungen zwischen den Syrern

und den Armeniern, weit entfernen. Im allgemeinen kann man
für diese Unionsversuche auf die Arbeit von A. Ter-Mikelian

verweisen ^ Uns interessiert hier lediglich die Frage, wie sich

die Beziehungen der beiden Nachbarkirchen in jenen kritischen

Zeiten gestaltet haben. Daß aber dabei auch von der eigent-

lichen Union die Rede sein wird und sie in den Hauptpunkten

berührt wird, ist bei der Natur der Sache ganz selbstverständlich.

Vor allem erfahren wir aus dem Briefe des Katholikos

Nerses Clajensis (1166— 1173) an den byzantinischen Kaiser

Manuel (I. Komnenos 1143—1180) als Antwort auf das erste

Schreiben des letzteren, daß zu jener Zeit, und zwar vielleicht

schon im Jahre 1166, als der neue syrische Patriarch eingesetzt

worden ist (nach dem Zusammenhange Michael der Große

1166— 1199), er und die um ihn versammelte Synode 2 Bischöfe

zu dem armenischen Katholikos gesandt haben, um „mit unserer

Nation vereinigt zu werden, was wir auch mit Freuden ange-

nommen haben, und wir befahlen, zu passender Zeit eine Ver-

sammlung vor uns zu veranstalten und von den heiligen Schriften

miteinander zu reden, damit, wenn irgendwelcher Gebrauch

(Sitte, Tradition) bei uns vorhanden ist, der außerhalb der von

Gott eingesetzten Regeln (Kanones) ist, wir ihn beiderseits auf-

heben und das Mangelhafte mit der Liebe der Einigung vollenden" 2.

Die beiden syrischen Bischöfe hätten also wohl den Auftrag

gehabt, die Inthronisation des neuen syrischen Patriarchen dem
armenischen Katholikos mitzuteilen, ihm den Brief des Michael

zu überbringen und zugleich über Glauben und Sitten zu ver-

handeln. Also nicht der armenische Katholikos Gregor IV.

T^la (1173—1180) hat „bei seiner Inthronisation den alten

Brauch erneuert", wie Geizer -^ annimmt, sondern es war bereits

unter seinem Vorgänger geschehen, und zwar durch den syrischen

Patriarchen Michael den Großen.

1) Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen,

Leipzig 1892, S. 82—105. Die Darstellung ist zwar einseitig nur auf ar-

menische Quellen gestützt, aber doch beachtenswert. Vgl. auch Geizers

Artikel „Armenien" in der PRE3, Band 2, 1897, S. 82 20 ff.

2) Briefsammlung des Nerses Snorhali (des Anmutigen), Etschmiadsin,

1865, S. 158 f.

3) Art. Armenien in der PRE3 Bd. 2, 1897, S. 8259—883.



124 Ter-Minassiantz.

Nerses der Anmutige hat auch diese Freundschaft sofort damit

bekräftigt, daß er einen sehr freundlichen Brief an Michael

schrieb und ihn durch den Bischof Johannes (wahrscheinlich

einer der syrischen Abgesandten des Patriarchen) an ihn gelangen

ließ. Der Briefe beginnt mit der Bestätigung, daß er das

Schreiben der „Liebe" des Ter-Michael erhalten und Gott Dank
gesagt habe für das Wohlergehen des Patriarchen. Michael

scheint in seinem Briefe den Wunsch geäußert zu haben, den

Katholikos zu sehen; denselben Wunsch hegt auch Nerses, wie

er schreibt, und hofft, daß diese guten Hoffnungen in Erfüllung

gehen möchten. Dann schreibt Nerses, daß er aus dem Briefe

erfahren habe, daß die syrische Geistlichkeit durch eine Synode

verschiedene Änderungen in den Gebräuchen der Kirche be-

schlossen habe, und teilt seinerseits mit, daß er sich darüber

freut, weil es nichts Fremdes und Neuartiges ist, sondern die

Kanones der alten Väter berücksichtigt. Aus der Fortsetzung

des Briefes erfahren wir, daß man die Armenier bei dem syrischen

Patriarchen beschuldigt habe, sie hätten das Bekenntnis Julians

von Halikarnass, „welcher das Totsein (Sterben) Christi nur als

scheinbar und nicht wirklich angenommen habe". Nerses leugnet

die Gemeinschaft mit Julian ab. Dann folgt ein sehr kurzes

Glaubensbekenntnis von ihm selbst „nach dem Bekenntnisse von

den Vätern zu Nicäa und nach allen orthodoxen Lehrern der

Kirche", das folgendermaßen lautet: „Das Wort Gottes nahm
von der heiligen Jungfrau Maria Seele, Leib und Verstand,

wahrhaftig, nicht scheinbar. Und mit demselben Leib hat er

gelitten, ist gekreuzigt worden und gestorben nach der (sterb-

lichen) Natur, wahrhaftig und nicht scheinbar; er war aber zu-

gleich lebendig nach der unsterblichen Gottheit, die untrennbar

vereinigt war mit der menschlichen Seele, welche von dem
Leibe getrennt wurde, und mit dem Leibe (war die Gottheit ver-

einigt), der in das Grab gelegt wurde. Und sie (die Gottheit)

hat wieder die Seele mit dem Leibe vereinigt und auferstehen

lassen, als er es wollte, nach dem Worte: ,Ich habe die

Vollmacht, es einzusetzen, und habe die Vollmacht, es wieder

zu empfangen' (Job. 10 is). Das ist unser wahrhaftiges Be-

kenntnis."

1) Briefsammlung des Nerses, S. 285 — 287.
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Wir werden später noch genauer sehen, wie wir dieses

Bekenntnis des Nerses aufzufassen haben, und ob es und inwie-

fern es sich von dem Julians von Halikarnass^ den Nerses ver-

wirft, oder von den Bekenntnissen anderer Julianisten unter-

scheidet. Hier nur so viel, daß der Unterschied nicht so groß

ist und die Verurteilung Julians von Halikarnass nur auf ein

Mißverständnis zurückzuführen ist (vgl. Kap. III).

Auch während der Unionsversuche der Byzantiner standen

die beiden Kirchen fest zueinander und handelten im Ein-

verständnis miteinander. Der Unterschied zwischen den beiden

Kirchenfürsten ist nur, daß der Syrer sich überhaupt von den

persönlichen Berührungen mit den Byzantinern fernhielt, während

die Boten des Kaisers immer zu Nerses kamen und, wie es

scheint, ihm auch die Hauptrolle in den Verhandlungen zu-

sprachen. Wir besitzen über diese Verhandlungen wieder bei

Barhebräus die beste Darstellung, freilich immer mit gewissem

nationalen Stolz verbunden. Er hat seine Darstellung natürlich

der Chronik des Michael entlehnt, und das ist auch von großer

Bedeutung. Sein Bericht, der unsere oben dargelegten Ansichten

auf das bestimmteste bestätigt, hat den folgenden Wortlaut:

-^^^r^ ^Mzrs viVok A-»rtl^Aio >i.2?3 Nachdem Theori-

anos wiederholt den Patriarchen Michael ersucht, zu ihm zu

kommen, was er aber nicht tut, schickt der letztere endlich

einen seiner Schüler nach Castrum Romanum (arm. ^Romklä), wo
der griechische Abgesandte Theorianos mit Nerses verhandelte.

cn^cA i.TX. .Vl^a A\r^ r^^M=3\ K'joqsd r^Xskr^ ."l^o

r^^^SO.i *o.Tn.l ,ix\T.r^ , cna •^'^^^ "^^^ r^^>JÄ3C\i
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KIIa^ K'io^^v^« r^JüS rd'Sa^rDi cnirdi. ^o^c\ , "Toax^^

rdSr^ .fn^.l .i-"50r^ ."^^ >oa»i.'Tz.o Jaocur^ior^^.l cnl»j

. »i20 ^=3^ KllTi^ClOO r^Vn^ f<iJ<\*.l Kl^\:».'i . 'U'l\°\\

.i:3.i^.l . KlQQÄ.=3 r^-iboo r^^^a r^ixSajj TaxQOi.i . r^^'.ia^.T

.m^JH . r^Äxf«^ CVis^ rC'A^.l .r^^M r<ljjLX.r?a ^ ._cna5»3

Ai^=)r^l Kl\r^ . jaoa^^\ar^^ vyr^ rdUÄ ^^i^ .1.'»3r^.ia

Är^ ^r^ 1^2w ^r^:i Klso ocn ^\cq ^d-^o . >X Ki-iö

^ijj Noch einmal schreibt der Kaiser an den

syrischen Patriarchen Michael, worauf dieser antwortet: ^1a)

T<l\.i Ai^ •poifc- . r^^a*c\r^ ^ ^xaVw f<Ao ^Un^^-SO i*^

1) Barhebr. ehr. eccles. ed. Abbeloos et Lamy, Band II, Sp. 549

bis 559.
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„Darnach wurde ein Mann mit Namen Theorianos vom
Könige Manuel zu dem armenischen Katholikos Nerses geschickt

und zu dem Patriarchen Mar Mikael im Jahre 1483 (= 1172)

Aher auch diesmal ging der Patriarch nicht hin, sondern

schickte zu ihm nach *Romklä seinen Schüler, den Mönch Theodor

Barvehebun. Als dieser zu ihm kam, erfuhr er, daß jener, bevor

er selbst gekommen war, die Armenier überwunden habe durch

den Reichtum seines profanen Wissens und sie außer Fassung

gebracht habe (in Verwunderung versetzt) durch aristotelische

Sätze. Barvehebun aber fragte ihn, wie denn geteilt sei die

Substanz in „Körperliches" und „Unkörperliches", ob durch

essenzielle oder accidenzielle Unterschiede? Und zuerst führt

er (die Rede) auf die Zusammenstellung der einfachen unkörper-

lichen Dinge, dann aber darauf, daß „Körperliches" und „Un-

körperliches" von einer und derselben Substanz seien. Außerdem

fragte er ihn, durch wie viele Modi die Natur bei den Philo-

sophen bezeichnet werde, und ob jene zwei Naturen, die ihr in

Christo bekennt, ihm eigentümlich oder allgemein seien. Da
brach jener zusammen wie ein Stück Holz und sagte: Was geht

uns die Lehre des Heiden Aristoteles an? Aber der armenische

Katholikos tadelte ihn, als er sah, daß er widerlegt war, und

sagte: „Solange niemand bei uns war, der deine Spitzfindig-

keiten aufzulösen wußte, da warst du gegen uns unverschämt

und erniedrigtest uns, daß wir nichts wußten. Jetzt aber, da

solche gekommen sind, die dich aus deiner eigenen Lehre

überführen, da duckst du dich". So wendete sich der Katho-

likos von Theorianos ab und schickte ihn fort, indem er

sagte: „Ich werde eine Synode veranstalten und dem König

eine Antwort geben". Der Katholikos schrieb, um den Patri-

archen kund zu tun, daß der König der Griechen 10 Sachen von

uns verlangt, wovon 5 das Bekenntnis betreffen, und es sind

diese: daß wir zwei vereinigte Naturen in Christo bekennen,

zwei Willen, zwei Wirkungen, und daß wir verkünden mit den

3 Synoden auch 4, 5, 6 und 7, und daß wir nicht sagen

„der du für uns gekreuzigt bist". Andere 5 (Sachen) über die

Gebräuche, welche sind diese: daß wir das Fest der Geburt

wie andere Bekenntnisse (der Christen) feiern, daß wir in

der Eucharistie Sauerteig brauchen und in den Becher Wasser

(mischen), daß wir das Myron aus Olivenöl herstellen und
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in den Kirchen beten, und daß wir das Meßopfer öffentlich dar-

bringen '.

Nun ist es mir leicht, um des Friedens willen die Gebräuche

zu berichtigen und zwei Naturen anzunehmen, wie der Theolog

(d. i. Gregor von Nazianz); aber den Satz „der du für uns ge-

kreuzigt bist" abzuschaffen und die Heiligen zu verfluchen, ist

mir nicht möglich. Was du aber in dieser Beziehung tust, das-

selbe werden auch wir tun (Auf den Brief des Königs

antwortet der syrische Patriarch so:) Wir wünschen sehr und

fliehen nicht vor der Einheit mit all denen, die das Bekenntnis

der Väter nicht verändern und mit Athanasius und Kyrillos

bekennen: ^la (pvöiq rov Xoyov öeöagxoyfiavrj.^^

Wenn wir diese Darstellung des Barhebräus, die doch gewiß

aus der Chronik des Michael entnommen ist^ mit der des arme-

nischen Michael vergleichen, so sehen wir, daß der armenische

Michael auch hier, obgleich diesmal nicht so sehr stark, so doch

bearbeitet ist, so daß wir dort einiges ausführlicher finden, einiges

aber auch kürzer. So ist z. B. bei dem armenischen Michael

die Aufzählung aller 10 in Betracht kommenden Punkte unter-

lassen und sind nur 5 entscheidende erwähnt: zwei Naturen

bekennen, 4. Synode anerkennen, das Geburtsfest am 25. Dezember

feiern, das Opfer mit Sauerteig und Wasser vollziehen und das

„Heiliger Gott" ohne „gekreuzigt" sagen. Nerses fragt, was

nun zu tun sei. Bei Barhebräus finden wir leider Michaels

des Großen Antwort nicht, die armenische Bearbeitung der

Chronik Michaels aber hat uns folgende Antwort erhalten: „Das,

was sie (die Griechen) verlangen, außer den zwei Naturen, der

vierten Synode und ,gekreuzigt bist', haben wir (Syrer) mit

ihnen (Griechen) gemeinsam. Wenn du aber heute die Tradition

deiner Väter änderst, sei es groß, sei es klein, wirst du damit

bezeugen, daß ihr bis jetzt der Wahrheit ermangelt habt, und

nun erst seid ihr vollkommen geworden. Es ist aber nicht

angebracht, in der elften Stunde und in der Fremde den Glauben

zu ändern anderen zuliebe. Wir finden euch ganz vollständig

auf der apostolischen Grundlage. Das andere wirst du selbst

schon wissen" 2. Es ist hier allerdings die Frage, ob wir wirk-

1) Vgl. darüber Ter-Mikelian a. a. 0., S. 97 und Anm. 1.

2) Die Chronik Michaels des Syrers, Jerusalem 1870, Kap. 26, S.

459-463.
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lieh dem Michael solche Auffassung der Sache zutrauen dürfen

und nicht eher erwarten sollten, daß er geschrieben hätte:

„Nimm alles andere an, außer der Zweinaturenlehre, der 4. Synode

und was die Griechen wegen des .gekreuzigt' von dir wünschen;

denn außer diesen Punkten stimmen wir Syrer den Byzantinern

doch bei". Ich bin deshalb hauptsächlich mißtrauisch gegen

die obige Antwort bei dem armenischen Michael, weil wir ja

gerade aus jener Zeit noch die syrischen Streitschriften gegen

die genannten armenischen Gebräuche haben. Vgl. doch z. B.

nur Dionysius Barsalibi. Ich gebe allerdings zu, daß eine

andere Auffassung bei Michael dem Großen doch möglich wäre;

die Frage muß aber notwendigerweise auch hier unentschieden

bleiben, bis der originale syrische Text des Michael vollständig

herausgegeben ist. Auch die Antwort des Michael an den

Kaiser ist bei dem Armenier ^ ausführlicher, als wir es bei

Barhebräus gesehen haben; der Sinn ist aber derselbe, und das

ist für uns die Hauptsache.

Es kommt hier nicht besonders darauf an, festzustellen,

welcher von den Berichten über die Unionsversuche richtig ist

und den Tatsachen entspricht. Wenn die Armenier meinen,

Nerses habe die Gegner so entschieden besiegt, daß der Kaiser

und die ganze Welt den armenischen Glauben als den wahren

anerkennen mußte (diese Ansicht ist schon bei dem unmittel-

baren Nachfolger des Nerses vorhanden 2), so prahlt doch der

Grieche Theorianos dagegen in seinen Akten (Migne 133), daß

er die Armenier wie die Syrer besiegt habe; und oben haben

wir gesehen, daß der Syrer den Sieg nur sich zuschreibt. Welche
ist nun die wahre Darstellung? Ich meine, keine von allen

dreien und alle drei zugleich. Die Verhandlungen haben eben

zu gar nichts geführt, und die Disputatoren sind auseinander-

gegangen, jeder mit der vollen Zuversicht, daß er der Sieger

sei; und wenn es zu nichts gekommen ist, so ist die Schuld

daran der Starrköpfigkeit der Gegner beizumessen, die sich gegen

die Wahrheit auflehnten.

Wie dem auch sei, hervorzuheben ist die herzliche Freund-

schaft und das Gefühl des Gemeinsamen bei den beiden sicher

1) Kap. 26, S. 402 f.

2) Vgl. auch die Chronik des Sembat Sparapet, Paris 1859, S. 100.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 9
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größten Männern der damaligen orientalischen Welt, Nerses dem

Anmutigen und Michael dem Großen. Sie benachrichtigen ein-

ander von etwaigen geplanten Veränderungen in den kirchlichen

Gebräuchen usw. und wollen zuerst die Meinung des Oberhauptes

der benachbarten Kirche wissen, wie wir es von Michael und

seiner Synode erfahren haben. Und im Gegenteil haben wir

auch gesehen, daß der armenische Katholikos auf die Meinung

und den Rat des syrischen Patriarchen das größte Gewicht

legt und bestrebt ist, immer in Übereinstimmung mit ihm zu

handeln. Mit einem Worte: die beiden benachbarten Kirchen

erscheinen in diesen Beziehungen als eng verbündete, die ihrer

Einheit im Glauben bewußt, auch der Pflicht gerecht werden,

den Verbündeten mit etwaigen geheimen Einigungen mit dem
gemeinsamen Gegner, mit der byzantinischen Kirche, nicht ins

Gesicht zu schlagen.

Nach dem armenischen Michael ist der Patriarch der Syrer

in diesem Sinne bestrebt gewesen, ein kleines Schisma in der

armenischen Kirche beizulegen, noch zu Lebzeiten des Nerses ^

Nach dem Tode des letzteren aber scheinen die Beziehungen

sehr getrübt worden zu sein. Zwar berichtet noch der arme-

nische Michael, daß der Nachfolger des Nerses Clajensis. Gregor

(1173— 1192), seine Inthronisation nach der alten Sitte dem
Patriarchen Michael mitteilte, „weil, wenn bei den orthodoxen

Syrern ein Patriarch ordiniert wurde, er sein Bekenntnis und seinen

Liebesbund an den armenischen Katholikos zu schicken pflegte,

und wenn bei den Armeniern ein Patriarch eingesetzt wurde,

tat er dasselbe" 2; doch ist bald genug die Mißstimmung ein-

getreten, und das sehen wir zuerst darin, daß der armenische

Katholikos und der König das Schisma des oben erwähnten

Mönches Barvehebun, des Schülers des Michael, begünstigt und

ihm zum Amt des Patriarchen der Syrer im Lande des Königs

Lewön verholfen haben.

Was die Ursache dieser Mißstimmung gewesen, wissen wir

nicht. Der armenische Michael sagt, der Patriarch sei froh

gewesen über die Inthronisation Gregors IV., weil er ein Gelehrter

und heiliger Mann war; er habe aber zugleich getadelt, daß er

mit seinem jüngeren Bruder im Streite lag; außerdem habe er

1) Kap. 27, S. 470ff. 2) Ebenda, S. 470if.
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ihn gebeten, nicht Veranlassung zu geben, daß man von ihnen

sage, sie seien Simonisten, d. h. sie nähmen Bestechung für die

Ordination, wie es damals von den Armeniern verbreitet war.

Er fügt aber hinzu: der Katholikos hat mir alles zugesaort durch

einen Brief und erfüllte aucli noch meine Bitte und setzte seinen

Bruder in Lambron ein K Es ist freilich sehr unwahrscheinlich,

daß dieses, wie es oben berichtet ist, die Ursache der Feind-

schaft gewesen wäre. Vielleicht wirft auch hierauf die original-

syrische Chronik des Michael Licht. Jedenfalls erzählt uns

Barhebräus. indem er dabei sich ausdrücklich auf Michaels

Kirchengeschichte beruft, daß der armenische Katholikos alles

getan hat, was nur in seiner Macht stand, um Mar Michael

abzusetzen und Barvehebun auf den Thron zu erheben. Er
hat sogar große Geldmittel und Geschenke zusammengebracht,

um damit den Fürsten der Türken in Mesopotamien und Syrien

umzustimmen. Da auch König Lewön durch das Treiben des

armenischen Katholikos der Angelegenheit seine Aufmerksamkeit

schenkt und den Barvehebun als den Patriarchen der Syrer

in seinem Reiche erklären läßt, betrachten die Syrer nunmehr
die Armenier als die eigentlichen Verstörer der syrischen Kirche

und die Ursache des Schismas, das 13 Jahre lang dauerte.

Barhebräus läßt die mitschuldicren Armenier durch die göttliche

Strafe töten und so die Ruhe der Kirche wiederherstellen 2.

Nun, nachdem das Schisma (1180— 1193) beigelegt worden

war, scheinen doch wieder einigermaßen gute Beziehungen her-

gestellt worden zu sein. Nach Barhebräus (eigentlich nach

Michael) hat der König Lewön seine Schuld damit abgetragen,

daß er Geschenke in das syrische Kloster des Mar-Barsauma

schickte und den Patriarchen um Verzeihung bat^. Und wir

erfahren, daß später, im Jahre 1198, als Lewön gekrönt wurde,

nachdem er von dem Papste Cölestin und von dem Kaiser

Heinrich VI. die Krone erhalten hatte, auch der syrische

Patriarch, damals noch Michael der Große, zugegen gewesen ist^.

1) Kap. 27, S. 472 f.

2) Vgl. Barhebr. ehr. eccl. ed. Abbeloos et Lamy, Tomus II, Sp.

583-589.

3) a. a. 0. Sp. 587 f.

4) Kirakos von Ganzak S. 92. Moskau 1858. Vgl. Geizer im Art.

„Armenien" in der PRE», Bd. 2, 1897, S. 81.

9*
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Was wir nun von weiteren Beziehungen zwischen den beiden

Nachbarkirchen erfahren, ist zum Teil sehr unerquicklich. Es

scheint, daß die Armenier damals versucht haben, die syrische

Kirche in eine Art Abhängigkeitsverhältnis zu bringen; sie misch-

ten sich in die inneren Angelegenheiten der syrischen Kirche, und

sie konnten es tun, weil ein großer Teil der Jakobiten unter

der Herrschaft der armenischen Könige, der Rubeniden, stand.

So erfahren wir, daß der armenische Katholikos von dem
syrischen Patriarchen Ignatius Rabban David (1222— 1252) ein-

fach verlangt, daß er einen Altar in der syrischen Kirche zu

Haran den Armeniern abtrete ^. Aus der Erzählung des Bar-

hebräus aber erhellt, daß es nicht zum ersten Male geschehen

ist; denn er sagt: T<bAo^Kb .2k.3^ 20^ KliaV^ cn=DO

„Zu jener Zeit verlangte der armenische Katholikos wiederum
von dem Patriarchen eine Stätte der Opferung (Altar) für die

Armenier in der Kirche zu Haran".

Die Syrer haben sich freilich geweigert, den Armeniern

einen Altar abzutreten; es wurde aber dabei höchst unwürdig

gehandelt. Der syrische Patriarch nämlich, so erzählt uns Bar-

hebräus ganz naiv, hat den Wunsch des Katholikos zu erfüllen

zugesagt und einen Brief an den Bischof Ephräm zu Haran

und an . die dortigen Gläubigen geschrieben, daß sie es gestatten

sollten; heimlich aber hat er dieselben Leute unterwiesen, sie

sollten mit allen Mitteln die Sache zu hintertreiben versuchen.

Um allen Verdacht von sich abzuwenden, hat er die Leute wegen

ihres Ungehorsams sogar mit Bann belegt 2. Die Armenier

bekamen also den Platz nicht. Das erbitterte freilich den

armenischen König Hetüm, weil in seinem Reiche die syrischen

Klöster so viel Grundbesitz hatten:

h\o\ .3^0 v^ .oA^-sqX r^ÄvÄO.i KAisoirelX r<l»''iö.a>

^vr^.Tui cqIa.i .tsjI^ Ajlä^O . lb\i

1) Barhebr. ehr. eccl. 11, Sp. 687 ff.

2) Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 689. 3) Ebenda, Sp. 689.
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,,Als aber der König der Armenier, Hetum, seligen Ange-

denkens^, hörte, daß die Syrer den Armeniern einen Ort zum
Beten nicht gaben, wurde er zornig und schrieb dem Patriarchen

und sagte ihm: ,Wenn ihr einen kleinen Ort unserem Volke

weigert, warum sollen wir denn große Dörfer euren Klöstern

geben? Möge jeder das Seine behalten!'" An eine solche Lösung

der Schwierigkeit hatte der syrische Patriarch freilich kaum
gedacht; nun drohte ihm der armenische König mit der Kon-

fiskation der Güter der syrischen Klöster in Cilicien. Deshalb

schreibt er ..mutig'' einen Brief an den König Hetüm, der für

seinen Charakter sehr bezeichnend ist. Barhebräus -^ erzählt:

„Da wurde der Patriarch mutig und schrieb dem König einen

Brief folgendermaßen: ,Ich werde in Gerechtigkeit vor dem
Könige reden und mich nicht schämen, so begann er seine Rede

und sprach, es ist nicht billig, daß du die Geschenke der gerechten

und gnädigen Könige, die vor dir waren, rauben willst; es

wäre auch Unrecht, wenn für die Sünde anderer die Kilikier

bestraft werden sollten (eigentlich >geschlagen, verwundet<). Und
wenn du dem kleinen Überrest der Syrer in deinem Reiche

Böses zufügen willst, vielleicht findet sich dann in dem Rest

unseres Volkes, der zwar gering ist, durch welchen aber wie

durch Salz alle Reiche gewürzt sind, einer, der allenthalben

den Armeniern Übles zufügt. Außerdem ist der heilige Katho-

likos Zeuge, wie sehr ich mich bemüht habe mit den hart-

näckigen Haranern, die sich noch nicht gebeugt haben. Ich

habe aber die Hoffnung noch nicht verloren (eigentlich >abge-

brochen<), sie zu unterwerfen. Deshalb sind sie auch bis jetzt

unter Bann'. Die Worte des Patriarchen gefielen dem König

und befriedigten ihn."

Derselbe Barhebräus erzählt zugleich im Anschluß daran,

wie dieser Patriarch Ignatius von dem armenischen Katholikos

ehrenvoll aufgenommen worden ist, als er in ^Romklä ein

syrisches Kloster bauen wollte, den geeigneten Platz dafür aber

von Privatpersonen nicht bekam und beleidigt sich in eine Höhle

zurückzog, und auch später, als er krank wurde. Er ist auch

1) Über den König Hetüm berichtet auch Kirakos von Ganzak, daß

er sehr friedliebend gewesen sei und die Christen seines Reiches immer an-

gehalten habe, in Frieden miteinander zu wohnen. S. 223. Moskau 1858.

2) Vgl. Barhebr. ehr. eccl. Tomus II, Sp. 689 f.
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früher io 'Romklä von dem armenischen Katholikos Konstantin

ehrenvoll aufgenommen worden: >«\^A tv>^" j«^-^ cniix» i^o

Er starb sogar im Hause des armenischen Katholikos und hat

zu seinem Begräbnis einen ehrenvollen Platz im Osten der großen

armenischen Kirche bekommen '^.

Länger vielleicht, als es sich verlohnte, bin ich bei dieser

Angelegenheit stehen geblieben. Ich tat es aber absichtlich,

weil diese Geschichte im höchsten Grade bezeichnend ist für

die sittlichen Anschauungen der damaligen Zeit. Der syrische

Patriarch handelt, wie wir gesehen haben, in einer Weise, die

nur den tiefsten Abscheu bei uns erwecken kann. Jede Spur

von Wahrhaftigkeit ist bei ihm verloren gegangen. Das ist

aber hier nicht die Hauptsache. Viel bedeutsamer ist, daß der

aufgeklärteste und gelehrteste Mann seiner Zeit in dem syrischen

Orient, ja überhaupt im ganzen Orient, „one of the most learned

and versatile men that Syria ever produced" (Wright)^, die Ge-

schichte in einer Weise erzählt, daß man bestimmt annehmen

muß, er billigt die Handlungsweise des Patriarchen; ja, er bringt

sogar den Grund der Entschuldigung:

^
. . . . r^ocn i^^'Sn\..*g3

„Weil aber der Patriarch bestrebt war, die Kirchen seines

Volkes zu vermehren, oder sich scheute, den Katholikos zu ver-

achten und offen (unverhohlen) zu berauben", deshalb hat er so

gehandelt. Also wenn es nur auf den Vorteil der syrischen

Kirche ankommt, so darf man handeln, wie es eben nur geht;

da ist Lüge und UnWahrhaftigkeit erlaubt. Wenn Barhebräus

so urteilt, wie muß dann das Christentum damals in der syrisch-

jakobitischen Kirche ausgesehen haben! Ich will aber den Syrern

nicht Unrecht tun; denn ob die Armenier der damaligen Zeit

(also im 13. Jahrhundert) unter solchen Umständen anders ge-

handelt haben würden, das möchte ich dahingestellt sein lassen.

1) Vgl. Barhebr. ehr. eccl. Tomus 11, Sp. 685. 2) Ebenda, Sp. 691 f.

3) Wright, Syriac Literature, London 1894, S. 265.

4) Barhebr. ehr. eccl. Tomus II, Sp. 687.
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Für weitere Beziehungen haben wir nur wenig mehr hinzu-

zufügen. Bei der Erwäbhmg und Ordination der beiden Nach-

folger des jakobitischen Patriarchen Ignatius sind die Armenier

zugegen und helfen mit. Johannes Barmaadani (1252— 1263)

stand in großem Ansehen bei den Armeniern^. Über seinen

Nachfolger Ignatius (1264— 1282) wird berichtet, daß er dem
armenischen Könige und den Fürsten lieb war 2. Auch bei der

Wahl anderer Patriarchen haben die Armenier mitgewirkt^.

Das letzte erwähnenswerte Ereignis ist die Ordination des Gre-

gorius Barhebräus selbst zum Maphrian des Orients im Jahre 1264.

In Sis, in der Kathedrale, wohnten der König der Armenier

Hetüm und 3eine Ritter, viele armenische Bischöfe und Wardapets

(= Doctores = K'.i^l^'o) mit einer Menge vom Volk der Feier

bei, so daß es notwendig wurde, die Rede des neuordinierten

Maphrian Gregorius über Psalm 138 5 sogleich in der Kirche

armenisch zu übersetzen^. Freilich ein feierlicher Tag, wie der

Erzähler entzückt ausruft!^

Hier hören die Beziehungen der beiden Nachbarkirchen auf.

Die Stürme seit dem 13. und 14. Jahrhundert, die sich über die

Länder »des vorderen Orients bis auf heute ergossen haben, die

Bedrückungen der orientalischen Christen von allen Seiten haben

die beiden Kirchen jahrhundertelang in einem entsetzlichen Zu-

stand gehalten. Die armenische Kirche hat noch so viel innere

Kraft gehabt, sich von dem jahrhundertelangen Schlafe zu

erholen und sich von innen heraus im Sinne des Evangeliums

Christi neu zu beleben; und wer die heutige armenische Kirche

ordentlich kennt, muß sagen, daß sie nicht nur vom Unter-

gange längst gerettet ist, sondern auch auf dem besten Wege
ist, trotz all den Schwierigkeiten, die ihr in den Weg gelegt

werden, zu einer Blüte zu gelangen, die das Herz jedes christlich

denkenden Menschen erfreuen muß, während die syrisch-jakobi-

tische Kirche den Stürmen, leider, unterlegen ist und auf eine

1) Assemani, BO II, S. 242. Vgl. S. 378f.

2) Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 749. Vgl. Assemani, BO II, S. 246.

3) Assemani, BO II, S. 382 f.

4) Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 749 f. III, Sp. 433. Vgl. Assemani, BO II, S. 246 ff.

5) Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 701. r^-'^'^X r^acn f<i?3CUO
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Wiederbelebung aus sich heraus nicht hoffen läßt. Heute zählt

man höchstens doch nur 80000 Jakobiten, und die sind nicht

eben im besten Zustande!^

Sechstes Kapitel.

Zur Vervollständiojuncr.

Die Lehre einiger armenischer Väter über den Leib

und die Leiden Christi (seit dem 7. Jahrhundert).

Wir haben oben im zweiten Kapitel gesehen, daß die Arme-

nier die Lehre Julians von Halikarnass im 6. Jahrhundert als

rechtgläubig anerkannt und seinen Gegner Severus von Antiochien

als Ketzer verdammt haben. Weiterhin haben wir im dritten

Kapitel gesehen, daß zu Anfang des 8. Jahrhunderts infolge der

Beziehungen zu den severianischen Jakobiten und durch das

Treiben derselben auch Julian als Ketzer verdammt wird, trotz-

dem seine Hauptlehre nicht aufgegeben wird. Da wir nun einiges

nicht in die Darstellung selbst hineinbringen konnten, so wollen

wir das hier nachholen und wollen nun untersuchen, was eigent-

lich einige ausgewählte armenische Väter (die Quellen für alle

bekannten Väter fehlen mir leider) über den streitigen Punkt ge-

lehrt haben.

Zunächst die große Streitschrift gegen die Zweinaturenlehrer-

Nestorianer, die in der Überschrift einem Katholikos Sahak, „dem

großen Übersetzer", zugeschrieben wird 2. Daß diese Schrift Sahak

der Große, der Bibelübersetzer in der ersten Hälfte des 5. Jahr-

hunderts verfaßt habe, davon kann gar keine Rede sein; in der

Schrift wird Philoxenus von Mabbüg zitiert. In Betracht

kommen nur zwei andere Katholici mit Namen Sahak. Der eine

ist der Vorgänger des so oft erwähnten Christophor I. und

hat 5 Jahre regiert (in den 30er Jahren des 6. Jahrhunderts),

der zweite ist Sahak HL, der Vorgänger des Elia, des Vorgängers

von Johann Oznezi, Ende des 7., Anfang des 8. Jahrhunderts.

1) Vgl. z. B. Loofs, Symbolik I, S. 100 ff.

2) Vgl. Buch der Briefe, Tiflis 1901, S. 413—482.



Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen. 137

Da nun der Gegensatz gegen das Chalcedonense um die Zeit

Sahaks IL nicht so scharf war, wie es in unserer Schrift er-

scheint, so bleibt nur Sahak 111. als Verfasser übrig; und wenn

das richtig ist, so haben wir einen antichalcedonischen Katholikos

echtesten Schlages vor uns auch vor Elia, und demnach ist die

"Überlieferung (vgl. die Schrift „Über die Synoden" = uuil^u

J^nqnilng) ZU korrigieren, nach welcher zwischen Ezr und Johann

Oznezi alle Katholici chalcedonfreundlich gewesen sein sollen.

Und nun zur Sache: Er bekennt, daß ,. einer von der heiligen

Dreieinigkeit, der eingeborene Sohn, nach seinem eigenen Willen,

im Einverständnis mit dem Vater und dem heiligen Geist her-

niedergekommen ist in den Mutterleib der aller-

heiligsten Jungfrau und gemischt hat von unserer Natur einen

wahrhaftigen Leib für sich von dem jungfräulichen Blute, und

indem er mit der (menschlichen) Natur in ihr vereint wurde,

wurde er wahrhaftiger Mensch^ Er stieg hinab in

den Mutterleib der unverderbten (ui*^«! ü^m^ui^) Jungfrau,

und von ihr menschlichen Leib und Seele und Verstand
annehmend, mischte und vereinigte er sie mit dem
Feuer seiner Gottheit und machte sie vollkommen zu Gott

und zur göttlichen Natur. Nicht, indem er ihn (den Leib)

aufhob oder vernichtete, und nicht, indem er ihn in

,Unleiblichkeit' verwandelte, sondern er ließ den Leib

in seinem Wesen, so daß die Apostel ihn betasten

konnten; aber er machte ihn im Mutterleibe der heiligen

Jungfrau vollständig nach der Natur seiner Göttlich-

keit, und er ließ den Leib nicht nach seinem Wesen
bleiben in der Mischung und Vereinigung in ihr,

schwach und kraftlos, wie manche in falscher Meinung
glauben, sondern in unverständlicher und unaussprech-
licher Eiligkeit verwandelte er ihn von dem irdischen

zum feurigen, von dem menschlichen zum göttlichen,

von dem geschaffenen zum schöpferischen von
dem sündigen zum sündlosen und von dem verderb-

lichen zum unverderblichen" ^ Weil aber die

erwähnte Mischung und Vereinigung im Leibe der Jungfrau

stattfand, so ist es klar, daß ,.der Leib, der von der Maria ge-

1) Buch der Briefe, S. 420. 2) Ebenda, S. 421 f.
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nommen wurde, schon im Leibe der Jungfrau selbst göttlicher

und unverderblicher Natur wurde" ^

Wir sehen, von einem Scheinleib kann hier keine Rede sein.

Es wird ein wahrhaftiger, realer Leib „wie unser Leib" ange-

nommen, aber mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet. Freilich

wenn man Konsequenzen ziehen wollte, müßte man sagen, daß

ein solcher Leib nicht mehr menschlich, also auch nur ein Schein-

leib sei; aber diese Konsequenzen sind nicht gezogen worden

(ebensowenig wie bei Julian von Halikarnass, Philoxenus von

Mabbüg u. a. Die Gegner haben freilich gerade auf die Konse-

quenzen das Hauptgewicht gelegt und sie als Phantasiasten oder

Doketen bezeichnet). Sahak sagt ja ganz deutlich, der mensch-

liche Leib sei weder aufgehoben, noch vernichtet, noch in ,,Ün-

leiblichkeit" verwandelt, sondern ist in seinem Wesen geblieben.

Man sieht, nicht um konsequentes Denken hat es sich bei den

Leuten gehandelt — das darf man bei den Dogmen überhaupt

nicht verlangen — , sondern um das religiöse Interesse der Er-

lösung; und für dieses Interesse hat man das konsequente Denken

ganz beiseite geschoben.

Der Katholikos Sahak ist sich auch dessen voll bewußt, daß

er die klassischen Väter der Kirche zu seinen Vorgängern hat;

er zitiert diesbezügliche Stellen von Gregor von Nazianz, Atha-

nasius dem Großen, Gregor von Nyssa, Ephräm dem Syrer; auch

Gregor, der Erleuchter Armeniens, habe diese Lehre vertreten

und verkündigt.

Wenn nun Christus einen solchen mit göttlichen Eigen-

schaften ausgestatteten „menschlichen" Leib (von der Menschlich-

keit ist freilich nur die Materie und die Form geblieben) hatte, so

folgt daraus, „daß diejenigen, welche den Leib Christi vor der

Kreuzigung und Auferstehung als menschlich schwache, ver-

derbliche und sterbliche Natur, als unvollkommen und ohne

Herrlichkeit ansehen (Chalcedoniten und severianische Mono-

physiten), dem Nestorius, dem Paulus von Samosata, dem Theodoros

(v. Mopsuestia) und Theodoret (v. Kyros) recht geben, welche

sagten : der von der Jungfrau Geborene ist Mensch, und an dem
Kreuz hat die sterbliche Natur gelitten, oder die den Leib als

die Wohnung des Logos bezeichneten".'^ Dann müßte man auch

1) Buch der Briefe, S. 424. 2) Ebenda, S. 424.
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zwei Naturen in Christo annehmen (vgl. die entsprechende

Argumentation Julians von Halikarnass), und die Folge davon

wäre, daß man glaubte: „nicht der wahrhaftige Gott ist von der

Jungfrau geboren, sondern ein verderblicher Mensch, wieNestorius

sagte, und nicht der Herr der Herrlichkeit ist gekreuzigt worden,

wie der Apostel Paulus bezeugt, sondern ein sterblicher Knecht

und die menschlich schwache und unherrliche Natur, wie der

Gegner des Apostels Paulus, der ruchlose Samosatener, lehrte" ^

Dann wäre die Jungfrau natürlich auch nicht mehr Gottes-

gebärerin'-^. Sein Bekenntnis lautet gegen Nestorius and gegen

Leo von Rom, es ist derselbe Christus mit seiner einzigen Natur

(nach der Menschwerdung), der geboren ist, getauft wurde, ge-

litten hat; der heute ist, wie gestern, und so bis in Ewigkeit

bleibt^.

Wir kommen nun zum zweiten Punkt, nämlich wie Christus

die menschlichen Bedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf usw.) und die

Leiden getragen hat, und hier sehen wir mit wünschenswertester

Klarheit, auf welche Seite Sahak zu stellen ist, zu den Severianern

oder zu den Julianisten. Ich lasse im großen und ganzen ihn

selbst reden, so daß auch seine Argumentation für den Leser klar

genug hervortreten kann.

Dem oben geschilderten Leibe Christi Sterblichkeit, Ver-

derblichkeit, Schwachheit usw. als Notwendigkeiten beizumessen,

sei es nach der Kreuzigung^ sei es vor der Kreuzigung, ist eine

Lästerung. Die menschlichen Bedürfnisse habe er als

Gott nur freiwillig übernommen^. Es wäre doch eine große

Lästerung, so etwas von Gott Vater auszusagen, ebenso ist es

aber auch, wenn man vom Sohne das meint, denn die Väter

haben doch festgestellt, daß der Sohn dem Vater wesensgleich

sei^. .,Nun, fährt der Katholikos Sahak fort, wenn wir das sagen,

damit leugnen wir nicht die ökonomischen menschlichen Bedürf-

nisse (4/»/»^), welche der Sohn annahm, außer der Sünde; frei-

willig, aber nicht notwendig (n^ [t ^m^i^^), mit der gött-

lichen Herrschaft, aber nicht wie wir. Denn wir, auch

wenn wir nicht wollen, werden hungrig und dürsten, werden müde^

schlafen, fürchten, und werden unwissend, und die anderen ähn-

1) Buch der Briefe, S. 424. 2) Ebenda, S. 426 f. 3) Ebenda, S. 427 tf.

4) Ebenda, S. 428 f. 5) Ebenda, S. 431.
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liehen (Bedürfnisse) tragen wir notwendigerweise [^uifilituunpiu^uip^

ohne den Willen. Christus-Gott aber nicht so, sondern was

seinem guten Willen gefiel, wie es auch von Gott verständlich

ist. Denn nicht etwa war er der Notwendigkeit der

(menschlichen) Natur unterworfen, sondern er war der

Herr und der Lenker seiner Natur. Denn mittels all-

mächtiger Kraft und allmächtiger Herrschaft ging alles nach

seinem Willen, wie des wahrhaftigen Gottes; denn er konnte

hungern, wenn er wollte, und er konnte nicht hungern; er konnte

schlafen, aber er konnte auch gar nicht schlafen (d. h. die Not-

wendigkeit des Schlafens nicht empfinden), er konnte müde sein,

aber auch nicht müde sein; er konnte sich entsetzen, aber auch

sich nicht entsetzen; er konnte leiden und nicht leiden, er konnte

sterben und nicht sterben, und alles konnte er machen als

Gott, aber er trug freiwillig alles, außer der Sünde,

uns bemitleidend"^. Auch hierin sind die oben erwähnten

Väter der sogen, klassischen Zeit seine Gewährsmänner: Dionysius

Areopagita, Julius von Rom, Epiphanius von Cypern, Cyrill von

Alexandrien, Johannes von Jerusalem, Proklus, Athanasius,

Basilius von Cäsarea, Philoxenus von Mabbüg werden zitiert-.

Auch Irenäus habe dieselbe Lehre gehabt^. Was er von diesen

Vätern wörtlich anführt, stimmt mit seiner Lehre völlig überein,

und so kommt er zu dem Ergebnis, daß man in Christo „Eine

Natur nach der Vereinigung und einen (göttlichen) Willen,

seinen Körper von Mutterleibe an unsterblich und unverderb-

lich bekennen soll, damit alle die Bedürfnisse nicht als Not-

wendigkeit, sondern als freiwillig übernommen betrachtet werden,

wie er selbst sagte: ,Ich habe die Vollmacht, mein Leben ein-

zusetzen, und ich habe die Vollmacht, es wieder zu nehmen"^.

Wenn er dem Tode verfallen war, so war er nicht Herr
seiner selbst; wenn er aber selbst Herr war, so ist klar,

daß er nicht dem Tode verfallen war, sondern unsterb-

lich und unverderblich war"^. Vor der Kreuzigung den

Leib sterblich und verderblich bekennen, heißt die Leiden und

die Bedürfnisse als Notwendigkeit für den Leib Christi bezeichnen

1) Buch der Briefe, S. 431 f. 2) Ebenda, S. 451—454.

3) Ebenda, S. 451. 4) Ebenda, S. 474.

*) Job. 1018.
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und damit, wie die undankbaren Juden, Gottes Gnade verleugnen,

„der mit seinem unsterblichen und unverderblicben Leibe

freiwillig gelitten und uns damit vom Tode erlöst

hat" ^. Daß er auch das Blut Christi als real göttliches Blut

denkt, ist nach den obigen Darlegungen schon selbstverständlich '^.

Wie man aber diese Mysterien zu verstehen hat, wird gar nicht

erklärt. Im Gegenteil, wenn er das Paradoxeste sagt und selbst

empfindet, daß der Gegner sagen könnte: ja, wie ist denn das

zu verstehen, wie konnte das vor sich gehen?, da weist er ein-

fach auf den Glauben hin. So z. B. sagt er: „Er starb

wahrhaftig wegen unserer Sünden, derselbe blieb aber in dem
Tode lebendig. Nicht eine gestorben und eine lebendig (zu

ergänzen ist wohl ,Natur'), sondern dieselbe eine tot und lebendig;

wie, das wußte nur er selbst" ^ Ebenso: „Derselbe hat frei-

willig gelitten und eben derselbe blieb ohne Leiden aber

wie gelitten und wie ohne Leid geblieben, das weiß er allein,

niemand weiter, weder die Oberen, noch die Unteren" ^. Oder:

„Ich weiß ihn Gott ohne Leiden, aber derselbe, Sohn Davids, hat

gelitten; ich weiß nicht, wie gelitten und wie ohne Leid geblieben,

oder auch wie er Gott ist, aber auch zugleich Mensch. Was
nützt das Suchen und das Streiten, Glauben ist das Nützliche",

sagt er gerade für diese Darlegung^.

Nun, das sei genug von dem Katholikos Sahak. Ich denke,

die Stellen, die ich wörtlich übersetzt und mitgeteilt habe,

sprechen so klar und deutlich, daß ich gar nicht mehr hinzu-

zufügen brauche, daß dieses Schriftstück durchaus julianische

Denkungsart vertritt, obgleich Julian von Halikarnass nie genannt

wird. Dafür spricht ganz bestimmt auch, daß Philoxenus von

Mabbüg als „Lehrer" der Kirche zitiert wird, der doch gewiß

ebenso dachte, wie Julian selbst. Bedeutsam ist aber auch,

daß zwar Severus von Antiochien nicht mit Namen genannt,

trotzdem aber seine Lehre gründlich und ausdrücklich bestritten

und als eine Lästerung der Gottheit bezeichnet wird, mit den

Worten: „Wie manche es lästernd meinten .... usw".

Wenn wir weiter vorwärts gehen, so stoßen wir zuerst auf

Johann Oznezi und Chosrowik. Was diese beiden Väter gelehrt

haben, haben wir an den geeigneten Stellen gesehen. Es war

1) Buch der Briefe, S. 475. 2) Ebenda, S. 478. 3) Ebenda, S. 459.

4) Ebenda, S. 460f. 5j Ebenda, S. 461.
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gelegentlich auch einmal von dem jüngeren Zeitgenossen des

Oznezi, Stephanos von 8iunik\ die Rede, bei dem Julian von

Halikarnass noch als „Heiliger" vorkommt. Das sagt ja zwar

genug, aber auch seine Ausführungen im Briefe an den Patri-

archen Germanos I. von Konstantinopel (11. Aug. 715— 18. Jan.

730)^ vertreten dieselben Gedanken, v^ie das oben angeführte

Bekenntnis des Katholikos Sahak.

In die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts zu setzen ist die

Antwort des armenischen Wardapet Sahak an den Patriarchen

Photius von Konstantinopel (24. Dez. 858—25. Sept. 867; noch-

mals 878—Dez. 886)^. Er bekennt, daß „der Sohn Gottes, der

Gott Logos nach dem Willen des Vaters und des hei-

ligen Geistes sich erniedrigend, in dem Mutterleibe der Gottes-

gebärerin und der ewigen Jungfrau wohnte, vollständig unsere

Natur annehmend, den Geist, den Leib und den Verstand. Er

hat den Leib nicht in die „Unkörperlichkeit" verwandelt; auch

nicht Gott Logos änderte sich von seiner unveränderlichen Natur,

sondern im Leibe vereinigt unvermischt und unzertrennlich ^, hat

er alle menschlichen Leidenschaften (Bedürfnisse) freiwillig

getragen, außer der Sünde, durch seinen heiligen und ver-

einigten Leib .... wir bekennen, daß der Sohn Gottes Christus

freiwillig gelitten hat und gestorben ist ... . usw.^.

Ebenso steht es mit der Lehre des Anania von Sanahin

(11. Jahrhundert). Er spricht vom göttlichen Blut und von den

Leiden und dem Tode der Gottheit selbst; denn wenn das Blut und

die Leiden nicht der Gottheit zukamen, wenn die Gottheit sich

nicht dem Tode unterworfen hat, wie sollten wir dann durch

menschliches Blut erlöst werden, wie wäre es möglich, daß der

Tod aufgehoben worden wäre durch den Tod des Menschen, der

ja dem Tode notwendigerweise unterliegt.

Von dem Leibe Christi lehrt Anania ganz genau so, wie

Sahak: „Das Feuer der Gottheit hat den Leib gereinigt

und geheiligt, und indem er ihn zu seiner Gottheit hin-

überzog, vereinigte er ihn mit sich und vergottete ihn".

^

1) Buch der Briefe, S. 373-395. Speziell 388 f. 2) Ebenda, S. 283—294.

3) Hier, in diesen Ausdrücken sieht man schon den Einfluß der Sy-

node zu Manazkert und der Streitigkeiten im 8. Jahrhundert.

4) Buch der Briefe, S. 292.

5) Vgl. hierzu meine Artikel (neuarm.) in der Zeitschrift „Ararat"
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Nun möchte ich auch noch zwei Väter der armenischen

Kirche sprechen lassen; das sind der Katholikos Chacik (ob der

erste 972—992 oder der zweite nach 1056, kann ich nicht mit

Bestimmtheit sagen; das wäre hier auch gleichgültig) und der so

oft erwähnte Katholikos Nerses Clajensis, einer der berühmtesten

und auch noch heute angesehensten Väter der armenischen Kirche.

Im unschätzbaren „Buch der Briefe" ist eine Bekenntnis-

schrift des Katholikos Chacik erhalten geblieben^, und darin

lesen wir unter anderem folgendes: „Nun, so verstehen wir in

betreff aller Bedürfnisse, daß er wahrhaftigerweise ein jedes

unserer (Bedürfnisse) getragen hat, den Hunger, den Durst, das

Müdesein .... die Unwissenheit . . . usw., wahrhaftig, nicht

scheinbar, mit seinem unverderblichen und mit Gottheit

durchdrungenen Leibe (eigentl. mit Gottheit gemengten
Leibe = y^umnuu&iujuuinb). W^ir betrachten die Wirklichkeit

(Wahrhaftigkeit) nicht als Schatten, wegen unserer verderblichen

Leidenschaften (für ihn) fürchtend, denn nicht notwendiger-
weise, sondern mit selbstherrlicher Freiwilligkeit hat

er getragen . . . . er wurde bedürftig, die Bedürftigkeit von uns

entfernend, er weinte, und damit stillte er die Tränen in jedem

Angesichte er starb, und durch seinen Tod tötete er den

Tod, denn der Unsterbliche starb und blieb doch unsterblich im

Tode Die Menschen tragen alles als naturnotwendig,

da sie vom Tode beherrscht werden; so ist es nicht mit

Christus, denn er nahm von der Jungfrau den verderblichen

menschlichen Leib und vereinigte ihn mit seinem göttlichen

Wesen, und damit wurde er die Ursache der „Unverderblichkeit"

der Welt, denn „der fleischgewordene Gott Logos trug mit

seinem Leibe alle (Bedürfnisse) freiwillig und erlöste uns von

der Verderblichkeit des Todes und der Sünde" 2.

Was Nerses Clajensis anlangt, so kommt hier vor allen

Dingen in Betracht seine Antwort auf den Brief des syrischen

Wardapets (= Kliairo) Jakob aus Melitene'^ Ich vermute,

1001 über die Klöster Haghbat und Sanahin, Kapitel II, wo ich über

Anania von Sanahin spreche und die oben benutzten Stellen nach einer

Handschrift der Etschmiadsiner Patriarchal-Bibliothek Nr. 56 (nach dem
Katalog des Katholikos Georg) zitiere; besonders S. 274—276.

1) Buch der Briefe, S. 302—322. 2i Ebenda, S. 319 ff.

3) Nerses Snorhalis Briefsammlung, Etschmiadsin, 18G5, S. 318—331.
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daß dieser syrische „Lehrer" Jakob von Melitene identisch ist

mit dem uns wohlbekannten Dionysius Barsalibi ^; er stammt

auch aus Melitene, und sein früherer Name vor seiner Bischofs-

vyreihe ist Jakob gewesen'-^. Die Zeit paßt auch außerordentlich

gut. Was der Syrer Jakob an Nerses Clajensis (damals Bischof)

geschrieben hat, wissen wir nicht genau; aus der Antwort des

Nerses sieht man aber, daß er die armenische Kirche als julia-

nistisch bezeichnet hatte, und nun bemüht sich Nerses, diese

Meinung als unzutreffend und falsch zurückzuweisen, indem er

sein Bekenntnis, also auch das der armenischen Kirche, ihm

auseinandersetzt. Wir können alles andere, was Nerses über

den Glauben (während der Verhandlungen mit den Byzantinern)

geschrieben hat, ruhig beiseite lassen, denn was er in diesem

Briefe sagt, ist so klar und so deutlich, daß jedes Mißverständnis

als ausgeschlossen betrachtet werden muß.

Das Bekenntnis des Nerses Clajensis über den betreffenden

Punkt lautet folgendermaßen: „Er hat wirklich die Natur Adams
angenommen, nicht die, die er in der Unschuld und Unverderb-

lichkeit hatte, sondern die des alten und des sündhaften und

des verderblichen; denn auch Maria, von der der Leib war, war

doch ein Sproß des sündigen Adam" weil er selbst

aber keine Sünde begangen, so „hat er die Geburt der Sünde,

die Verderblichkeit, schon in dem Mutterleibe der Jungfrau zur

Unverderblichkeit verwandelt", wie der hl. Athanasius von Alexan-

drien bezeugt: „Weil der Leib Christi nicht von der ehelichen

Gemeinschaft und ohne Sünde war, darum war in ihm keine

,Verderblichkeit' zu finden" ; ebenso meint auch Gregorius Thau-

maturgos „Wenn ihr sagt, fährt Nerses fort, der Leib

Christi ist unvollkommen, wenn er die Verderblichkeit nicht

getragen hat, so sagen wir das Gegenteilige: unvollkommen

wegen der Verderblichkeit und vollkommen wegen der Unver-

derblichkeit Unsere Natur war am Anfang (der

Schöpfung) golden und ohne Verderblichkeit, als sie aber sün-

digte, da vereinigte sich mit der Sünde auch der Rost der Ver-

derblichkeit. Der Schöpfer unserer (menschlichen) Natur aber,

als er von neuem schaffen und zu der früheren Unverderblich-

1) Yg\. über ihn Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 503. 513 ff. 559 ff. W. Wright,

Syriac Literature, S. 24ß—250. R. Duval, Litterature syriaque, S. 399.

2) Vgl. Barhebr. ehr. eeel. II, Sp. 503, besonders 513 ö".
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keit zurückführen wollte, da vereinigte er im Mutterleibe

der Jungfrau unsere verderbnistragende Natur mit dem
Feuer seiner Gottheit, wie in einem Tiegel der Gold-

schmiede, und reinigte sie durch die Mischung und
Vereinigung von den (von außen) hereingekommenen
(also nicht dazu gehörigen) Leidenschaften der Sünde und
der Verderblichkeit" ^.

An einer anderen Stelle sagt er: „Die Verderblichkeit ist

die Geburt der Sünde der aber, der allein ohne Sünde

war, wurde auch allein als unverderblich befunden, und wie es

notwendig ist, daß für diejenigen, deren Anfang von der Verderb-

lichkeit und deren Ende Verderblichkeit ist, auch die dazwischen-

liegende (Zeit) unter den verderblichen Leidenschaften bleibt,

so ist es auch glaublich und ohne Zweifel, daß für denjenigen,

dessen Anfang und Vollendung vollkommene Unverderblichkeit

war, die dazwischenliegende (Zeit) unter den unverderblichen

Bedürfnissen gewesen ist. Denn wenn im Grabe, das der Ort

unserer verderblichen Natur ist, er keine Verderblichkeit er-

fahren hat, wie von ihm ausgesagt wird, wie kann es dann

zweifelhaft sein, daß er auch im (menschlichen) Leben unverderb-

lich gewesen ist?" ^

Nerses gibt auch zu, daß Christus alle menschlichen Be-

dürfnisse ertragen habe; er verlangt aber ausdrücklich, daß man
hinzufügt: „Nicht er folgte diesen Bedürfnissen, wie wir Menschen

es tun müssen, sondern vielmehr diese Bedürfnisse folgten

seinem Willen; z. B. er wurde nur dann hungrig, wann er

wollte^, aber nicht, weil er es notwendigerweise mußte, wie wir

Menschen; er ließ sich gefangen nehmen, als er es wollte, weil

er ein Mensch war, aber er blieb frei, als sie ihn haben wollten

und nicht er selbst, denn er war Gott Zum Abschluß

des Ganzen starb er wahrhaftig, denn er war ein Mensch, er

blieb aber unsterblich im Tode, denn er war Gott"^. Er bringt

auch die Lehre des Severus von Antiochien als die Lehre seines

Gegners vor und verwirft sie. Aber auch Julian von Hali-

karnass, als dessen Lehre die armenische von dem Gegner be-

zeichnet worden war, wird genannt und verworfen. Ja, Nerses

betont auch seinen Gegensatz zu ihm. Das ist sehr interessant,

1) Briefsammlung des Nerses, S. 319—321. 2) Ebenda, S. 323 f.

3) Ebenda, S. 321 f. 4) Ebenda, S. 327 f.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 10
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deshalb möchte ich die Stelle mitteilen: .,Ihr habt in eurem

Schreiben auch Julian von Halikarnass und jemanden mit Namen
Akiule (^jWilf'-qt) erwähnt, als ob ihr Bekenntnis das unsrige

wäre, wenn wir den Leib des Herrn unverderblich nennen;

das ist aber nicht richtig gedacht; denn den Akiule kennen

wir überhaupt nicht, jener Julian aber wird von uns verworfen

als einer von den Häretikern Uuipiu^tuMnX weil er nicht nur un-

verderblich, sondern auch leidensunfähig [luü^uip^iupbi fi) und un-

sterblich den Leib lehrte " ^. Nerses weiß aber doch, daß

er das Bekenntnis der Unverderblichkeit des Leibes Christi mit

Julian von Halikarnass gemein hat; er meint nur, das Gute habe

man (in Armenien) von ihm angenommen, das Schlechte aber

verworfen. Über den Unterschied zwischen ihm und Julian von

Halikarnass sagt er: „Wir bekennen den Leib als leidensfähig

und sterblich, obgleich nicht ohne seinen Willen, wie es bei uns

der Fall ist, sondern insofern er, (der den Leib) genommen
hat, jene (Leiden und Tod) auskosten wollte. Aber ver-

derblich wie wir ist er nicht und wir sagen das nicht" 2,

Hier ist zu bemerken, daß Nerses in dem Ausdruck seiner

Gedanken den Severianern entgegengekommen ist, indem er nun

sagt, der Leib war leidensfähig und sterblich-^; wir haben

oben gesehen, daß der Katholikos Sahak gerade diese Ausdrucks-

weise verwirft und sagt: der Leib ist leidensunfähig und un-

sterblich gewesen. Der Unterschied zwischen den beiden

Vätern liegt aber mehr in den Worten als in den Gedanken;

denn wenn Nerses gleich hinzufügt „solange er es (Leiden und

Tod) auskosten wollte", damit hebt er gleichsam die Leidens-

fähigkeit und Sterblichkeit wieder auf. Der Katholikos

Sahak hat mit den Ausdrücken „leidensunfähig", „unsterblich"

eben dasselbe gemeint, daß der Leib Christi an sich „unsterb-

lich" war, aber er hat ihn dem Tode unterworfen nach seinem

freien Willen (vgl. dazu die obigen Worte des Nerses). Außer-

dem ist zu bemerken, daß, wenn die betreffenden Ausdrücke

Wirklich auf Julian von Halikarnass zurückgehen, sie ganz be-

1) Briefsammlung des Nerses, S. 329 f. 2) Ebenda, S. 330.

3) Wir haben denselben Gebrauch dieser Ausdrücke schon zu Anfang

des 8. Jahrhunderts nachgewiesen (s. oben drittes Kapitel) und betont, daß

sie von da an in der armenischen Kirche häufig vorkommen.
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stimmt nicht anders gemeint sind, als wie wir es bei dem
Katholikos Sahak interpretiert gefunden haben.

Zuletzt wundert sich Nerses darüber, daß die Syrer, die

doch ihre Einheit mit den Armeniern in der Lehre der „einen

Natur" betonen, in diesem Punkte mit den Griechen gehen, für

die es nötig ist, den Leib Christi als verderblich anzusehen, um
die Zweinaturenlehre „gegen uns" beweisen zu können, und

schließt seinen Brief mit der Hervorhebung, daß die armenische

Kirche jenen Glauben gehabt habe seit der Einführung des

Christentums im Lande '.

Nun möchte ich zum Vergleich auch einen syrischen

Julianisten zitieren, und da kann man am besten, nebst Julian

von Halikarnass, bei Philoxenus von MabbCig bleiben. Ich nenne

ihn Julianist nicht in dem Sinne, als ob er etwa von Julian

seine Lehre geschöpft hätte, sondern in dem Sinne, daß er ganz

bestimmt ein Gesinnungsgenosse Julians von Halikarnass ge-

wesen ist.

Man liest über ihn zwar oft, daß er ein Gesinnungsgenosse

des Severus von Antiochien gewesen sei 2, diese Ansicht ist aber

grundfalsch. Er heißt schon bei Theophanes ein Anhänger des

Manichäismus^, und das heißt in dieser Zeit und im Laufe dieser

Streitigkeiten nichts anderes als Julianist. Daß er später bei

den severianischen Jakobiten als gefeierter Vater der Kirche

gilt und von Jakob Barsalibi ^ und Barhebräus^ mit allem Lob

erwähnt wird, hat ebensowenig zu bedeuten, wie daß Julian bei den

Armeniern als Ketzer gilt und Nerses Clajensis und andere ihn

verdammen. Ich wähle auch gerade Philoxenus, weil wir erstens

von anderen Julianisten keine großen Schriften besitzen^, und

1) Briefsammlung des Nerses, S. 830 f.

2) Vgl. z. B. Ehrhard bei Krumbacher, Byzant. Literaturgesch. 2. Aufl.,

München 1897, S. 54.

'S) ed. Niebuhr, S. 230. 255.

4) W. Budge, Discourses of Philoxenus. Vol. II. London 1894.

Introduction, S. XX IX f.

5) Barhebr. ehr. eccl. I, Sp. 183.

6) Über die Lehre des Julian selbst vgl. G. Krüger in der PRE^, B. 9,

S. 600 ff., was mit der obigen Darstellung der Lehre der armenischen Väter

genau übereinstimmt. Er sagt z. B. in seinem 2. Briefe an Severus

(Anecdota Syr. ed. Land, III, S. 2(36; deutsch von Ahrens-Krüger, S. 181)

„denn er nahm unsere Krankheit freiwillig auf sich und nicht durch

10*
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zweitens, weil er ganz zweifellos der bedeutendste Vertreter des

Monophysitismus, speziell des julianischen, ist. Das ist klar

geworden, nachdem seine „Diskurse" von Budge', sein Brief

an die Mönche von Teleda von Guidi '^ und drei andere Briefe

von ihm von Vaschalde^ herausgegeben worden sind.

Einige Stellen mögen dies beweisen: Die menschlichen

Leidenschaften (Bedürfnisse) sind bei Christus nicht so gewesen,

wie sie bei uns sind: ^uj^.i ^cn rr*nr*n^ r<li^*r<' "Uiv^ cu

AjsA : CT3^CUT=3."|.i0.i r^icn^ra ^.1 r^cn\r<l=3 ^oon Klu^rs

„Nicht wie diese erfüllt werden (von Menschen), sind diese

Dinge, die ich aufgezählt habe im Menschen (die menschlichen

Bedürfnisse), von Gott erfüllt worden; denn bei den Menschen

sind sie naturnotwendig, bei Gott aber (werden sie erfüllt) durch

das Wunder seines Katschlusses {olxovofiia), übernatürlich, in

wahrhaftigem Wunder."

Noch viel deutlicher wird Philoxenus in demselben Briefe

an die Mönche von Teleda, wenn er sagt: A^V Ar<' AjASOo

Naturnotwendigkeit, und ,trug mit seinem Leibe unsere Sünden auf das

Holz hinauf (I Petri 2 24}, indem er für unsere Sünde starb".

1) The Discourses of Philoxenus Bishop of Mabbögh (4S5—510).

2 Bde. Text und engl. Übersetzung. London 1894.

2) La lettcra di Filosseno ai monaci di Teil "^Addä (Teleda\ Atti

della R. accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali,

storiche e filologiche. Serie Terza. Volume XIL S. 446—506. Syr. 449—501.

3) Three letters of Philoxenus Bishop of Mabbögh (Text, Übersetzung,

Einleitung über das Leben, die Werke und den Glauben des Philoxenus)

by Arthur Adolphe Vaschalde (Dissertation der kathol. Universität in

Amerika) Roma 1902.

Ich fühle mich verpflichtet hier meinen verbindlichsten Dank Herrn

Professor Dr. G. Krüger in Gießen auszusprechen, der nicht nur meine

Aufmerksamkeit auf diese Arbeit lenkte, sondern auch die große Güte

hatte, mir sein Exemplar des Werkes von Vaschalde zuzuschicken, nachdem

ich das Buch hier (Leipzig) nicht finden konnte.

4) Ign. Gruidi, La lettera di Filosseno ai monaci di Teil 'Addu.

Fo^. 19a, Col. 2 1—9, S. 481.
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rd^^öX .T2klr3 ^rdZA.Txa.i . >CYDO^f<' ^KIIjA K^CVt« ^
\\*^rt A CT3^CaSHT\^03 ^OOQ r^^O^^CS r<'^>ai^M.1 r^^^^O

cnJU.i Ol ca£<0^\^^ Är^ . ^cnl^ r^.Tw cotd r<'ocn ^Vi

JLSOX..! . r^^0LLÜr?9 ^cyA^.i Kl^TX- -^o^ . er. ^U^ Or^ r^ocn

. ^cnAsi OQ^CX^X Är^ AaA5»30 . JtJr^ A.&2.I vryr^ >0<fb

^cn\^\ ^.1.20 cn\»")^ . .i*\\vi a\c\ i>ocn r^ooo >OQaakijj

vryr^ r<lXo r^ii^nra iirs.i Kt^r^ KlXo .Vi2*-i\i.r^

„Deshalb ist er (Christus) nach der Natur auch über dem

Tod, denn seine Inkarnation fand statt in einer heiligen Weise,

ohne Umgang (Verkehr) und sündige Fleischeslust und Tod.

Weil aber in ihm keins von diesen Dingen war, so war auch

sein Kampf mit dem Rest der Schwachheit, den er in seiner

Person vollzogen hat, nicht sein eigener oder um seiner selbst

willen. Sondern freiwillig erfüllte er sie in seiner Person für

uns. Denn, wenn er jenen unterworfen wäre nach der Natur

(d. h. notwendigerweise), so müßten sie von ihm vollbracht

werden notwendigerweise, wie es bei jedem Menschen ist, und

sein Sieg über diese (Dinge) wäre dann für ihn selbst, aber

nicht für uns. Er unterwarf sich aber allen diesen Dingen frei-

willig nicht etwa von der Notwendigkeit geleitet und

nicht als Leidender oder Sterblicher nach der Natur,
sondern als einer, der über allen diesen (Dingen) stand, nach der

Natur."

Wir sehen, daß Philoxenus die Freiwilligkeit des Tragens

menschlicher Bedürfnisse stark betont; da er aber auch zugleich

die Homousie des Leibes Christi mit dem unsrigen oder die

Realität des Leibes lehrt, so ist es verständlich, daß er ebenso-

wenig wie andere Julianisten der ersten Zeit (auch Julian

selbst) die Konsequenz aus seiner Lehre gezogen hat; im Gegen-

1) Ign. Guidi, La lefctera di Filosseno ai monaci di Teil 'Addä,

Fol. IIb, Col. 1 29-Col. 2 29, S. 4Ü6.
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teil, er hat die Konsequenz ausdrücklich verworfen, wie wir

es in demselben Briefe an die Mönche von Teleda lesen:

^ OQttiii 71^ . r^ÄiO») Are* rdrw . r^i^orzio Klocn . r^crArf.i

vyrf Tx^ cA .r^cmf<l=3.i v^^r^O .r^^ryjLCUirao r^i"ix=>

>1=)0 r<lüai^ar^ r<^is^ TJSOr^:! vyr^ .K'ictA >ct3 K*:«.'! r<Aa

„Verdirb nicht, o Empörer, das Wort des Glaubens, und

mache es nicht zur Phantasie; denn ich habe nicht gesagt und

ich sage nicht, es sei auch ferne von mir zu sagen, daß diese

(Dinge) in falscher Ähnlichkeit vollführt v^urden in der gött-

lichen Ökonomie (Leitung, Fügung), das (Mensch)werden und

die Geburt, die Leiden und der Tod mit all den menschlichen

Werken, die dazwischen stehen. Sondern alles fand statt in

Wahrheit und Realität, v^ie es aber Gott gebührt (oder: wie es

in Gott). Denn nicht so ist erschienen Gott in der Welt, wie

die Engel; und nicht so aß und trank Gott in der Welt, wie

die Engel aßen und tranken im Hause Abrahams und im Hause

Lots. Denn jenes war nur Schein (Ähnlichkeit), dieses (in

Christo) aber war in Wahrheit der Körperlichkeit. Dieses war

jenem nicht ähnlich, wie der Irrlehrer Eutyches und die An-

hänger seiner dämonischen Lehre behaupten."

Es ist genügt. Die angeführten Stellen aus Philoxenus'

1) Ign. Guidi, a. a. 0. Fol. 19a, Col. 2 10-Fol. 19b, Col. 1 7, S. 481 f.

2) Wer über Philoxenus' Lehre mehr erfahren will, der sei auf die

Einleitung von Vaschalde über „The doctrines of Philoxenus" a, a. 0.

S. 38—79 verwiesen. Vgl. auch den xirtikel „Philoxenus" von G. Krüger

in der PRE3, Band 15.
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Werken zeigen mit wünschenswertester Deutlichkeit, daß er ein

Gesinnungsgenosse des Julian von Halikarnass gewesen ist.

Wenn wir nun seine Lehre mit der der armenischen Väter ver-

gleichen, worauf es hier ja für uns hauptsächlich ankommt, so

tritt sehr klar zutage, daß das Bekenntnis der Leute inhaltlich

ganz gleichlautend ist, abgesehen etwa von dem nur formellen

Zugeständnis der Armenier an die severianischen Jakobiten, das

seinen Ausdruck in der mehrfach erwähnten Unterscheidung der

Wirksamkeiten Christi — nach der Natur und nach der unaus-

sprechlichen Vereinigung — fand. Daraus erklärt sich auch das

hohe Ansehen des Philoxenus in der armenischen Kirche ^ Dem-
nach ist auch unsere These ganz berechtigt, daß die armenische

Kirche, trotz der Verwerfung Julians von Halikarnass, seine Lehre

doch bis zuletzt verteidigt hat, weil sie eben die konsequenteste

Fortsetzung des griechischen Erlösungsgedankens war, und weil

die Entwicklung der orientalischen Theologie der klassischen

Zeit doch hauptsächlich darauf hinwies. Dionysius Barsalibi ^

und Barhebräus^ samt allen severianischen Jakobiten hatten

ein gewisses Recht, als sie die armenische Kirche als julianisch

bezeichneten, sie befanden sich aber insofern im Irrtum, als sie

alle Konsequenzen und extremen Entwicklungen des Julianismus

auf die armenische Kirche übertrugen, trotzdem daß die armenische

Kirche sich davon vollständig fern gehalten hat.

1) Außer dem Katholikos Sahak (s. oben) zitiert ihn als einen großen

Lehrer der Kirche neben Athanasius und Cyrill auch xlnania von Sanahin

(handschriftlich). Übrigens, daß Philoxenus von den Armeniern sehr hoch

geschätzt worden ist, das bezeugt uns auch Barsalibi, der Feind der

Armenier. Vgl. Assemani, Bibl. Orient. II, S. 168 f.

2) Assemani, BO II, S. Iö8f.

3) Assemani, BO II, S. 291 f.



Anhang.

i.

Der Brief der Armenier nach Persien an die Orthodoxen

(d, h. Monopliysiten).

(Buch der Briefe, S. 41—47)

An die heiligenliebenden und wahrheitliebenden und dem
hl. Glauben, noch mehr Christo dienenden, unsere Herren und

glaubensgenössischen hl. Brüder: Ter (= >T2a) Daniel, Bischof

von Karmä^, Malka und Sota (oder Santa) Chorbischöfe, Abä
und Mari Priester, Mihrhormizd und Ablaha Diakone und freie

Herren Ardasir und Bratok und andere gläubige hl. Christen in

R^mban - Sahastan, in Garmekan ^ Sahastan (es werden

weiterhin andere Personen und Stadtnamen erwähnt, zum großen

Teil stark verderbt. Klar sind nur die Stadt der Taciks

Perozsapur^, Hert^, Blat^ Sahastan, Nsibin und Nosirakan')

Und an alle Bischöfe und Chorbischöfe und Priester

und Diakone, an Mönche und Laien, an Freie und an Dorf-

älteste, an die Großen und die Kleinen und an alle Gläubigen

des persischen Reiches, die ihr unter der Herrschaft des Königs

1) Im Gebiete von Tagrit gelegen. Vgl. Braun, Synhados, S. 64. 66. 73.

2) Kann ich nicht identifizieren.

3) Das ist Beth-Ganne (|i01^,^\jL3). Vgl. Marquart, Eränsähr, S. 21 f.

4) Das ist Perözsäpür am Euphrat. Vgl. G. Hofimann, Auszüge,

S. 83. 88 ff. Braun, Synhados, S. 64. 66. 87 usw.
.

5) Vielleicht Hertha dh Taijäje, südwestl. vom heutigen Meshed ^Ali.

Vgl. G. Hoffmann, Auszüge, S. 97, 103; und Braun, Synhados, S. 35. 46 usw.

6) Blat (= iLa) lag 7 Stunden nördlich von MöquI, beim heutigen

E6ki-Mö9ul. Vgl. Marquart, Eränsähr, S. 142. 163. Anm. 65.

7) Vgl. G. Hoffmann, Auszüge, 249. Marquart, Eränsähr, S. 23f.
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der Könige Kabadh steht. Gruß von dem Oberhaupte der

Bischöfe Babken von Großarmenien, und von seinen Mitbischöfen

(uiP-nnuililiß) , von Mersapuh, Bischof der Mamikonier; Nerses,

Bischof von Mardpetakan; Tiarnatur (= vom Herrn geschenkt),

Bischof von Hark'; Samuel, Bischof der Bznunier; Pokas und

Samuel, B. von Basen; Tatul, Bischof von Arsarunik*; Alan,

B. von Chorchorunik' (es folgen noch 12 Bischöfe ver-

schiedener armenischer Gaue und Provinzen, dann folgen mehrere

Fürstennamen, von denen Ward Mamikonian und Sahak Kam-
sarakan erwähnt werden mögen) in der hl. katholischen

und apostolischen Kirche, die wir den wahren Glauben an

Vater und Sohn und den hl. Geist haben, von dem ganzen

armenischen Lande, von den Bischöfen, Presbytern, Kloster-

bewohneru, Freien und Bauern an Eure orthodoxe Heiligkeit

durch die Liebe Christi (Gruß).

Im 1 8. Jahre des Königs der Könige Kabadh, als ich Babken,

Oberhaupt der armenischen Bischöfe, mit allen Bischöfen und

Mönchen und Fürsten in der Provinz Airarat, in der Residenz

unseres armenischen Landes, in Dwin versammelt w^ar, da kamen

zu uns einige Leute, die aus euren Gegenden zu sein ver-

sicherten, nämlich aus Tesbon ^ und aus Garmekan ^ und aus der

Provinz Wehardasir, und teilten ihre genauen Namen und Wohn-
orte uns mit, nämlich: Samuel, Archimandrit {tlmbiug bp^g =
T^T*.l JC*i) von Maharz ^ aus der Provinz Garmekan , Smaön

Presbyter von Berdosma'^, Presbyter Acha aus der Stadt der

Taciks Perozsapuh aus der Provinz Wehardasir. und der Lektor

Mara und ihre anderen Genossen. Sie standen vor der Ver-

sammlung vor allen und hatten in ihrer Hand eine Schrift,

gemäß der sie den orthodoxen Glauben bekannten, indem sie

sich viel bemüht hatten, um den wahren und orthodoxen Glauben

der heiligen Dreieinigkeit zu finden. Und um das zu wagen,

haben sie von dem König der Könige Kabadh ein kgL Reskript

1) Tesbon = Ktesiphon. Vgl. Marquart, Eränsähr, S. 21. Hauptstadt

von Asorestan oder persisch Süristän.

2) Vgl. die Anmerkung 8 auf der vorigen Seite.

3) Ich konnte es nicht identifizieren.

4) Berdosma ist entstellt von Bedrosma = ^QX.i ^\3. Der genannte

Mann ist Sinieon Beth Arsamensis. Vgl. oben S. 34 f.
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erlangt, in dem sie das Recht beanspruchen, daß nach dem
ernsten Suchen der Wahrheit des Christentums der Glaube in

jedermann befestigt sein soll nach der Regel und Wissenschaft

des Landes der Römer (d. h. der Griechen), Iberer und Albanier

(Armenien scheint nur zufällig ausgelassen worden zu sein, wahr-

scheinlich von den Schreibern, sonst kommt es immer vor), da-

mit nicht mit unnützen Worten und überflüssigen Deutungen

das Bekenntnis der an Christus Glaubenden zerstört werde.

Die Ursache aber, weshalb sie zu uns kamen, sei folgende:

„Wir sind Diener des Königs der Könige Kabadh, und für das

Wohl des Königs und derer, die in seinem Reiche sind, sind

wir immer bestrebt nach Vermögen von Gott Gesundheit, Frieden

und Langlebigkeit oder ähnliche Güter zu erbitten, daß sie von

Gott geschenkt werden. Was den Glauben anlangt, so haben wir

diesen wahren (Glauben) von unseren Vorfahren (Vätern), den

318 in Nicäa versammelten zur Zeit der Herrschaft des seligen

Konstantinos, den alle Welt annahm und in dem die heilige

und allgemeine katholische Kirche befestigt wurde, was schon

im Anfang das Wort des Herrn die Jünger lehrte: ,Gehet nun

und lehret alle Heiden, taufet sie im Namen des Vaters, des

Sohnes und des heiligen Geistes', was als hohes und berühmtes

Siegel unter alles gesetzt wurde.

Diesen wahren Glauben hatte unser Land im Einvernehmen,

und keine einzige Mangelhaftigkeit wurde offen sichtbar, bis in

das 27. Jahr der Herrschaft des Peroz. Aber zu jener Zeit

erschien der Teig der Bosheit, der in unreinen Menschen ver-

borgen war, welche auch dann angefangen haben den reinen

Glauben der wahren Dreieinigkeit zu trüben und unfeste

Menschen durch körperliche Begehren zu täuschen, so daß

der Zweifel sich verbreitete und viele an unmöglichen Krank-

heiten erkrankten; indem die Häupter der lästernden Häresie

Akak und Barsauma und Mani und Johanan und Paule und

Mika ^ und ihre anderen Genossen in verschiedenen Orten

Synoden abhielten, einmal in Guntsapuh'^, dann aber auch in

1) Für alle diese Namen vgl. oben, S. 33.

2) Guntisäpür, eine Stadt in Xuzastan, das syrische A ^\ ^>jL3

(Beth-Läpät) ; es lag nach den arab. Geographen zwischen Susa und Sostar.

Vgl. Nöldeke, Geschichte der Perser u. Araber (Tabari), Leyden 1879,
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Asorestan ^, ihre Aussagen und Lästeruugen vereinigend mit denen

des Nestor, des Diodor- und des Theodoret^. Und mit dieser

Handlung bereiten sie uns und allen anderen Orthodoxen, die

in unserem Lande sind, viele Mühen und Gefahren vor den

Fürsten und Richtern.

Wir aber, da wir solche schlimme, unmögliche und bittere

Lästerungen nicht ertragen konnten, eilten zum Könige, um es

ihm anzuzeigen, und sind auch zu euch gekommen wegen der-

selben Gefahr und Not, um Hilfe zu finden nach dem Zeugnis

der göttlichen Bücher, damit die Traditionen und die Befehle

der hl. Väter fest und unbeweglich bleiben, und damit nicht die

Not durch geistige und körperliche Zweifel wegen solcher Sachen

uns bedränge." Dies alles haben wir gehört von jenen, einiges

mündlich, einiges aber auch schriftlich, das wir selbst gesehen

haben, und wir betrachten euch selig, ihr Gottliebenden, daß

ihr den löblichen Eifer gehabt habt und das selige und wünschens-

werte Leben wähltet, im orthodoxen Glauben und vollkommen

tugendhaften Wandel, die ihr das ersehnte Wort des Erlösers

gezeigt habt den Sehenden, indem ihr Gott mannigfach geliebt

habt, sei es, daß ihr den Wunsch nach Vermögen verachtet

habt, sei es, daß ihr die menschlichen Würden verachtet habt,

sei es, daß ihr für Christus arm wurdet, sei es, daß ihr durch

reines Herz Gott sehen werdet oder noch Vollkommeneres von

Christus und den Christum Liebenden verkündigen werdet. Nun ist

es auch für uns nötig, daß wir den hervorsprudelnden hl. Glauben,

den die seligen Väter, die in Nicäa versammelten 318 Bischöfe, be

scheidentlich angenommen haben, ohne Anstoß verkündigen; unter

denen war auch nach Gottes Gnade in der hl. Synode unser

S. 41, Anm. 2. Auch Marquart, Eränsähr, S. 27. 137, 145. G. Hoffmann,

Auszüge, Note 351, S. 41.

1) „Asorestan" hat hier mit „Assyrien" nichts zu tun. Es ist gleich

Sawäd (= heute Wäsit); der alte Name war persisch Süristän, der ebenso

wie das armenische Asorestan eine Übersetzung von Beth-Aramäje ist.

Vgl, Nöldeke, Tabari, S, 15, Anm. 3. Marquart, Eränsähr, S. 21.

2) Diodor, seit 378 Bischof von Tarsus (f vor 894), erst nach seinem

Tode als Ketzer angesehen. Vgl. Harnack, PRE3, Bd, 4, S. 672 ft". den be-

treffenden Artikel und MöUer-v. Schubert, Kirchengeschichte I, S. 497 f.

3) Theodoret, seit 423 Bischof von Kyros (bei Antiochien), der Gegner

Cyrills von Alexandrien, ein Schüler des bedeutenden Gelehrten Theodor

von Mopsuestia. Vgl. z. B, Möller-v, Schubert, a. a. 0. I, S, üGOf.
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Patriarch Aristakes, der von den hl. Vätern den vollkommenen

wahren Glauben annehmend, wahrhaftig in unser Land brachte.

So daß die Armenier es von ihm nahmen und wir durch jenen

Glauben erleuchtet wurden und sich von ihm bis heute die Handauf-

legung des Oberpriestertums unseres armenischen Landes vererbte

und wir in ihm festgeblieben sind und so glauben

(folgt das nicänische Glaubensbekenntnis mit sehr geringen

Unterschieden) So haben wir geglaubt, wie wir auch

getauft sind und die hl. Väter ordneten. Anderes Bekenntnis

außer diesem ist nicht kanonisch, und wir haben so etwas nicht

angenommen, wir nehmen es (auch heute) nicht an. Denn auch

der himmlische Lehrer Saulus warnt uns sehr vor dem welt-

lichen Weissen der Menschen und vor dem falschen Irrtum

Diesen Glauben haben wir Armenier, die Römer (d. h. Griechen),

die Iberer und die Albanier.

Wie aber uns die von euch gesandten Brüder Archimandrit

Samuel, Presbyter Smaön und ihre anderen Genossen sagten, der

Katholikos von Asorestan Babe (d. i. Babai 497—503 ^) und

andere nestorianische Bischöfe lehren zwei Söhne Gottes: der eine,

der Gott Logos, dem Vater gleich, der vom Himmel stieg; und

der andere, Jesus, sterblicher Mensch wie wir^ der von Maria

geboren ist und weil er mehr als alle Menschen gerechtfertigt

wurde, so wurde er geehrt und durch die Gnade wurde er Sohn

Gottes genannt, nach dem Namen nur, nicht wirklich Sohn

Gottes. Und nicht dem Vater gleich, sondern sterblicher Mensch

war er wie wir. Und weil ihm der hl. Geist half, so konnte er

den Satan und die Begierden besiegen. Und wegen seiner

Gerechtigkeit und guter Werke wurde er der Gnade würdig,

der Tempel des Logos-Gottes zu sein. Und sie meinen, es ist

angebracht zu teilen und offen zu sagen: Vollkommener Gott

und vollkommener Mensch (die Wunder hat Gott Logos

vollbracht, nicht der Mensch Jesus, dem die menschlichen

Schwachheiten zugeschrieben werden) .... Dies sagen die

Nestorianer gegen uns kraft der Schriften des Diodor (von Tarsus)

und Theodor (von Mopsuestia, der Stern der antiochenischen

Schule, f 428) und Nestor und Theodoret (von Kyros) und Haba
(wahrscheinlich Ibas von Edessa) und der Kanones, welche Akak

1) Vgl. über ihn Braun, Synhados, S. 83 tf.
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und Barsauma uDd Mani und Paule ^ und ihre Genossen aufgestellt

haben. Und sie (die Nestorianer) sagen, daß die Griechen und

Armenier und Iberer und Albanier denselben Glauben und die-

selben Kanones haben, wie sie. Von euren Abgesandten haben

wir gehört, daß die Nestorianer so sagen.

Da ihr aber über diese Dinge von uns Bescheid haben

wolltet, so teilen wir euch mit, daß die Griechen und wir

Armenier, die Iberer und die Albanier diese Lästerung nicht

angenommen haben, auch nicht annehmen, auch nicht Gemein-

schaft halten (mit ihnen), auch es nicht glauben, vielmehr diejenigen

anathematisieren, die so sagen und so lehren. Wie der Apostel

Paulus sagte: ,,Wenn jemand verkündigt euch mehr, als wie ihr

es empfangen habt, der sei verflucht" (Gal. I 9) und dasselbe

wiederholend sagte: ,,Wenn wir oder ein Engel vom Himmel
verkündigt euch mehr, als was euch verkündigt worden ist, der

sei verflucht" (Gal. 1 8). Dasselbe haben auch die seligen

318 Bischöfe, die in Nicäa versammelt waren, bestätigt, erfüllt

von der göttlichen Gnade. Demselben Kanon pflichteten auch

die 150 orthodoxen Bischöfe bei, die in derselben Angelegenheit

in Konstantinopel versammelt waren; mit denen 7Aisammen auch

wir die Gegner jenes wahren Glaubens und des vollkommenen

von Gott gegebenen Kanons verdammen

IL

Der Brief der orthodoxen Syrer nach Armenien.

(Buch der Briefe, S. 52-54)^-

An die guten, wahren und Gott liebenden, die gerechten

Hirten und die geistlichen Väter, die ihr das Licht der Welt
und Säulen des Glaubens, Prediger der Gerechtigkeit und Jünger

der Apostel, Genossen der Heiligen und Freunde der Gerechten,

Geliebte Christi und Beschützer seines Kreuzes seid, Ter Nerses,

Katholikos von Großarmenien, und Mersapuh, Bischof von Taron

1) Vgl. über diese Männer Kap. TI, S. 38.

*; Die Sperrungen in diesem Briefe und im folgenden sind von mir.
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und der Mamikonier und andere Mitbischöfe und Fürsten eures

Landes von dem Chorbischof Samuel, Archimandriten und Säulen-

mönch Daniel von Sareba^, Archimandriten Gabriel von Opes^,

Säulenmönch und Archimandriten Elia von Susina 3, Archiman-

driten Sapuh von Gnista"*, Archimandriten Jazden von Guma^,

Archimandriten Daniel von Bdna^, Archimandriten Bdesch von

Salima"^, Archimandriten Melki von Jödamna^ und Archiman-

driten David von Soqpone'-^ und von anderen Presbytern und

1) ^Y^iuhh^l iliuUha tfP^Q . . WuMpbauMih»

2) ^y^^ßphi^/ .... i\'ljl'^"h* ^^ \?l_t^ .... ^nLM^iuih,

4) ^ luuMniJ^ .... ^Y^hufd-unh. 5) ^^uiajifrb .... ^\^nuJiuih,

G) *YiJbli^i_ .... \\rpjiujli, 7) \\rj.lr2ju .... \]wq^[nliuj[i,

8) \y*^1JLh • yyniJ_iiuiiPüiujh» 9) ^^-^lUL-hf^ .... ^n^ihnb^h.

Ich muß offen bekennen, daß ich, trotz vieler Mühe und Zeitverluste,

doch nicht imstande bin, irgendeine von den genannten Ortschaften zu

identifizieren. Über die meisten kann ich überhaupt nichts sagen. Die

wenigen Bemerkungen, die unten folgen, verdanke ich der Freundlichkeit

des Herrn Prof. Th. Nöldeke in Straßburg, nach dessen Meinung wir die

genannten Ortschaften in Nordsyrien zu suchen haben. So z. B. könnte

Guma (Nr. 5) al-Güma sein, das bei den arabischen Geographen öfters

vorkommt, am genauesten bei Abulfedä (p. 150): es ist die Niederung des

Flusses "^Afrin, der in den Sumpfsee von Antiochien fließt, und ein Ort

darin. Bei Barhebr. ehr. eccl. S. 289. 403 crii5>3CV^. Nr. 6 wäre dann

butnän habib, Bdzvai bei Hierocles (Synecdemus, Lipsiae 1893, 714 5, S. 39),

Batnae bei Ptolomäus, in Nordsyrien, also nicht .^OTfiO.i .^\ "^ in der

Osroene. Nr. 7 wäre Salamja, auch Salamija in Nordsyrien.

Es ist demnach zwar nächstliegend, daß wir die Orte alle in

Nordsyrien suchen, doch habe ich dagegen manche nicht leichte Be-

denken. Es wird bei den späteren armenischen Historikern ganz klar

gesagt, diese Leute wären aus Sasun (vgl. Kap. II), und auch Barhebräus

erzählt einmal anläßlich der Union des Patriarchen Athanasius mit

Johann Oznezi, daß die Julianisten von Meiafarkin, welche Gregorianer
hießen, die Armenier verstört haben (vgl. oben Kap. III, S. 74). Im Briefe

des Photius an den Katholikos Zacharias wird gesagt: „ . . . Abdiscio

Syro, qui de Sassane monasterioque Sareptae cum sociis advenerant".

(Vgl. Spiciieg. Roman. X, Rom 1844, 449—459, S. 450 unsere Worte.

P. B. Sargisian, Abraham, Bischof der Mamikonier, Venedig 1899, Einl.,

S. 22, Anm. 3, wo er die obigen Worte aus einer armenischen Handschrift

bringt.) Also Nr. 1 wird auch Sarepta genannt. Nach diesen Zeugnissen

würden die Klöster um Meiafarkin herum zu suchen sein. Daß die Klöster
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Diakonen der Kirchen unseres Gaues und den Dienern der

Klöster und der ganzen orthodoxen Laienschaft in Jesus Christus,

in unserem Herrn, Gruß.

Wir wissen, o ihr Wahren, daß ihr gerechte und
gläubige Väter seid und kkige Arzte für die Kranken, und

deshalb wie die Söhne von Vätern, so bitten wir von eurer Vater-

schaft, unserem Mangel abzuhelfen. Und wie die Kranken, die ihre

Gebrechen den Ärzten zeigen, so zeigen auch wir unsere Not

vor eurer Heiligkeit. Wir teilen euch mit, daß wir im Lande

der Häretiker sind und unter diesen wohnen wie Lämmer unter

den Wölfen. Wir werden als Feinde dieser betrachtet, denn

wir verkündigen den wahren Glauben, und deshalb leiden wir

von diesen (Häretikern) viele Mühsal, Fesseln, Schläge, Ver-

folgungen und Schädigungen des Lebens. Darum flehen wir

eure Wahrhaftigkeit an, helfet uns in unserem Unglück, gebt

die (hilfreiche) Hand der Kirche Christi in der Zeit der Not,

daß wir uns einen Hirten bestellen, der uns sammelt, der Vater

und Lehrer für uns ist, damit wir von den reißenden Wölfen

nicht zerrissen werden und damit wir nicht mit den Feinden

der Gerechtigkeit gehen müssen.

Ihr seid unsere gerechten Väter, und wir sind eure

Söhne durch denGlauben, denn unser und euerGlaube ist

derselbe, den die Propheten und die Apostel verkündeten, und

den die wahren Väter, die 318 Bischöfe, die in Nicäa, und die 150,

die in Konstantinopel, und die 200, die in Ephesus versammelt

waren, lehrten. Diesen Glauben haben wir und diese drei Synoden

(erkennen wir an) und bekennen, daß die hL Jungfrau Maria

Gottesgebärerin ist, denn von ihr wurde Mensch der Gott Logos

wahrhaftig, von Fleisch und Knochen, und wurde wahrhaftiger

Mensch, indem er von der Jungfrau wahrhaftigen Leib und Seele

und Verstand empfing. Er litt, wurde gekreuzigt und starb

nicht sehr weit von Armenien gewesen sind, zeigt sich auch darin, daß

später Abdiso in allen Glaubensangelegenheiten in Armenien anwesend

ist (vgl. Kap. II). Anderseits erzählt uns aber Abdiso selbst (s. den

letzten Brief) von seiner Rückreise einiges und scheint mehrere Tage

unterwegs gewesen zu sein. Er gebraucht auch den Namen Asorestan für

die Gegenden. Also wenn wir an den obigen Identifikationen einstweilen

festhalten, verhehlen wir uns durchaus nicht, daß sie nur vorläufige sind

und ihnen schwere Bedenken entgegenstehen.



;] ß() Ter-Minassiantz.

für URS, wie er wollte, wahrhaftig und nicht nur schein-

bar; und irgendwelche Verderblichkeit fand sich in ihm
nicht, denn der Leib, den er von uns nahm, Unverderb-
lichkeit und Herrlichkeit war wegen der Vereinigung
mit ihm. Und mit demselben Leib stand er auf und saß zur Rechten

Gottes. Und so geben wir ihm die Ehre: „Heiliger Gott, heiliger

und mächtiger, heiliger und unsterblicher, der du für uns ge-

kreuzigt wurdest, habe Mitleid mit uns". Wir verdammen zugleich

den verruchten Nestorios, Theodoros (von Mopsuestia), Diodoros

(von Tarsus) samt ihren Schriften und Gesinnungsgenossen, und den

Barsauma (folgt ein verderbter Name) und ihre gottlosen Kanones

und den Theodoretos (von Kyros), die Synode zu Chalcedon, den

Tomos Leonis, den Apollinaris (von Laodicäa), Eutyches und
Severos (vonAntiochien) mit ihren verderblichen Büchern, den

Paulus von Samosata, den Mani, Marcion, Arios und alle ihre

Gesinnungsgenossen. Und mit denjenigen, die einen von diesen

oder ihren Lehren annehmen, halten wir nicht Gemeinschaft,

denn wir wissen, daß ihr diesen Glauben habt und jene Häre-

tiker verdammt und mit ihren Gesinnungsgenossen keine Gemein-

schaft haltet. Deshalb hoffen wir auf euch nebst Gott und

haben Männer von uns erwählt und schicken sie nun zu euch

mit flehentlichen Briefen, die unser Herz und Gesinnung euch

mitteilen. Die Namen der Männer aber, die wir zu euch schicken,

sind die folgenden: Aharon, Archimandrit von Marhala^; David,

Archimandrit von Hapa^; Jakob, Priester aus dem Kloster

Sareba^; Noah, Archimandrit von Kena*; Brichjesu, der Ein-

siedlerpriester; Seth, Diener ('r<!l2s:5ajLro) von Damoq^ (es kommt

auch Tamoq vor); David, Archimandrit von Partna^; Elia und

Joseph, aus demselben Kloster Sareba; David, Diakonus des

Klosters Bdna"; und Sergis, Priester des Dorfes Marti ^.

1) l^^w/»"^ 'L^^ts ^c^a W*"ü'^^UHjb'

2) ^^^iui.ft[d- ^xfiuihujjfi, 3) ^yiuLna ^uipbautih,

4) Ijn/ \\lrbiuj[i. 5) W^lß- ^luJn^ujj (^]\iut/n^ujjy

6) ^Yiui^lß- (\)ui[iP-'biujlt, 7) '\^iuL^P- ..... \\rpäiujlt.

1—8) Hier ist dasselbe zu bemerken, was schon oben bemerkt worden
ist. Man könnte nur zu Nr. 8 einiges sagen. Wenn man „Marti" liest,
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Diese sind die Brüder und die (mit uns) gleichgesinnten,

die euch die flehentlichen Briefe geben und nach unserem Willen

und nach dem Willen des heiligen Geistes euch diesen demütigen

Priester Abdiso aus dem Kloster Sareba vorstellen. Wir bitten

euch, daß ihr, durch die Gnade Gottes und mit dem Rechte, das

ihr von Christus empfangen habt, diesen Abdiso, der gewählt

worden ist, ordiniert und zu uns schickt, mit dem Lichte Gottes

geschmückt durch eure Wahrheit, damit er mit den mit ihm

gesandten Brüdern zurückkommt, durch euer Schreiben und feste

Befehle bekräftigt. Auch (bitten wir euch), daß ihr es

ausdrücklich bekannt gebt, daß unser Glaube mit

eurem Glauben gleich ist; um es denjenigen zu zeigen,

die unsere Gemeinschaft mit euch erkennen wollen.

Eure Handauflegung aber, die ihr da vollzieht, wie

kirchlicher Kanon soll sie gelten. Wegen Abdiso seid

nicht im Zweifel, denn er brennt im w^ahren Glauben und in

der Liebe Gottes, in sanftmütigen und demütigen Regeln;

auch hat er Lehrtalent und kann durch die Kraft Christi Hilfe

bringen der Herde, die durch das Blut Gottes erlöst worden ist;

ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Wir grüßen eure

heilige Kirche, wir, alle Gläubigen in Christo Jesu. Die Gnade

Gottes mit uns durch eure Gebete, und mit euch durch den

heiligen Geist, in Ewigkeit, Amen.

denkt man unwillkürlich an das wohlbekannte f^:iij50 oder j.A.iXiO. Da

aber dieses Mardin immer eine gewisse Bedeutung gehabt hat und aller

Wahrscheinlichkeit nach kein kleiner Ort gewesen ist (das arm. Wort

^^q-hunii wird wohl immer von den kleineren Orten gebraucht), so ist von

vornherein unwahrscheinlich, daß die Orte identisch sind. Herr Prof.

Nöldeke macht mich auf das Barhebr. ehr. eccl. II, Sp. 679 rein zufällig einmal

erwähnte Dorf r^:\x:yi:\ r^^y^^n aufmerksam, das in der Kyrrestike

liegt und zu unseren vorigen vorläufigen Identifikationen besser passen

würde. Nr. 6 aus ^«iSi {[leoQaL) nördlich von Samosata entstellt? Nr. 5

Dabiq am Kuwaik^ oder Zamoukha in Nordsyrien?

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 11
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IJJ.

DesNerses, Katholikos' der Armenier, nnd desMersapuh,

Bischofs der Mamikonier, Antwort auf das Schreiben

der Syrer.

(Buch der Briefe, S. 55-58)

Schon vor längerer Zeit hatten wir durch Hörensagen von

der Orthodoxie eurer Brüderschaft vernommen, jetzt aber haben

wir auch — um uns jeden Zweifel an der Festigkeit des heiligen

Glaubens zu nehmen, wie ihn die Kirchen Christi unseres Gottes

in der ganzen Welt, nach der Verkündigung der heiligen Apostel

und nach den Zeugnissen der heiligen Propheten, wahrhaftig be-

sitzen — als schriftlichen Beweis dafür aus den Händen der zu

uns gekommenen Brüder, des Abdiso, einst Priesters-, jetzt aber

durch die Gnade Gottes Bischofs, und der anderen mit ihm

reisenden Gehilfen Aharon, Archimandrit von Marhala

(folgen die Namen der Abgesandten der Syrer) ein

Schreiben empfangen, das nach den Grußworten folgendes enthält

:

„Unser Glaube ist der Art, daß er mit eurem erleuch-

teten, orthodoxen Glauben gleich ist, den die Propheten

und Apostel verkündet haben (folgt ein Auszug aus dem
vorigen Briefe bis zu den Worten „Mani, Marcion und Arius und

alle ihre Gesinnungsgenossen")

All diese Worte festen Glaubens haben wir wahrhaftig ge-

hört und daraus gesehen, daß ihr euch ferngehalten habt von

den verräterischen Dornensäern, den Feinden des Kreuzes Christi,

die die Inkarnation unseres Herrn Gottes Jesu Christi von der

heiligen Jungfrau Maria ganz und gar leugnen (folgt

ein unverständlicher Satz) Was nun wir gemäß dem

Schreiben eurer Brüderlichkeit bekennen und glauben, das ist

die vollständige Menschwerdung in allem, und zwar im einzelnen

das Gesäugtwerden, das Wachsen, die Leiden am Kreuze, der

Tod, das Begrabenwerden, die Auferstehung nach 3 Tagen, wie

er gemäß der Gottheit wollte, mit demselben Leib die herrliche

Himmelfahrt, das Sitzen zur Rechten des Vaters, für die ganze

Welt, das Kommen in derselben Leiblichkeit und in der Herr-

lichkeit, die Toten und Lebendigen kraft seiner ewigen Herrschaft
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zu richten. Und mit demselben Glauben und Hotten beten wir

an und verehren die Gottheit mit dem Körperlichsein und das

Körperlichsein finuiitfiiuL.n[inLp-[iLü) mit der Gottheit, und mit

dem dreimaligen ..Heilig, heilig, heilig" bekennen wir sein

Gekreuzigtwordensein.

Auch wir verdammen allezeit die Leugner: den Nestorios,

den böswilligen Erfinder der Häresie, und seinesgleichen, den

Theodoros, Diodoros, Eutyches und Arios samt ihren verderb-

lichen Schriften; ferner den Apollinaris, den Tomos Leonis, den

Paulus von Samosata, den Mani, den Marcion, den Barsauma, den
Severos, den Ibas und Akak samt ihrer ruchlosen Synode und

ihren falschen Kanones; weiter den Theodoretos und das unrecht-

mäßige Konzil zu Chalcedon mit seinen beschimpfei^den und un-

erwähnbar aufgezwungenen Kanones, die auch von der Synode

der heiligen „Dreihundertachtzehn" in Nicäa, von der der

„Hundertundfünfzig" in Konstantinopel und der der „Zweihundert"

in Ephesus verdammt werden, von denselben Synoden, die die

geordneten Kirchen Christi gehorchend annehmen. Ebenso haben

wir all die verruchten und verächtlichen Häresien, die sich von

der Wahrheit entfernt haben, geleugnet; wir leugnen sie auch

jetzt und werden sie immer leugnen: auf daß man nichts ge-

mein habe mit deren unfruchtbarem Handeln und auf daß man
nicht höre auf ihre verlockenden und giftigen Worte, die den Tod
herbeibringen, die für sich immerwährend das Feuer der Gehenna

anzünden, die den unendlichen Wurm ernähren, die die greif-

bare Finsternis nur noch dichter machen. Alle diese Leute hat

der Apostel als die Kinder des Fluches bezeichnet und ihre zur

Vernichtung führende Lehre Wolken ohne Wasser genannt, die

von dem Sturm zur Vernichtung gejagt werden, dürre, fruchtlose

Bäume, Material der ewigen Verbrennung.

Uns aber, den wahren Gläubigen, wurde von dem heiligen

Evangelisten Johannes befohlen, sie niemals im Hause aufzu-

nehmen oder zu grüßen, damit niemand von uns mit ihren bösen

Handlungen etwas gemein habe. Wir haben euch im wahren
Glauben und als Gottes treue Diener erfunden, und deshalb

schreiben wir euch, daran mit aller Tapferkeit festzuhalten, von

ihren Drohungen nichts zu fürchten, geduldig zu ertragen, wenn
da kommen: Fesseln und Gefängnisse, die doch schon die Herzen

der heiligen Apostel — für uns ein gutes und ermutigendes
11*
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Beispiel — mit Freuden erfüllt liaben, ferner bereitwillig die

Plünderung der verderblichen Güter des zeitlichen Lebens auf

euch zu nehmen und endlich alle auf uns gekommene Not, um
des Namens Christi willen, zu verachten. So hoffen wir denn voll

Dankes auf die Festigkeit eurer Seele, halten Gemeinschaft
mit euch in Gesinnung und Willen, indem wir all eure

Not mitempfinden, und bitten von dem Geber des Guten,

daß er eure selbstwillige Bereitschaft mehre und erhalte durch die

Hilfe und Gnade des Erlösers, unseres Gottes Christi.

Eurem Befehl gehorchten wir und stimmten ihm zu; darum

haben wir auf Grund eures Zeugnisses den von euch gewählten

Abdiso zu dem hochehrwürdigen Grade der Oberpriesterschaft ge-

meinschaftlich mit allen Bischöfen unseres Landes, den Priestern

und Mönchen und dem „Bund der heiligen Kirche", nach dem
Willen der Freiherren, Laien und des ganzen Volkes, ordiniert

und schicken ihn jetzt zu euch. Wir beten in unserer Kirche,

betet auch ihr mit uns im einigen Glauben und erfleht von Gott,

daß durch die unserem Abdiso von ihm verliehene Gabe Friede

der Erde, Befestigung der heiligen Kirche und Kräftigung der

Orthodoxie zuteil werde. Euer Gehorsam ihm gegenüber soll

aber aufrichtig sein, wie bei einem Erzengel Gottes, damit ihr

euer Zeugnis über ihn aufrecht erhalten könnt, insofern er näm-

lich den Regeln der heiligen Kirche, einem rechten Wandel, der

Blüte des Gottesdienstes und des Gebetes, ebenso wie den Sorgen

um die Brüderlichkeit Genüge leisten kann — und so von euch

zu allem Guten geführt, euch zum Ruhme und uns zur himmlischen

Freude gereiche, wodurch verherrlicht werde die heiligt Dreieinig-

keit des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.

IV.

Des Abdiso, Bischofs der Syrer,

Gruß und Brief au Ter Nerses, Katholikos der xirmeiiier.

(Buch der Briefe, S. 59-61)

Geistlicher Vater, weiser Ordner, wachsamer Hirte, erleuch-

tete Person, Märtyrer der Gerechtigkeit, schatzvoller Mann des
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rechten Glaubens, Genosse der Apostel, der du den Lehrern

gleichst, dessen Ruhm das Kreuz ist, das Kreuz^ mit dem du in

den Kämpfen siegst und mit dem du die Scharen der Feinde

verfolgst, erleuchtetes Licht, das Gott in der Kirche hinstellte,

um das ganze Land geistlich zu erleuchten: Ter Nerses, durch

Gottes Barmherzigkeit Katholikos von Großarmenien, ebenso ihr

Mitbischöfe, Presbyter und Diakonen, ihr Fürsten eures Landes,

und du „Bund der gesamten heiligen Kirche'', euch sei von Ab-

diso, dem Bischof der Svrer aus Gottes Gnade und dem Sohn

eurer Heiligkeit, Gruß in Jesu Christo, unserem Herrn.

Vor allem bitte ich euch herzlich, für uns zu beten, daß

wir von den Empörern gegen den heiligen Glauben erlöst werden.

Als wir nämlich durch Gottes Barmherzigkeit von euch gingen,

hat man uns in allen Quartieren, die wir aufsuchten, liebevoll

aufgenommen, und als wir mit Hilfe eurer Gebete unsere

Provinz erreichten und die von euch geschriebenen Briefe den

Orthodoxen des Landes zeigten, da haben sich die Kirchen gefreut

und die Einöden frohlockt, da hat sich die Irrlehre geflüchtet

und die Freude hat Platz gegrifiPen. Euer Grußschreiben strahlte

aus wie die Sonne: der Irrtum schwand wie der Schatten und

der Sieg erhielt Bestand. Die Täuschung zersetzte sich und die

Wahrheit gewann Macht in sieghafter Kraft, sie hat die Hasser

vernichtet und die Feinde auseinandergetrieben, so daß sich er-

füllte über alle diese Vernichteten das Prophetenwort: „Die

Sünder wurden von Zion abgewiesen und der Schrecken ergriif

die Heiden''. Die Botschaft eures Schreibens verbreitete sich

in ganz Asorestan, nicht nur bei den Gläubigen, sondern auch

bei den Häretikern; denn als sie hörten, daß ihr den Orthodoxen

einen Bischof ordiniert habt und daß ihr den Erzirrlehrer, den

verruchten Nestor, ferner den Theodoros, den Diodoros, den

Theodoretos, die Synode zu Chalcedon, den TomosLeonis und den
Severos samt dessen „verderblichen'" Schriften ver-

dammt habt, als das alles jene Subjekte hörten, da kam über

sie Zittern und Furcht, denn von eurem Fluch waren sie getroffen,

als wenn Pfeile sie verwundet hätten. Daraufhin hielten sie

Zusammenkünfte in der Absicht, uns zu bekämpfen; dabei haben

sie aber in betreff meiner folgendes erwogen: „Diesen Abdiso

haben der armenische Katholikos und die Bischöfe unter Zu-

stimmung der Fürsten und anderer Vornehmen des Landes
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ordiniert und ihm verboten, mit uns Gemeinschaft zu halten;

nun ist aber Befehl des Königs der Könige, daß jeder seinen

(jlauben (unbehelligt) behalten solle. Wenn wir also mit jenem

streiten und ihn reizen, so wird er das womöglich die Armenier

wissen lassen, und diese wieder werden es dem König der Könige

anzeigen, so daß wir in große Verlegenheit kommen". Diese

Befürchtung veranlaßte sie, zu schweigen, und so haben sie uns

in keiner Weise belästigt.

Weiter sagen die Häretiker, die die verruchte Lehre des

Severos vertreten, indem sie einerseits behaupten: .,der Leib des

Herrn sei ,verderblich' gewesen und am Kreuze tatsächlich der

Verderbtheit unterworfen worden", und andererseits sich zu sagen

erdreisten: „Der Herr habe bei seinem Leiden die Verderbtheit

angenommen", ohne dabei zu berücksichtigen, daß Petrus aus-

drücklich erklärt: „sein Leib hat die Verderbtheit nicht erfahren"

— diese Severianer also sagen: .,Wir wollen nach
Armenien gehen, den Katholikos samt seinen Bischöfen
belehren und uns von ihnen Briefe geben lassen des

Inhalts, daß der Glaube, den wir (Severianer) haben,

der rechte ist und wir demnach denselben Glauben wie

die Armenier besitzen". So wollen sie also zu euch kommen,

als ob sie von nichts wüßten.

Aber ihr, geistliche Väter, durchdrungen von dem euch

innewohnenden Gottesglauben, wollet gemäß eurer göttlichen

Weisheit so zu ihnen sprechen, wie es euch euer Wissen eingibt,

damit sie — einsehend, daß sie uns ohne Grund ablehnen —
sich ihrer irrigen Meinung schämen und wir so ihnen überlegen

werden durch die stärkende Kraft eures Befehls. Wer weiß,

vielleicht wenn sie von euch und von uns zugleich in die Enge

getrieben werden, werden sie bereuen, bußfertig werden und

nach Stärkung verlangen. Wir aber werden, so Gott will, näch-

stens zu euch kommen, um uns vor euch, den Herren und Vätern,

niederzuwerfen und von euch den Segen zu empfangen. Dies

haben wir eurer Liebe geschrieben. Damit grüßen euch unsere

heiligen Kirchen, die Archimandriten und alle Gläubigen unseres

Landes. Betet für uns, ihr Erwählten Gottes.
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V.

Cliosrowik über den Streit Julians vou Halikariiass

mit Severiis Ton Antiochien.

(Werke, S. 151—155; 101— 1()3)

Als der nach Zeno und Anastasius zur Regierung

gelangte Kaiser Justin die Lehre der Synode von Chalcedon, die

von Zeno und Anastasius aufgehoben worden war, zu erneuern

beschloß und in diesem Sinne ein Edikt in die Welt ergehen

ließ, da behielten diejenigen Bischöfe, die die Lehre der Synode

von Chalcedon schon früher angenommen hatten, ein jeder seinen

Bisehofssitz; diejenigen aber, die sich nicht entschließen konnten,

sie anzunehmen, verließen ihre Sitze und flohen. Unter diesen be-

fanden sich auch Severos, der Patriarch von Antiochia Pisidiae (sol),

und Julian, der Bischof der Stadt Halikarnass. Sie gehorchten dem
Befehl des Königs ebenfalls nicht, sondern verließen ihre Städte und

brachten sich in der Nähe von Alexandrien in Ägypten in Sicherheit.

Nach einiger Zeit trennten sie sich voneinander, weil sie

sich in Glaubenssachen verfeindet hatten. Julian behauptete

nämlich: ..Man muß den Leib Christi als leidensunfähig und un-

sterblich bekennen und zwar von der Jungfrauengeburt an bis

in die Ewigkeit; denn wenn man ,leidensfähig und sterblich' sagt,

so bekennt man ihn damit als verderblich, dann müßte man sich

aber auch gleich zu den ,zwei Naturen' bekennen.'' Dagegen

sagte Severos: ..Nein, sondern man muß den Leib des Herrn als

,leidensfähig und sterblich' von der Geburt bis zur Auferstehung

bekennen. Denn beides folgt dem Leibe Christi auch nach der

Auferstehung (?). Denn hätte er einen bis zur Auferstehung

leidensunfähigen und unsterblichen' Leib gehabt, so wäre seine

Menschwerdung Trug und sein Leben als Mensch nur scheinbar,

aber nicht wirklich.'"

Indem sich so beide mit diesen Worten bekämpften, hielten

sie sich nicht an die göttliche Schrift, als die Quelle des Lichtes,

das allein die Augen des Verstandes zu erleuchten vermag . . .

. . . sondern sie wichen von der Orthodoxie des apostolischen
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Glaubens ab und stießen sich damit, kurz gesagt, in den Abgrund,

aus dem sich niemand wieder erheben kann.

Und sie (die Rede geht unvermittelt a\if die Severianer und

Julianisten über) beharrten auf ihrem Bekenntnis etwa 200 Jahre

(bis zur Zeit des Verfassers gerechnet?), in derselben Vernichtung

ohne Hoffnung auf Heil und Genesung. Ein jeder von ihnen

(Julian und Severos?) änderte auch als Stammvater auftretend

den Namen Christi in den seinigen und nannte seine Anhäncrer

Julianisten bezw. Jakobiten. Jakob — nicht etwa der

Bischof der Stadt Nisibis, ein genialer und beredsamer Mann
der b^i seinen Lebzeiten vielen Häretikern den Mund stopfte und

ihnen ihre Lästerzungen band und noch nach seinem Tode zur

Erinnerung an sich viele mit den Blüten seiner Weisheit geschmückte

Schriften hinterließ — sondern er, der auch Jakob genannt
wird, war einer, der keineswegs zum Nutzen der Kirche
die Bischofsweihe empfangen hatte, sondern der sich

vielmehr mit Severos vereinigte und sich als dessen

Helfershelfer von ihm ordinieren ließ. (Als Bischof)

durchreiste er in größter Eile das ganze s yrische Land,

von einem Ende zum anderen, und füllte alle Orte mit

Diakonen und Priestern, sie anweisend, den Namen des

Jakob auf sicli zn nehmen und den Glauben des Severos

zu bekennend
In derselben Weise suchten beide Parteien später auch die

Namen ihrer Häresiarchen mit dem heiligen Namen des großen

Gregor, des Bekenners Christi, zu vermengen aber mit

dem Namen des wunderbaren Gregor'-^ begehrten sie

nicht etwa auch sein Bekenntnis, sondern sie beteten wie die

Samariter ihre Gottheiten an und dienten gleichzeitig dem Gott

1) Man merkt, daß Chosrowik über die Verhältnisse sehr gut unter-

richtet ist. Die von mir gesperrte Stelle ist deshalb sehr bedeutsam, weil

wir hier für den Anfang des 8. Jahrhunderts (er schreibt etwa um 726/727;

einen Beleg für den Gebrauch des Namens Jakobit haben, und das

in einer Weise, die uns viel weiter (bis Mitte des 7. Jahrhunderts jeden-

falls) heraufzugehen gestattet. Ebenso gebraucht Chosrowik den Namen
„Juhanist" (Kap. I, S. 40). E. Nestle geht für den Gebrauch des Namens

Jakobit nur bis zum Jahre 787 zurück. Tgl. „Jakobiten" in der PRE^
Band 8, S. 566 36ff. Aus unserer Stelle sehen wir aber auch, daß die

Jakobiten ausschließlich Severianer waren.

2) Beide Male ist von dem Erleuchter Armeniens die Rede.
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Israels; denn man kann nicht von Dornbüschen Trauben lesen oder

von Disteln Feigen sammeln; jeder Baum wird an seiner Frucht

erkannt. (Vgl. Matth. 7 le.) (Hier folgt ein

Versuch, die Wirkungen Christi in zwei Gruppen zu sondern —
in eine „nach der Natur'" vollbrachte und eine „nach der unsag-

baren Vereinigung" vollzogene — dann fährt Chosrowik fort)

Diese beiden (in den Klammern ange-

deuteten) treflPlichen Anweisungen vereinend hätten Severos und

Julian auf dem Wege des wahren und reinen Glaubens wandeln

müssen, auf dem die Apostel und die ihnen folgenden heiligen

Väter gewandelt sind sie taten es aber nicht, sondern

trennten beides: Severos sammelte nur die Stellen, die sich in

der Schrift auf „nach der Natur" beziehen; Julian dagegen

nur die, die etwas über „nach der Vereinigung'" aussagen;

und daraus schmiedeten sie ihre Waffen zum gegenseitigen

Kampfe.

Severos nannte, indem er seinen Mund gewaltig aufriß und

sich auf „das Natürliche" (auf das „nach der Natur") verbiß,

den Leib (Christi) veränderlich und verderblich bis zur Auf-

erstehung und sah die menschlichen Leidenschaften (Bedürfnisse,

die in Christo) als „Verderbtheit" an, nicht aber als .,erlö sende"

Leidenschaften, und kennt, mit einem Wort, nicht einmal den

Anfang und das Ende seiner Reden (d. h. weiß nicht, wo er

hinaus will) Julian hinwiederum

hob mit so großer Vorliebe das „nach der Vereinigung" hervor,

daß er von „dem Natürlichen" völlig absah und den Leib des

Herrn leidensunfähig und unsterblich nannte, und so ist bei ihm

die Natur nicht mehr eine menschliche, sondern eine engelhafte.

l'iid was noch sinnloser ist: er wagt (vom Leibe Christi)

zu sagen, er sei unerschaifen, anfanglos, zeitlos^; er

bringt damit offenkundig die göttliche Natur herein und macht

die Dreiheit zur Vierheit und nicht mehr zur Dreiheit (d. h. Drei-

einigkeit). Dann aber wendet er sich und belegt siöh

selbst, als wäre er ein anderer, mit dem Bannfluch, in-

1) Hier sieht man wieder, was man alles dem Julian von Halikarnass

unterschob, woran er doch sicherlich nie gedacht hat. Wir haben schon

oben bemerkt, daß die Gegner des Chosrowik nur die ganz extremejpi

Julianisten, die sogenannten Aktisteten waren ; unsere Stelle hier beweist

das sehr deutlich.
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dem er sagt: Wenn jemand den Leib (Christi) .,vom

Himmel gebracht" oder „von anderer Natur" und nicht

„von unserer menschlichen irdischen Natur" nennt, der

sei verdammt^

Nachträge.

Nach der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit kam mir

die neue Lieferung von Michaels Chronik, welche ganz kürzlich

erschienen ist, zu. Die darin enthaltenen Nachrichten über die

syrisch-armenischen Beziehungen waren so bedeutsam, daß ich

mich veranlaßt fühlte, die folgenden Nachträge noch herein-

zubringen. Es handelt sich neben anderen sehr wertvollen Nach-

richten um nichts weniger, als um die authentischen syrischen

Akten der armenisch-syrischen Synode zu Manazkert
im Jahre 726, die ganz vollständig bei Michael auftauchen.

Daß ich sie nicht unberücksichtigt lassen konnte, wird jeder

sofort einsehen.

Zu S. 59 Anm. wäre jetzt auch zu vergleichen Michael des

Syrers Chronik, ed. Chabot, Band IL Fascic. 3, S. 386 des syrischen

Textes, S. 372 f. der französischen Übersetzung. Diese Notiz des

1) Hier ist die Lehre Julians ganz richtig wiedergegeben, und man
hat durchaus keinen Grund zu zweifeln, daß dieses Anathema aus irgend-

einer Schrift Julians selbst herstammt. Charakteristisch ist, daß trotzdem

Chosrowik die Lehre Julians so genau kennt — vgl. doch die Worte „von

unserer menschlichen irdischen Natur" — , ihm doch Doketismus vorwirft

und außerdem sagt, Julian habe behauptet, der Leib Christi wäre uner-

schaffen. Diese merkwürdige Tatsache erklärt sich daraus, daß man den

Julian nicht verstanden hat und sich in grenzenlose Konsequenzmacherei

verlor, trotz der ausdrücklichen Versicherung Julians, er sei fern von

solchen Gedanken. Dazu kam, daß man die Ansichten extremer Schwärmer

dem Julian zuschrieb und in ihm eine i\.rt Verkörperung alles Schwär-

merischen sah. Hätten manche armenische Väter sich tiefer mit der

eigentlichen Lehre Julians selbst befaßt und hätten sie ihn für die Schwär-

mereien aller extremen Julianisten nicht verantwortlich gemacht, so würden

sie gefunden haben, daß er genau dasselbe lehrt, was sie auch wollen, aber

infolge der Belastung mit vielen, auch ihnen unverständlichen Termini,

nicht recht können.



Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen. |71

Michael ist fast ganz wörtlich von Barhebräus an der von uns

bezeichneten Stelle übernommen worden, so daß sie keine Neuig-

keit für uns bringt.

Sehr wertvolle Nachrichten bringt die neue Lieferung von

Michaels Chronik dagegen für die Weihe der syrischen Bischöfe

und der armenischen Katholici speziell zu Anfang des 6. Jahr-

hunderts K So sagt Michael, indem er die Grenzen der li großen

Patriarchate angibt, für Antiochien folgendes:

JÄr^S.lK'l f^oii.irrj cnA^TOCUj^ ^ r<'^^=3'i ^*.l r^QOr^

r^i-ixiV^i rff-^sai K'.'»3."i2fc- Kt^k^TÄO . rcijoi. rCCso* r^Aco

^^cn*^^^ vyr^ aAo ^^^ KaOODO . f<'^\xST.5a^-Ä\S»3l

. o^Kb r^oCTD M^sxiin K^^ir^n r^^\»%^Sk . _if^i .^"^^^^^»^^

. rClfioi^ Ktsoo^ira ^ »=i=3 A.^^r^.1 rdlaV^ -rÄ«.T^

CUn^^r^O .vryi^i^r^l r^AflOlOÄ^ CUTi^^r^ .fA ^^W aijj^O

^ .^*ar^

„Das große Asien, das an den Ostgrenzen des adriatischen

Meeres beginnt und sich ausbreitet bis zu den äußersten Östlichen

Grenzen der bewohnten Erde, ungefähr ebenso groß, wie die

anderen beiden Teile, hängt ab vom Sitz von Antiochien. Des-

1) Vgl. oben Kap. II, S. 55—57. 2) In der Ausgabe: K^^O^^ .

3) Chronique de Michel le Syrien, ed. Chabot II 3. Paris 1904. S. 411

des syrischen Textes. S. 414 der französischen Übersetzung.
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wegen ordinierte der Patriarch von Antiochien den Katholikos von

Armenien, von Gurzan und von Aran (Albanien) \ bis zu der Epoche,

wo Babai getötet wurde von dem Perser Barsauma. Dann hörte

diese Gewohnheit auf (im Gebrauch zu sein) bis zu der Zeit des

Königs der Perser Ardasir -. Als der Patriarch Athanasius '' den

Johann, seinen Syncellus, an die Pforte des Perserkönigs sandte,

reiste Johann, nachdem er seine Geschäfte erledigt hatte, durch

das Land von A^or und Ninive und stieg hinauf zum Kloster

Mar-Mathai, um den Segen der Seligen, die dort wohnten, zu

empfangen. Er traf dort den Metropoliten Christophorus, und

er freute sich über den Lebenslauf der dortigen Mönche. Er

sprach mit ihnen über die ursprüngliche Verfassung und (legte

dar) wie sie schwach geworden seien, seit sie sich von dem Sitz

von Antiochien entfremdet hätten; und sie willigten ein sich

mit ihm zum Patriarchen zu begeben. Und Johann führte den

Christophorus und drei Mönche — Marutha, Acha und Aital-

laha — und sie kamen nach Antiochien im Jahre 940 (== 629)

der Griechen, damit der Patriarch sie zum Bischof weihen

sollte . . .
.

"

Im folgenden erzählt Michael, daß der syrische Patriarch

Athanasius die genannten Mönche zu Bischöfen weiht und damit

die Gegenden, die dem antiochenischen Stuhl früher verloren

gegangen waren, wieder zurückgewinnt.

Aus dieser offenbar tendenziösen und falschen Darstellung,

als ob die armenischen Katholici ursprünglich von den syrischen

Patriarchen in Antiochien geweiht worden wären, sehen wir zu-

nächst nur, daß die syrische Kirche sich nicht nur in der älteren

Zeit (vgl. S. 3), sondern auch in den späteren Jahrhunderten als

die Mutterkirche Armeniens angesehen hat. Die wahre Bedeutung

der obigen Nachricht aber wird erst durch die daran angehängten

anderen Berichte des Michael vollständig klar. So lesen wir im

folgenden:

1) Ich lese: ^ \r^CS ^ xicXy^O rCtoaiK^X
; «.JlCy^f^

^J^l hat keinen Sinn.

2) Gemeint ist wohl Ardasir III (628/629). Vgl. Nöldeke, Aufsätze

zur persischen Geschichte. 1887. S. 128 f.

3) Athanasius Camelarius, 595—631 nach Barhebräus und Michael

dem Großen.
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tbysa »i.t«.! r^Tiocvii^rj hy^xx^h>^.r^:i r^^vok^x.^ J30^

JQQA&r^l A}^c\ . rd^i.liii^ r<!JCU vyr^ r^l*.l Ai\n .jji^x-r^ö

cnlk.i Ac\iVi*73 r^icnfioi:? 7iN..c\ . oocn ^i\ i^o >.3.=) ';^a^.

oono . . ^ gs^TiA rtlicno . . r^^caso iX^r\ -cn:2>ali.r^ rdicno

. oocn f^i.5oo^-.i cY2i5?3 ^ ocnl^ »Aodo .opoia^o^cy?»!^

r^LfioicvjA o.'ui^k.^vx.r^o cv^Sicn .QPoicv^a^Qff.>iA >:^ajLr30

KSSk-ir^ ^.1 >^.i*^^.l . ^ ocnü.icnCV^ ^.l ^l^ox.! . . Oju^Jr^.i

f<!\.l A2^t79 . . OOD Kll=3V=3 r^cvipoiiu^ rtxÜJ.Usn CvLsxt

io^rda.i ^CQO . ^ oop^.io^xra CVXÄ . icmJcOA^S.l O^O^Xj

^
. ^ ocnra CUriO.i ^A^ifioco ^ QoA ^ CUop

..Erzählung, gefunden in dem Kloster Mar-Mathai:
Nach der Verfolgung des Nestorianers Barsauma und der Feuers-

brunst des Klosters Mar-Mathai ging Christophorus, Katholikos

der Armenier, hinaus und fand einige Mönche, wie Tauben in

den Felsklippen. Da die Bischöfe mit Babai und mit Barsahde,

dem Metropoliten des Klosters, von A^or und von Ninive, ge-

tötet worden waren, wählte er unter diesen Mönchen einen recht-

schaffenen Mann genannt Garmai ^ und machte ihn zum Metro-

politen. Bei seinen Lebzeiten übergab dieser die Metropolitanwürde

an Mari; Mari übergab sie dem Isozeka; dieser übergab sie dem

1) Ausgabe: r^^a!^ai^A2a\ . 2) Ausgabe: ooil.t^.

3) Chron. de Michel. S. 413 Text, S. 417 Übersetzung.

4j Nach Barhebr. ehr. eccl. III, Sp. 85 ff. (vgl. oben S. 55) ist >^1^
zu lesen, nicht >T271^ wie bei Michael steht.
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Mar-Sahda; dieser dem Simeon und dieser dem Christopliorus.

Alle diese waren von jenem Kloster, und jeder von ihnen ver-

traute das Amt noch bei seinen Lebzeiten seinem Nachfolger

an. Zur Zeit des Christophorus unterstellten sie sich von neuem

dem Sitz von Antiochien. Wir zeichnen das Andenken dieser

(Leute) auf, damit man Avisse, woher die Orientalen zu dieser

Zeit die Handauflegung empfingen. Da Barsauma nicht in das

Land der Armenier, welche ihn zu töten drohten, eindringen

konnte, beharrten diese in ihrem Glauben. Und diejenigen (von

der Gegend) von A{)oy, als sie sahen, daß die Armenier aus

Furcht vor den Persern nicht mehr nach Antiochien hinaufzogen,

um (dort) ihren Katholikos zu empfangen, nach dem Gesetz,

sondern daß sie ihn selbst ordinierten, ahmten sie ihnen nach."

Diese Nachrichten des Michael sind etwas verschieden von

denen, die uns Barhebräus mitteilt (siehe oben S. 55 f.), aber man
sieht mit Leichtigkeit, worum es sich eigentlich handelt. Bar-

hebräus hat die Berichte des Michael, die an sich etwas dunkel

sind, noch mehr verdunkelt. Doch ehe wir an die Bedeutung

der oben wiedergegebenen Berichte herangehen, wäre noch fol-

gende Stelle aus Michaels Chronik mitzuteilen:

K^T*.l K-S"iT, cA\r^ .rdaÖQ^i JC*i ^ ^ i^T<l^ JC3 f<\ .T^O

a^^^i\r^ r€A OIÄ .TSkO r^."|*f^ ';)ai.öD oiniao %j\^ir^

jiÄi . Kl2«a-.T=) K'-^iJE-ii ooi>CVi«.i Kllrax i^ruso ^ ou>^.t

„Da in unserem Lande kein Oberpriester mehr übrig war,

gingen sieben Mönche nach Antiochien und empfingen die Ordi-

nation. Als sie wiederkamen, konnten sie sich nicht

zeigen. Nach dem Tode des ruchlosen Barsauma aber kam der

Katholikos von Armenien und nahm die Ordination in unserem

Lande vor."

Betrachtet man nun diese Nachrichten genau, so fällt zuerst

das Widerspruchsvolle in ihnen ins Auge: Erst wird gesagt, die

Orientalen (d. h. die Syrer von A/for und Ninive) hätten den

1) Statt ^ i^f<l^ der Ausgabe ist natürlich ^ i^^<l3 zu lesen.

2) Chronique de Michel le Syrien. II 3. 1904. S. 427 des syr. Textes.

S. 440 der franz. Übersetzung.

oolleg
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Armeniern nachgeahmt und ihre Ordinationen selber vorgenommen,

ohne sich um die Rechte des antiochenischen Stuhles zu kümmern;

dann gehen sieben Mönche nach Antiochien und empfangen

dort die Ordination, aber nachdem sie zurückgekehrt sind, können

sie sich nicht zeigen; endlich ordiniert der armenische Katholikos

die syrischen Bischöfe usw. Trotzdem aber ist die Sachlage

meiner Ansieht nach vollkommen klar und läßt sehr wahrschein-

liche Vermutungen aufstellen. Oben habe ich schon gesagt, daß

die Nachricht, die armenischen (auch die iberischen und alba-

nischen) Katholici hätten ursprünglich und zwar bis zum Ende
des 7). Jahrhunderts ihre Ordination von dem antiochenischen

Patriarchen erhalten, vollständig unrichtig ist. Die armenische

Kirchengeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts ist doch nicht so

dunkel, daß man solchen aus der Luft gegriffenen Nachrichten

Glauben schenken müßte.

Ganz außer Zweifel steht in diesen Berichten, daß das

Kloster Mar-Mathai, die Hochburg des Monophysitismus im

Orient, und die Diözese A^or und Ninive sehr lange Zeit ohne

jede Verbindung mit dem antiochenischen Patriarchat gestanden

haben und sich erst wieder zur Zeit des Patriarchen Athanasius

Camelarius (595—631) dem antiochenischen Stuhl unterworfen

haben. So weit ist auch die Nachricht Michaels ganz klar. Es

ist nur die Frage, woher die Metropoliten des Klosters Mar-

Mathai, von AnV^or und Ninive in jener Zeit der Trennung von

dem antiochenischen Stuhl ihre Ordination empfingen, und gerade

in dieser Frage wird Michael so dunkel und zweideutig. Er

gibt zwar ohne weiteres zu, daß den ersten Metropoliten in

dieser Epoche der Trennung, den Garmai, der armenische Katho-

likos Christophorus ordiniert hat, aber er will dann die Sache

so auffassen, als ob dieser Garmai dann bei seinen Lebzeiten

seinen Nachfolger bestimmt und ordiniert hätte; und so soll es

gehandhabt worden sein bis zu der Wiederherstellung der alten

Ordnung, also bis sie zur Zeit des Patriarchen Athanasius Came-

larius anfingen ihre Ordination wieder von dem antiochenischen

Patriarchen zu empfangen. Also, nachdem die Metropoliten von

Mar-Mathai ein ganzes Jahrhundert ohne den antiochenischen

Patriarchen sich voneinander noch bei Lebzeiten ordinieren

ließen, sollen sie auf einmal von dem nur zufällig das Kloster

Mar-Mathai besuchenden Abgesandten des Patriarchen Athanasius,
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von Johann, überzeugt worden sein, daß es doch besser für sie

sei, wenn sie von dem antiochenischen Patriarchen ihre Ordination

empfingen, als wenn sie sie selber besorgten. Daß diese Dar-

stellung auf keinen Fall richtig sein kann, sieht man sofort. In

Wahrheit werden weder die Metropoliten von Mar-Mathai ein-

ander ordiniert haben, noch wird der Abgesandte des Patriarchen

Athanasius, Johann, nur zufällig dahin gereist sein. Wir
müssen viehnehr mit aller Bestimmtheit annehmen, daß in jener

Zeit der Trennung von Antiochien die Metropoliten von Mar-

Mathai von einem anderen Patriarchen ihre Ordination empfingen,

und da kann nur, auch nach Michael und Barhebräus, der

armenische Katholikos in Betracht kommen. Berichten doch

beide übereinstimmend, daß den ersten Metropoliten dieser Epoche,

den Garmai, der armenische Katholikos Christophorus ordiniert

hat. Aber nicht nur Garmai, sondern auch seine Nachfolger —
Mari, Isozeka, Mar-Sahda, Simeon und Christophorus — sind

aller Wahrscheinlichkeit nach von den armenischen Katholici

ordiniert worden; denn wenn sie einander bei Lebzeiten, den

Armeniern nachahmend (!), wie Michael sagt, die Würde über-

tragen hätten, so würden sie nicht so leicht überzeugt worden

sein, wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Antiochien zu treten,

statt frei zu bleiben. Deshalb ist auch Johann, der Vertreter

des antiochenischen Patriarchen Athanasius, nicht zufällig nach

Mar-Mathai gereist, sondern er ist dahin gegangen mit der

bestimmtesten Absicht, die Verbindung zwischen dem Metropoliten

von Mar-Mathai und dem Patriarchen von Antiochien wieder-

herzustellen; und das ist ihm gelungen^ wie Michael berichtet.

Es ist auch nicht zu verwundern, daß ihm das gelungen ist, denn

zu jener Zeit, in den dreißiger Jahren des 7. Jahrhunderts, saßen

auf dem Thron des armenischen Katholikats Männer wie Christo-

phorus IL und Ezr, die sich kaum selber auf dem Thron halten

konnten und zu deren Zeiten auch die armenische Kirche in

innere Wirren zerfallen war. Daß in solchen Verhältnissen eine

Diözese dem armenischen Katholikat verloren gehen konnte, ist

ohne weiteres verständlich.

Warum aber die Verbindung zwischen Mar-Mathai und

Antiochien ein Jahrhundert lang unterbrochen werden mußte,

wird auch klar durch die Worte des Michael, daß „die Armenier
aus Furcht vor den Persern nicht mehr nach Antiochien
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zogen, um dort ihren Katholikos zu empfangen"^ und

daß die Mönche, die in Antiochien ordiniert waren, „sich nicht

zeigen konnten, als sie zurückgekehrt waren" (s. oben).

Für die Armenier ist ja diese Nachricht gegenstandslos^ sie zeigt

aber mit wünschenswertester Deutlichkeit die Ursache der zeit-

weiligen Trennung Mar-Mathais von Antiochien. Die persische

Regierung hatte dies allem Anschein nach verboten; dieses

Verbot ist dem armenischen Katholikat zugute gekommen, und

der armenische Katholikos Christophorus I. hat das Verdienst,

nicht nur für den Monophysitismus im Orient gewirkt (s. oben

5. 57), sondern auch die Machtsphäre des armenischen Katho-

likats erheblich vergrößert zu haben. Die Worte des Michael

aber: „Nach dem Tode des ruchlosen Barsauma kam der

Katholikos von Armenien und nahm die Ordination in

unserem Lande vor", sind nicht nur auf Christophorus L,

sondern auch auf seine Nachfolger, bis Katholikos Komitas

(611—628) anzuwenden. Daß wir bei den armenischen Histo-

rikern keine Nachrichten darüber besitzen, kann dabei nicht ins

Gewicht fallen, weil uns die Kirchengeschichte Armeniens im

6. und 7. Jahrhundert überhaupt sehr mangelhaft bekannt ist.

Der von uns oben (S. 67 f.) als unecht angezweifelte angeb-

liche Brief des Patriarchen Athanasius an den armenischen

Katholikos Christophorus IL (629/630—631/632) bei dem arme-

nischen Michael ist der Hauptsache nach auch im syrischen

Original vorhanden, d. h. dort besitzen wir das Originalschreiben,

das nicht von dem Patriarchen Athanasius an einen armenischen

Katholikos, sondern von Marutha, dem Metropoliten von Mar-

Mathai, an den antiochenischen Patriarchen Johannes (631—649

nach BH und Michael), den Nachfolger des Athanasius
geschrieben worden ist und zwar auf die ausdrückliche Bitte

des letzteren. Den Inhalt des ausführlichen Briefes bildet aus-

schließlich die antimonophj^sitische Wirksamkeit des Nestorianers

Barsauma, und in diesem Punkte hat der Armenier den Inhalt

annähernd richtig wiedergegeben, freilich nicht ohne starke

Übertreibungen; z. B. wo das Original die Zahl aller von Bar-

sauma getöteten Kleriker und Laien auf 7800 angibt, da hat

der Armenier gesetzt „7800 Kleriker und unzählig viele Laien" usw.

Die ersten Worte über den armenischen Katholikos Ezr (s. oben
Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 12
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S. 67), ebenso aber auch der Schlußabschnitt, worin Athanasius

die unter seiner Herrschaft stehenden Gebiete dem geistlichen

Schutz des armenischen Katholikos anvertraut (s. oben S. 67),

fehlen im Original natürlich gänzlich K Von der Chronologie

scheint der Armenier keine Ahnung gehabt zu haben, denn

zu dem S. 67 bemerkten Umstand, daß Ezr in dem Briefe aus

chronologischen Gründen nicht erwähnt werden konnte, kommt
jetzt ein neuer: nach dem armenischen Michael liegt ja die Sache

so, daß Athanasius den Inhalt des Schreibens des Mar-
Marutha dem Christophorus von Armenien mitteilt; Mar-Marutha

hat aber den erwähnten Brief an den Nachfolger des Atha-

nasius geschrieben, nachdem der letztere gestorben war. Diesen

Unsinn hat der armenische Bearbeiter des Michael wahrschein-

lich deshalb gemacht, weil er die von uns oben wiedergegebenen

Nachrichten über die Unterstellung der Gegenden von Mar-

Mathai unter den armenischen Katholikos seit Christophorus I.

las, ohne recht verstehen zu können^ worum es sich eigentlich

handelte, und nun die Dinge selber erklären wollte. Es scheint

fast so, daß er auch die beiden armenischen Katholici mit dem
Namen Christophorus miteinander verwechselt hat, und ich bin

geneigt anzunehmen, daß er in diesem Zusammenhang sachlich

den Christophorus I. verstanden hat, ohne sich um die Chrono-

logie zu kümmern, von der er ja äußerst wenig verstand.

Die authentischen Akten der Synode zu Manazkert (726),

erhalten in der syrischen Chronik Michaels des Syrers.

Noch bedeutsamer als all die wertvollen Nachrichten, die

wir bis jetzt aus der neuen Lieferung von Michaels syrischer

Chronik mitteilten, sind die Synodalakten von Manazkert, welche

in dieser durchaus echten Fassung nur bei Michael erhalten ge-

blieben zu sein scheinen — wenigstens haben wir sie bis jetzt

sonst nirgends gehabt — und welche soeben durch Chabots Aus-

gabe allgemein zugänglich gemacht worden sind 2.

1) Der Brief des antiochenischen Patriarchen Johannes an Mar-Marutha

und des letzteren Antwort darauf befindet sich in Chronique de Michel le

Syrien, ed. Chabot II 3. 1904. S. 423—427 des syrischen Textes. Vgl.

S. 433—440 der französischen Übersetzung.

2) Chronique de Michel le Syrien, par Chabot II 3. 1904. S. 457—461
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Zunächst sind die Worte, mit denen Michael die Geschichte

der Synode einleitet, sehr interessant; wir lesen:

„Die Bewohner des Gebirges von Sasun sagen, daß sie den

Glauben Gregors des Parthers haben. Obwohl unser Glaube und

der ihrige nur ein einziger ist, so haben doch, sei es wegen der

verschiedenen Sitten, sei es wegen der Nachlässigkeit, welche

die Dinge verdirbt, weder sie noch wir uns nach dem Schisma

von Chalcedon darum gekümmert zu wissen, welches die Ab-

weichung zwischen uns sei.

Die Mönche von ßar-Igra in dem Lande Maiperkat, welche

die Nachbarn dieses Gebirges waren, gingen zum Katholikos

der Armenier, allemal wenn der Bischof dieses Gebirges starb,

und sagten: ,unser Glaube ist der des Gregorius, und es gibt

keine Konfession der Armenier in Gezireh (K'A^ijkV^), außer

unserem Kloster und dem Gebirge Sasun'. Er glaubte ihren Worten

und ordinierte ihnen zum Bischof den, welchen sie ihm vor-

stellten; er schrieb einen Brief an die Sanasnäje, und diese in

ihrer Einfalt nahmen diesen Bischof an" ^.

Diese Stelle, die mit der Synode von Manazkert nichts zu

tun hat und nur zur indirekten Erklärung der vorhandenen Un-

einigkeiten dienen soll, wie wir später sehen werden, zeigt uns

von neuem mit wünschenswertester Deutlichkeit, wie hoch wir

den Einfluß der armenischen Kirche auf die syrische anzuschlagen

haben. Nach dieser Nachricht befindet sich ein Teil der

syrischen Kirche direkt unter armenischer Oberhoheit.

Hier wird ganz klar das gesagt, was für Mar-Mathai so dunkel

gelassen war (siehe oben; vgl. auch S. 43 ff. 55 ff.). Ob wir nun

diese Nachricht auch auf 'Abdiso (S. 43 ff.) übertragen dürfen, ist

eine Frage für sich, die leider wenigstens vorläufig unentschieden

bleiben muß, solange wir nicht imstande sind, jene syrischen

Klöster sicher zu identifizieren. Vieles spricht allerdings dafür, daß

auch *Abdiso ein Abgesandter der nordmesopotamischen Klöster

gewesen ist 2.

des syrischen Textes. Vgl. S. 492—500 der französischen Übersetzung. Höchst

merkwürdig ist, daß gerade die Geschichte dieser Synode bei dem arme-

nischen Michael sehr gekürzt worden ist.

1) a. a. 0. Text S. 457 ; vgl. Übersetzung S. 492.

2) Ich finde neuerdings auf der Karte von Syrien und Mesopotamien

von Richard Kiepert, die der Reisebeschreibung Max Freiherr von Oppen-

12*
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Nach den obigen allgemeinen Worten kommt nun Micliael

zur Darstellung der Geschichte der Synode selbst; da wird er-

zählt, daß ein Priester von der Gegend von Maiperkat mit

Namen Barhadbesaba ^ einen Brief an den armenischen Katho-

likos Johannes (Oznezi) geschrieben und ihm mitgeteilt habe,

daß die Mönche des Klosters Igra Julianisten wären. Nun fährt

Michael fort: „Als Johannes diese Dinge erfuhr, war er er-

schüttert und wunderte sich über die Kühnheit jener (Leute).

Er schrieb einen Brief an den Patriarchen Athanasius und ver-

langte von ihm, ihn seinen Glauben wissen zu lassen, indem er

ihn zur Union der Syrer und Armenier ermahnte. Man schrieb

viel von beiden Seiten, und der Priester hörte nicht auf und kam
nicht zu Ende, Briefe des Patriarchen zum Katholikos, zu den

Bischöfen und zu den(?) Sanasnaje zu tragen. Gabriel, einer von

den (Mönchen) von Beth-Igra, verstörte die Armenier und sagte

(zu ihnen): ,Die Syrer bekennen den Leib Christi verderblich,

wie Severus und Jakob'. Und weil die Armenier nur eine einzige

Art von Verderblichkeit kennen, so nahmen sie Anstoß daran.

Nachdem der Priester viel gearbeitet hatte, gab Gott dem Patri-

archen Athanasius und dem Katholikos Johannes ins Herz, eine

Synode zu versammeln. Man kam überein, sich nach Arzon zu

begeben, aber die Armenier wurden daran verhindert durch den

Befehlshaber ihres Heeres. Da wählte der Patriarch sechs Bischöfe

und sandte sie zu dem Katholikos. Als sie ankamen, freute sich

der Katholikos über sie und versammelte seine Bischöfe. Er

ließ auch Gabriel kommen und sie fingen an zu verhandeln ; und

als man entdeckte, daß Gabriel ein Schüler Julians war, ver-

langte man von ihm, diesen zu anathematisieren, und da er nicht

einwilligte, schnitten sie ihm seine Stola ab und jagten ihn fort

heims „Vom Mittelmeer zum persischen Golf" 2 Bde. Berlin 1899 f. bei-

gegeben ist, ein Der-Scharba, nördlich von Nisibis, bei Midjät, das sehr

wohl unser Sareba sein könnte (vgl. S. 158ff.), ein Der es-Salib, nordöstlich

von Midjät, das sehr gut zu Salima passen würde (vgl. ebendorfc), ein arab

Susina und ein Batne, beide etwas nordöstlich von Nisibis, die unserem

Susina und Bdna gut entsprechen würden. Auch nordwestlich von Mardin

gibt es einen Ort mit Namen Sisan nach der Karte von Armenien, die in

dem vorzüglichen Buche von Lynch „Armenia, Travels and Studies". 2 Bde.

London 1901, zu finden ist. Vgl. indes S. 158ff. die Anmerkungen,

1) Der armenische Michael nennt ihn : [^^lup^j^ui^niJ^ ^^^^B^isai^uh.
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nach ihrer Gewohnheit" \ Diese Nachricht bestätigt von neuem

unsere Vermutung, daß zu Anfang des 8. Jahrhunderts über

Julianismus viel gestritten worden ist.

Die weitere Darstellung der Synode (der Streit der Bischöfe

über die Zeugnisse der Väter und Apg. 1334, die Union und als

Zeichen derselben das beiderseitige gemeinsame Opferdarbringen) ^

stimmt fast wörtlich mit Barhebräus überein (vgl. oben S. 73 ff.),

der ja für diese Dinge die Chronik Michaels als Quelle sehr

stark benutzt hat.

Nun kommen wir zu dem Synodalbrief, welchen die Prälaten

der Synode zu Manazkert verfaßt haben und dessen syrisches

Exemplar bei Michael erhalten geblieben ist. Die Überschrift

lautet: . r^'iofioo r^iir^a'-ir^ a.Tn\...i ^_aix».TJCVöo.i ^ c\^jif^

„Abschrift des Synodalbriefes, welchen die Armenier und

Syrer verfaßten, als sie sich einigten."

r^^CU.TM.l rC'-Zil=> ^.i CUcn . . r^i.l.l .„^.Qs*71T.O ^niÄxt?3.i

. K'aü^Wio r<*iaflo.i r<f.l^^r^^ ^xÄOr^ . ._aÄ.\o A d\ir>.i

^.Vcno . rClOQji^T^TD A ^ o^\5ai^r^o ^ Ojya^rv^o ^O^^sIaCtd.!

Kijoi.iO rt'crAr^.l T<!j.ToaÄ3 ^lA^O . ifiQjj^iO.i r^^TcA

1) a. a. 0. Text S. 458, Übersetzung S. 492 ff.

2) a. a. 0. Text ö. 458 f., Übersetzung S. 494 ff.
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ioii»,.!^. . jatuÄr^ ioÄ J^QUCU . . kIiäIsjo ^nsio . . r^i».i jc*i

Clx.\A^r^.l r^ik.io >Jtö.i r^ii. 71^ . . rdilQflJrÄo.i K^CUüäiäK'

Är^ ^_ooQ*»*CYa&ai. .s^rx^^A r^^r^ Kill Acn iJCU:]a=> oqid

^div^^r^ ^ ._CV^ir?3i .71*001 Klfioxl^T^ ^jjo^r^ l^O

Käjü.Vz. ^ T^U^ r^^a*i^CV2 CY2=3 ^(ViAo i*iz.i ajL^^\z.r^o

"^lajkCnA ^n.co ^^^Ojjlo . Oz« >^i^ f^^cosf^o r<lzÄio

Är^ ^ O^K' .^_C^^3 . Äca*ir\r^ ^.1 .jCV^p3i K'-fiQx^^lÄJSl

A^'^qo . KlCWi^i^sa .^.^!V*ioÄ> AjjO .^.Cl^ A^l _0^rv^.=D^

KlSOx-i^^SO r^ODi r^icn . _£V^ Ar3^>A . r^^loi cn*^f<'i

10 r^ijoiao r^inrDO KlsaKla k20 .\i\r:a>CTarq — druj^\ ^
. r^^^ f<l2i0^1Ä0 r^^Ä> ^1 KtSöÖlo .r^^OcraAre'l KlUA UJ

. O^r^ rtlsr^ r<lx*li3 Kijoiio r^irai r^^rdifc-o KlT*i lÄ

A!^=Q a\o . ^»t<baÄl ^*i rtijoii . ^r^ioL ^ K'isi

. KlÄO^iSi ijjo K'JSOaio lA) . rf^ocmrt'i o^*r^ rdLx^ 1a>i

K'.rjoäln r^^\Ä\i A!5^ a\o 10 r^ÄiO^l^^l isöKlai J3l\

r^^\ÄM iiOK'-ii jJi\ . r^ÄAOorAr^i ^ ocpA^r^ r^Jteaxi«

rdluj uj . KlUA iA> rsi\f^ . r^iiÜA ^^^Kn*^r^ ^l^OJi K'AaA

r^irsio Klar^i . r^^xliA r<'^CUl=i2^'S?3 r^ljj . r<lUr)^ UJ

r<ll>.jjL* r^ira (r^^cnXr^ r<'Mr?9l AAl-sn^cnr^ao 10 Kijoiio

r^^^lo 0^f\=>i KlXalo Kli^-sTSara r^lSLO ^Jjü . Klsr^'i



Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen. 183

,cn ^.so äLj^im-c^ vn-qo rd\ .Vw rdiocna rdi^o r^i^

. <\\»^\x,T<' Kilo .>^r^ KÜr^.! i-TOr^ r^OCTD.i r^Ä-ir^ O^r^:!

.u\x«r^ .»cnosr^l o^K'l oct3 .r^cmr^ r^^lso ohy^r^n

.Ijjj^re"! .O^r^ r^VTi. r^crAr^ cnl»3 .iLAxr^l ocni A2^i9

O^r^ OCT3 lÄ ocncv lAJ .Juia^r^O .r^Tfio^iA ^r^'-SOOln

.•U) .K'*'!:» .TM r^ira .TM . ^KlWr^O . r^lxxÄr^ ^r^cn\r^

vyr^ r^Ä^l.ro.1^ i^J» r^crAr^ r^^ö3 ocn .lÄ ooo.i ^.lOmo

ocnc . KtlÄilxi« K'juirao . rC'ASoir.SO r^cnXr^ o^r^ ocn .fA

.^.^^ÖAr^ r^b\ÄXir^ ^cyA^ Anco . JLji=>Ä\r^l r^crAr^ r^bA'^

Ciby^r^ röAsatr« .-T^ . ^rdiii>^ ^^^^o^r^ r^hysnosin

.r^crAr^ vyr^ r^iu-ira ^cni^.i r^Ail^axT'd Är^o CY3^0aAf<lrD

K^ls ntrfyj ^ aaai^.1 o^r^:! ocn . ^Klaur^ >cr)^o ^^^io

1^^2.1 ocn .v^5«.i r^Ao cnA>ocnAf<l=) p^kA rdi .tüo .Kluia

. ^r^i^ix. ^xaTQO JCjJO . r^i\ÄOS>9.i kA r^lis-t Aar^ifioA

vyr^ Klxjj *i« AiA cn\i%-> o^r^.i Ocn . Klz.OXsj ^^'t^^^^

^ .Ai^r^.l ocn r^*ts^=) ^aIMCU r^bAhA "poO . r^crAr^

sAsoci . re'^O^Oxro kÜo . r^^OX^OTM KtW r^^oÄfva

K'^r^.i i^^\^.o . >cna3r^:i r<liAra> »s« 2^0 Ki^titX

cn^a^l^rA.i ocn . r^^bAo rdijo.! .Jt^A r^ii^^a cn=3

K^jLiliZ. ^ .A n n.i "^jojicn cnji^rC' f<'icn . hy^r^ r<A r<lia\<M.

>cn . uäfio ^Ä\.i r<'^(Mia]Lx.r?3 vyr^o . r^^chrsr^ ^O
.Q0Ojaa^r<lr3.i >cno . JLQpan->.i icno . Kjjlü.i
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JCjiraÄ^K'.l T^ctAr^ r^^\l50.i r^.lCV» KlV JLlf<' ,^ .^

f<*i=) r^li:^ oqA .tax* . ."To r^^o^a -rsa ^r^i»il.

ocn ^r« rdW . r^crAr^ r^^\r« crA .tu* Klilnw^vs^o

. r^J.loa^ "inifc- "^pua p3 •^o.iri'A cn\ r^ocn ^r^i r^"t^

Kilo cpL^jj Kli.iO f^^CUSrj Kl\ r^Ä^Oajki^a . oh\*r^l

r^crAr^ ca\ .1^ cn\o KiAAH*^ .ijjl\ r^:\CC^ rf\ .XJr^ ^ r^ .cn

O^r^ r<'jiMr<'l . isor^o crA .^s^^ro Kllr^ . rtLuirao

. r^ocna K'.soiw . rC'JCJ"T=3 Küisjr^o r^orAK'

•T-i«r^ r<Ar^ , r^^a^UJ.! cnliaD r^As^axi^a kAo rÄx^nt

Klni ^T-'s^r^ i^*r^ rtA r<l\r^ r<x\iaT_^?3 Kilo rAxi.ni.

kA ^.1 T^ÄrvÄlixa ^t33 . r<lläl-"5»30 r^^aa=3r^O r^'AxiAz.o

r^OOQJ K'-Sfliw . r<x\Älx.t?30 K'jjulM.O Kl\Vn»j^f\Sq

r<lX-axM reijLxiL^33.i rÄJiiz) rcfi^i^l r^.lOSJ Kli.! A^ .\

>cn=3 r^^cui« Klia t<1z.CVZjj rdl . rduao K'^CViS^o
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O^r^ K'arAr^ rdlxÄTDi X^fir^ r^r^ . K'ctAr^ oh\*r<^i

r^AXxx:yi A^Qo rdrJr^ r^i^^^l rs^.iaü^S K'A.l Aa .oj

r^A=i.x»by^n r^Xi^l ijSOr^ KAr^ reü.ir^ rdicjji^ cni.^

. r^ocni f<':s»3'U> ^\cTD A.3.Q0

^ cu

r

^ Anop h\»r^AnMhyi^ Klli r^.iO») kA.i Aa ..^

. "pr^JDo Kdruj rClzjjA ^ ocn\ Or^ . rdxjjA r^jjuLZJM

r^^oiaK'o KVjLi'Ax.0 r^iÜJ oi-tZDr^i rcl^*r^ r^Ar^

^1=3^^ ^ ocn\o A ^i.=5.i r^^Ci*:ni ^OTx^iO rÄixoo

^la^.l Av\ ^ ^acysJ^ozjm.I . >.ijjr^ «..^^-^ ^1=>ct2aO

jaoü^r^ >icv^O Jaaü^r^ ^ . K^^ioco cnlM r^l^O^i^

. r^J^o^i^ ^A.m^..i . A.2^\ ^ ^amj.z<i.i ^^cucn >.xi30

r^liÜi-TO f<!5«^wo rr^sn^ r^ocni ocn.i .lo >CT30Ar<li»3ö

. >öcn.i •Aoo.i r<lQQxa\.i ^AjjL&r^ . rdsoli^.i cQ5a\cvx\

,,Im Jahre 1037 der Griechen und 135 nach der Zählung

der Armenier'^ seid ihr angekommen bei uns aus dem Lande

1) a. a. 0. Text S. 459—461; Übersetzung S. 496-500.

2) Die Zahl der armenischen Zeitrechnung ist verderbt, wie wir oben

(vgl. S. 75 Anm. 1) bemerkt haben. Sie muß 175 heißen. In der Hand-

schrift des Michael steht schon cnio statt cns n , also muß es in früher

Zeit durch die Schreiber, die von der armenischen Ära nichts verstanden,

entstellt worden sein, und zwar vor der Zeit Michaels des Großen, denn

er scheint auch 135 gelesen zu haben. So spricht schon diese Entstellung

allein für die Ursprünglichkeit dieser Zahl in diesem Zusammenhange. Ist
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Syrien auf Befehl des Mar-Athanasius, des Patriarchen von An-
tiochien, zu mir, Johannes, Katholikos von Großarmenien, ihr

Bischöfe, deren Namen hier aufgezeichnet sind: Konstantin von

Urhai (Edessa), Sim'on von Haran, Theodor von Germanikeia,

Athanasius von Maiperkat, Sim*on vonDaraMnbezug auf die Union
zwischen uns und euch, d. h. zwischen den Gegenden von Syrien

und von Armenien. Nach der Regel haben wir von euch ver-

langt, uns die Definition eures Glaubens zu geben; und ihr habt

ihn geschrieben und ihn uns schriftlich überreicht. Da haben

wir befohlen, daß eine Synode der heiligen Bischöfe sich in dem
Kanton Apahunik'^ im Dorfe Manazkert^ versammle. Wir
kamen an durch die Erlaubnis Gottes und des heiligen Geistes —
ich, Johannes, Katholikos von Großarmenien, und die Bischöfe,

die mit mir waren: (1)* Halphai, Bischof von ARKIWS^; (2)

das aber richtig, so haben wir einen ganz sicheren Beweis, daß die ar-

menische Ära um 726 im Gebrauch gewesen ist, also auch viel früher be-

kannt gewesen sein muß (gegen * N[erses] A[kinian], einen jungen Wiener
Mechitharisten, der in seinen sehr gut unterrichteten Artikeln „Über die Zeit

der Festsetzung der armenischen Zeitrechnung" in Hantess Amsoreah,

Jahrgang 1904, S. 97—102; 218—224, den Gebrauch dieser Zeitrechnung

in das 9. oder 10. Jahrhundert verlegen will). Daß etwa die syrischen

Schreiber, oder auch Michael selbst, diese Zahl eingeschoben hätten, ohne

sie in ihrer Vorlage gefunden zu haben, ist im höchsten Grade unwahr-

scheinlich.

1) Leider fehlt auch in dieser Liste der sechste Name. Da hier die

Bischofsnamen und ihre Sitze ganz klar und unmißverständlich ausge-

sprochen sind, sind meine Bemerkungen darüber (oben S. 76 f) voll-

ständig erledigt. Neu ist in dieser Liste nur Sim'on von Dara. Wenn
in der armenischen Liste (Buch der Briefe S. 224) der letzte Name, Theo-

doros von Amasia (?), richtig ist, so sind wir danach in der Lage, die

Liste der Bischöfe zu vervollständigen.

2) Lies: .fiouocn&r^i r<l5>ax\.o statt JaoOfioÄr^:! K"« n i\ i n . Vgl.

über diesen Kanton „Die altarm. Ortsnamen" von Hübschmann in den Indog.

Forschungen Band XVI (auch separat erschienen) S. 329 f. Ich bemerke, daß

ich im folgenden von Hübschmanns neustem Werk sehr viel gelernt habe.

Auch die Anmerkungen von J. Marquart zu Chabots französischer Übersetzung

habe ich, wie der Kundige selbst sehen wird, weitgehend berücksichtigt.

3) Lies: .linUSO statte TflQJJÄJ . Vgl. Hübschmann a. a. 0. S. 449 f.

*) Diese fortlaufenden Nummern fehlen in der Handschrift.

4) Nach Marquart, der die Bemerkungen zu diesen Bischofsnamen

und Bischofssitzen für Chabots französische Übersetzung geschrieben hat
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Theodoros von ARMN^ (3) Sahak^, Bischof der Mamikonier^;

(4) fRSQW, Bischof von]-* Basean^; (5) Sargis, Bischof von

D1TPIS6(?); (6) Theorios' von Beznunik'«; (7) ein anderer

(vgl. Chronique de Michel S. 497 f. der Übersetzung im Band II), soll

dieser Name zu keiner plausiblen Identifikation zu gebrauchen sein. Ich

glaube, er ist sehr leicht zu identifizieren : JtfOx^lr^ ist sicher eine Ver-

stümmelung des armenischen Namens ^iu[t^ =- Hark' (vgl. Hübschmann,

a. a. 0. S. 328. 330), denn in dem, dem Johann Oznezi zugeschriebenen

armenischen Schriftstück »Ijber die Synoden, die in Armenien stattgefun-

den haben« werden auch genau in derselben Reihenfolge wie oben, aber

nur einige, Bischöfe dieser Synode genannt, und an erster Stelle steht:

WqJi^nu -Ii,«'/'^*^/ =^ Alphäus von Hark\ Vgl. Buch der Briefe, S. 223.

1) Marquart will den Ort mit Aramonk zusammenbringen, aber aller

Wahrscheinlichkeit nach mit Unrecht. In der oben genannten Liste des

armenischen Schriftstückes steht an zweiter Stelle: ^d^usq^^u []iiuiiii^

== Thaddäus von Ostan, welcher Name für die Kronländer der armenischen

Könige, z. B. für den Kanton (nicht die Provinz) Airarat mit der Haupt-

stadt Dwin gebräuchlich war. Vgl. hierzu Hübschmann a. a. 0. S. 460 f.

2) In der Handschrift steht „Isaak".

3) Lies: «jJ^nitroK^Sq
; in der armenischen Liste steht ebenfalls

Sahak, (Bischof) der Mamikonier.

4) Fehlt in der syr. Handschrift; so ergänzt nach dem Arabischen.

CVcLfiOl ist aber nichts; die armenische Liste hat an dieser Stelle: yylrunL.

\\iuut^nj = Jesu von Basen; demnach wäre zu lesen: OClfio* oder auch

5) Lies: ^jLfiDK'.a statt oaiiJDf^s.

6) Marquart will JaoxSU^A.i in JaojJcCL^lSO ändern. Das geht

aber nicht ohne weiteres. Die armenische Liste kann uns hier wieder einen

großen Dienst leisten; dort steht nämlich : |]u/^^^ii ^lujntf = Sargis von

Taik' (über die Provinz und den Namen Taik*^ vgl. Hübschmann a. a. 0.

S. 276—278); demnach wäre der verstümmelte Name zu lesen: .CwVcu.l (?j;

die armenische Genetivendung scheint mir transkribiert zu sein.

7) Die arab. Version liest: J^^OftiooA = dem arm. ^d^npnu (Toros?);

die armenische Liste hat: [i\^l^nq.nnnu = Theodoros.

8) Die arab. Version hat: jaojJCUT^ statt jaaA^K3a.iir<'!^ der sy-

rischen Handschrift. Die armenische Liste liest hier: y^-qLnubtriug = der

Bznunier; demnach wäre richtig zu lesen: JSQjJCVSVs . Über Bznunik' vgl.

Hübschmann a. a. 0. S. 328 f.
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Theodoros von Asamunik'^; (8) Gregorios^ von Asarunik'-';

(9) NWZWN von ASIBWGN^; (10) HabeP von Amatunik'^

(11) David von Rstunik''^; (12) Iowsep' von Arzrunik'^; (Kij

Grigor von Wanand'^; (14) Narkisos von Chorchorunik' ^'^ (15)

[EJsajiii von Golt'n^^. (;[ß) Johannes von Gnunik'^-^; (17) Gorgi

von Rotak(ay)^^; (18) Jov7sep' von Bagratunik'^^; (19) Mikael

1) Richtiger wäre natürlich Arsamunik' = .CWilCCOX^ir^; indessen

kommt auch Asamunik vor. Vgl. hierzu Hübschmann a. a. 0. S. 327

und 406.

2) Gregorios, Bischof von Arsarunik', ist einer der bedeutendsten

Prälaten seiner Zeit. Er wird nicht nur von Asolik und anderen arme-

nischen Historikern erwähnt, sondern auch von der Schrift „Über die Sy-

noden", worin er als der Führer der armenischen Bischöfe in der Synode

zu Manazkert erscheint. Siehe Buch der Briefe S. 223 und 232. Ebenda

wird er „großer Gelehrter und Philosoph" genannt.

3) Die ursprünglichere Form des Namens ist Arsarunik , also syrisch

etwa JiQiJoil.lr^. Vgl. Hübschmann a. a. 0. S. 363 und bes. 407. Es

sei bemerkt, daß die oben mehrfach erwähnte armenische Liste uns nur

bis hierher begleitet.

4) Der Name des Bischofs, ebensogut wie der seines Sitzes, scheint

stark verderbt zu sein. In •^^S.jLfiOr^ (Asibugan) steckt vielleicht

Aspakunik\ Kanton von Turuberan. Siehe Hübschmann a. a. 0. S. 325

und 402.

5) Nr. 10 und 11 fehlen in der arab. Version. Siehe Chabots Über-

setzung von Michaels Chronik, Band H. S. 497.

6) Richtiger SXlilOut^Xr^ == Amatunik'.

7) Über Restunik' vgl. Hübschmann, S. 339.

8) Lies: JüaüO1^1r^ = Arzrunik\

9) Lies:.T-UO = Wanand; s. Hübschmann a. a. 0. S. 470.

10) Lies: .fWilOl^T^ == Chorchorunik'. Vgl. Hübschmann a. a. 0.

S. 330 und 489 über die Lage. 11) Arab. Version liest: >CT3r<5ao .

12) In der Ausgabe der Chronik des Michael steht: .^ Clicv^^

die arab. Version liest richtig: ^ 0\\<A^^ . Vgl. Hübschmann a. a. 0.

S. 346. 13) Lies: ,DQU<M^ = Gnunik'.

14) Lies: >JDr<^jL»oi statt >J3r<lXo.i der Ausgabe; es ist ein Teil

der Provinz Parskahaik'. Ein Bischof von Rotakk' wird von Johannes

Katholikos (Moskau 1853) S. 53 erwähnt. Vgl. Hübschmann a. a. 0. S. 260 f.

15) Die arab. Version liest wohl mit Unrecht: J^OjJCU^lfiO .

I
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von Bagrewand^; (20) Eremia von Apahunik'-; (21) Salomou

von MRINA3; (22) Gabriel von Arzön (?)^; (23) Chosrow,

Priester und Doktor (^Wardapet) Armeniens^; (24) David von

Suphri^; (25) Salomon, Arclümandrit " von Makenis^; (26)

Raphael, Archimandrit-'; (27) Simeon(?) '^ Doktor; (28) Johan-

nesC?)^i, Chorbischof; (29) Grigor von Taron; (30) Sabak, Chor-

bischof von MATN1S^2. (31) Sargis, Bischof der Sanasnaye^^.

mit den anderen auf der Synode versammelten Priestern und

Mönchen, deren Namen aufzuschreiben nicht nötig ist, und auch

[mit] unserem Bruder, dem vornehmen, ruhmvollen, weisen Hayan(?),

Sohn des Abu Hakim. Als das Büchlein des Glaubens, das ihr

uns geschrieben habt, geprüft wurde, wurde es für richtig be-

funden und es gab darin nichts, was den heiligen Aposteln und

den orthodoxen Vätern fremd wäre. Wir stimmten zu und haben

angenommen den Glauben, der in diesem Buche, das ihr uns ge-

1) Lies: .T^Ol^^ . Über Bagrewand s. Hübschmann. S. 363.

2) Lies: jaojJOcnSir^ statt JaoCUKl2k . Über Apahunik' vgl. Hübsch-

mann a. a. 0. S. 328 ff.

3) Die arab. Version liest: »^.llK^SO = Mardin; vorläufig müssen

wir uns dabei benihigen, denn Marina, wie es in der Ausgabe steht,

ist nichts (oder könnte das das armenische Kloster Mren sein?), und die

Wiederherstellung Marquarts (s, französ. Übersetzung Band II. S. 497) ist

ganz unannehmbar; er meint, es könnte Hark*^ sein; wir haben aber

gesehen, daß der Bischof von Hark' schon an erster Stelle erwähnt ist,

wahrscheinlich weil die Synode in seiner Diözese stattfand.

4) Die Ausgabe hat Karzon. Mit Recht bemerkt Marquart (ebenda),

daß es eine Entstellung von ^ 0\if^ == Arzon sein muß.

5) Das ist der uns sehr gut bekannte Chosrowik. Vgl. oben S. 80

bis 90 usw. Seine hohe Stellung in der Synode wird mit seinen Titeln

hervorgehoben. Er ist der „Lehrer Armeniens" = l] tupq.uju^lnn ^lyng ,

6) Nicht mit Sicherheit zu identifizieren. Supria (?) vgl. Hübsch-

mann S. 203.

7) Die arab. Version hat: „Bischof des Klosters ..."

8) Makenis = Makenozaz, ein berühmtes armenisches Kloster.

9) Die arab. Version hat wieder: „Bischof des Klosters ..." Der

Ortsname ist leider weggelassen.

10) In der Ausgabe steht nur: Smn; die arab. Version hat: «.x^Ofio

.

11) Die Ausgabe hat Nwnis — vielleicht CnilCU zu lesen?

12) Mehenunik?

13) Vgl. über Sasun und Sanasnaje Hübschmann a. a. 0. 315. 317

und 236.
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geben habt, enthalten ist. Nun habt aber auch ihr verlangt, daß

wir euch unser Glaubensbekenntnis schriftlich geben; und da dies

gerecht war, so haben wir euch das geschrieben, was hier unten

aufgezeichnet ist^: „Wir glauben an den Vater, an den Sohn und

an den heiligen Geist, eine Natur der Gottheit, drei Hypostasen,

drei Personen. Der Anfang und Ursache des Sohnes und des

heiligen Geistes ist der Vater: des Sohnes durch Zeugung, des

heiligen Geistes durch Emanation. Aber weil es nur eine einzige

Natur der Gottheit gibt, so ist es doch nicht ziemend zu sagen,

daß di^ heilige Trinität nur eine Hypostase und eine Person ist.

Und da es drei vollkommene Hypostasen der Gottheit gibt, so

darf man nicht sagen, daß es drei voneinander verschiedene

Naturen gibt, sondern eine Natur^ eine Macht, ein Wille, eine

natürliche Wirkung des Vaters, des Sohnes und des heiligen

Geistes.

Wir glauben, daß der Logos-Gott, Einiger Sohn des Vaters,

herabgestiegen ist und gewohnt hat in dem keuschen Mutterleibe

der hl. Jungfrau Maria und von ihr vollkommener Mensch wurde,

d. h. definitiv von uns(erem Geschlecht) Leib, Seele und Verstand

genommen hat, ohne in irgend etwas das zu ändern, was er war,

so daß er sagen konnte: „Ich bin und ich habe mich nicht ver-

ändert".^ Er hat sich aber unauflöslich und unveränderlich

vereinigt, und weil er der Logos-Gott ist, d. h. vom Vater, so hat

er im Mutterleibe der Jungfrau empfangen und geboren werden

können, ohne die Siegel ihrer Jungfrauschaft zu brechen. Und
deswegen ist sie und muß genannt werden „Mutter Gottes"; denn

der, welcher von ihr geboren ist, ist wahrhaftiger Gott, der sich

hypostatisch mit dem Fleisch vereinigt und sich zum Menschen

gemacht hat. Ein einziger, und derselbe ist zugleich göttlich und

menschlich; ein (einziger) Sohn, ein (einziger) Herr, eine (einzige)

Hypostase, ein (einziger) Christus, eine (einzige) Natur des fleisch-

gewordenen Logos-Gottes (fila fpvötg xov O^sov loyov ösöaQ-

xcofisvrj).

Wir bekennen, daß derselbe Logos-Gott, der Wunder tut wie

Gott, (auch) die menschlichen (Bedürfnisse) erleidet, wie ein Mensch.

1) Das folgende Glaubensbekenntnis der Armenier wird wohl in der

Hauptsache fast wörtlich dasselbe sein, wie das von den Syrern der ar-

menischen Synode eingereichte.

2) Mal. 36.
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Denn ebenderselbe ist vollkommener Gott und vollkommener

Mensch. Und der menschgewordene Logos-Gott hat alles Menschliche

ertragen, wie wir, ausgenommen die Sünde. Er tat Wunder, gött-

lich; und er wuchs wie wir an Gestalt, körperlich. Er ist voll-

kommen in seiner Göttlichkeit: und er ist derjenige, welcher alle

Kreaturen vollkommen macht, als Gott. Er hat gehungert und

wurde durstig, menschlich: er, der sättigt alle die [Hunger und]^

Durst haben. Er wurde müde vom Gehen auf dem Wege und

er schlief wie ein Mensch, während er in seiner Göttlichkeit nicht

müde wird und nicht schläft: er, der Israel mit einem wachsamen

Auge hütet. 2 Er hat gelitten und er starb wirklich in einem

leidensfähigen Körper: er, der seiner Natur nach als Gott über

die Leiden (erhaben) war. Er ist am 3. Tage auferstanden in

dem von der Jungfrau Maria geborenen Körper^ zur Leidens-

losigkeit und Unsterblichkeit. Er stieg hinauf zum Himmel, und

er sitzt zur Rechten seines Vaters, und er wird kommen in dem-

selben Körper, zu richten die Lebendigen und die Toten, er, dessen

Reich kein Ende haben wird." So ist der Glaube, den wir von

den Aposteln und den Vätern übernommen haben, übereinstimmend

mit der Lehre der drei Synoden, der von Nicäa, von Konstanti-

nopel und von Ephesus.^

1) Fehlt in der Ausgabe, ist aber sicher zu ergänzen.

2) Vgl. Psalm 120 4.

3) Aus diesem Glaubensbekenntnis sehen wir mit aller Deutlichkeit,

wie streng die Unterschiede der Bekenntnisse der Armenier und der Syrer

verschwiegen sind. Da wir nun allen Grund haben anzunehmen, daß

auch das von den syrischen Bischöfen eingereichte Glaubensbekenntnis

der Jakobiten so vorsichtig, fast nichtssagend gelautet hat, so wird sicher-

lich die Nachricht Michaels ganz den Tatsachen entsprechend sein, wenn er

in Übereinstimmung mit Barhebräus (s. oben S. 74 f.) sagt: „Man ging in dieser

Sache mit Klugheit vor, und die Syrer, wie die Armenier führten sich auf

mit Mäßigung in bezug auf die Meinungen, die nicht vollkommen waren,

was die Lehre (oder Gelehrsamkeit?) anbetrifft, und indem sie ein wenig

von der offenbaren Härte abstanden" usw. (s. a. a. 0. S. 458 f. des syr.

Textes, Band II. S. 495 der franz. Übersetzung). Was war die Folge dieser

Vorsicht? Man erklärte sich in der Synode für vereinigt und einig im

Glauben; dann hat aber jeder Teil die Sache so dargestellt, als ob er den

Sieg davongetragen und die andere Partei sich gefügt hätte. Die Folge

davon war die erneute Verleumdung und Beschimpfung von beiden

Seiten. Daß dem so ist, dafür haben wir im 4. Kapitel der Werke
Chosrowiks (vgl. oben Nr. 23 der Mitglieder der Synode) das sprechendste
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Anathemata, welche in dieser Synode verhängt wurden:^

1. Wenn jemand nicht bekennt, daß die heilige und wesens-

gleiche ^ Trinität eine Natur und eine Gottheit, aber drei Hypo-

stasen und drei anbetungswürdige ^, gleiche und vollkommene

Personen ist, der sei verdammt.

IL Wenn jemand nicht bekennt, daß der Logos-Gott, welcher

wahrhaftig Mensch geworden ist aus der hl. Jungfrau, mit

sich einen geschaffenen und bestimmten Körper vereinigt haf^,

d. h. um deutlich zu sprechen^, (einen) Leib, (eine) Seele und

(einen) Verstand^', sondern sagt, Christus sei nur scheinbar oder

imaginär, aber nicht in Wirklichkeit '^ erschienen, der sei ver-

dammt.

III. Wenn jemand sagt: Gott Logos habe nicht von unserem

sterblichen, sündigen und verderblichen ^ Leib mit sich vereinigt,

sondern von dem Leib, welchen Adam^ vor der Befehls-

übertretung hatte, und welcher durch die Gnade unsterblich,

sündlos und unverderblich war, der sei verdammt. ^^

IV. Wenn jemand nicht sagt, daß diese einzige Natur der

Gottheit und Menschheit, d. h. Christi, welcher gebildet ist aus

Zeugnis. Über den syrischen Bischof Athanas (von Maiperkat; s. oben)

sagt er: in der Synode habe er geschwiegen und seine Übereinstimmung

erklärt, dann aber habe er seine mit den Vätern nicht übereinstimmende

und falsche Lehre verbreitet (s. Werke Chosrowiks, S. 100 f.).

1) Diese Anathemata sind auch in den armenischen Handschriften

erhalten geblieben und sind mehrfach herausgegeben. Vgl. z. B. Anm. 36

zu Samuel v. Ani von A. Ter-Mikelian, Etschmiadsin 1893, S. 287 f.; die

Einleitung Owsepians zu Chosrowik, S. 77 ff.

2) „wesensgleiche" fehlt im Armenischen.

3) „anbetungswürdige" fehlt im Armenischen.

4) Arm. liest für den ganzen Satz: ^^^abnL.p-ht^u iThp lunbiui h

'bJiubii^u = indem er unsere Natur von ihr annahm.

5) „um deutlich zu sprechen" fehlt im Arm.

6) Arm. fügt hier hinzu: ^^uinmhg iuin^iu^ujbnL.[3-irujbn = ausge-

nommen die Verderblichkeit.

7) „aber nicht in Wirklichkeit" fehlt im Arm.

8) „und verderblichen" fehlt im Arm., dafür fügt er hinzu: „i/Ti-^j/l^

j^Lni-l^trli^uii = von unserer Natur.

9) Arm. liest: [fwluiuutnlrqS^ = der Erstgeschatfene.

10) Dieses dritte Anathema habe ich oben S. 77 f. aus dem Armenischen
vollständig übersetzt.
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der Göttlichkeit und der Menschlichkeit, vereinigt ist in einer

erhabenen, unaussprechlichen, unvermischten und [un] ^geteilten,

unverschmolzenen Vereinigung, der sei verdammt.

^

V. Wenn jemand nicht bekennt, daß der einundderselbe

Christus^ zugleich Gott und Mensch ist, sondern ihn teilt und

sagt, daß ein anderer der Gott und ein anderer der Mensch sei,

der sei verdammt.

VI. Jeder"*, der da sagt, daß der Körper Christi verderb-

lich und nicht herrlich, und unvollkommen nach der Vereinigung

sei, und meint, daß er vom Mutterleibe bis zur Auferstehung

verderblich, nicht herrlich und unvollkommen war, in einem an-

deren Sinne, als dem von den Propheten, Aposteln, Vätern und

Doktoren angewandten ^, und daß er erst seit der Auferstehung

unverderblich, herrlich und vollkommen (geworden) sei, der sei

verdammt.^

VII. Jeder, der da nicht bekennt, daß der wirkliche (?) Leib

Christi' nach der Natur leidensfähig und sterblich ist, während

1) Lies: Kll.lO.

2) Arm. hat etwas anders, der Sinn bleibt derselbe: \^P-J^ n^ n^

lunuinnJimitrunh qJiunühuiabuMi i\iuuü ^ umnciuc- iFn aLni^[a-niJt nutn

lubaujn tPnuiLMnnu[a~iruujL^ nn i\^^uinnuuia-nL.^lriuuü nn yl^i/inn£_u/an/_^

P-IrL^li U. n iRunnunuP-lfLg^u^ ^11 ^ UU^iP pum abnL[a'lnub iPh

Bhni-[a-ni-L L. InuiT ir[d~g- nuin 7 Jinfa-nL.fp-lrunM L. pum JinihnfuJutü iPp

^nufd-^ilü^ 'hqnilbiu^ ^l/'^^* „Wenn jemand nicht bekennt, daß der

fleischgewordene Gott-Logos, (welcher gebildet ist) von der Göttlichkeit

und der Menschlichkeit, nach der unaussprechlichen Vereinigung in der

Göttlichkeit eine Natur sei, sondern (meint) entweder nach der Natur

(d. h. nur göttl. Natur), oder nach der Vermischung und Veränderung,

hätte er eine Natur, der sei verdammt."

3) „Christus" fehlt im Ann.

4) Von hier ab wird anders eingeführt; bis jetzt hieß es: JLif^ ^ f^

f<l\
;

jetzt : f<'A.i Aa^ oder ähnlich.

5) Der ganze Satz „in einem anderen Sinne ..." usw. fehlt im Arm.

G) Für andere kleine Verschiedenheiten vgl. oben S. TS.

7) Arm. liest: ^^JiupiP^Üb mt^paLÜiut^uiLu = Leib des Herrn = f^lJ^i

r^ii« und läßt „Christi" weg.

Texte u. Untersuchungen. N. F. XI, 4. 13
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er leidensunfähig und unsterblich ist, sofern er Gott ist^; son-

dern sagt, daß er leidensfähig und sterblich sei in der göttlichen'-^

Natur^, und leidensunfähig und unsterblich in der menschlichen

Natura der sei verdammt.

Vlll. Jeder, der da nicht bekennt, daß Christus in dem
menschlichen^ Körper alle menschlichen Leiden auf sich ge-

nommen hat, ausgenommen die Sünde; sondern sagt, die Gött-

lichkeit sei den Leiden unterworfen gewesen, oder behauptet, daß

sein Körper nicht an den menschlichen Leiden teilgenommen

habe*^, sondern meint, daß ein verderblicher Körper sie erlitten

habe^, der sei verdammt.

IX.^ Jeder, der da nicht bekennt, daß Christus die'^ Leiden

unverderblicherweise erlitten hat^^, oder die Leiden als Ver-

derbnis ansieht ^^ nicht so, wie die Propheten, Apostel und or-

thodoxen Väter gelehrt haben, der sei verdammt'-.

X. W^ir verdammen alle Ketzereien und ihre L^rheber, den

einen und den anderen ^^. — Wir nehmen an die heiligen Väter i"*.

1) Arm. fügt hinzu: ^^\\ui'ljb trftuiL.nnnL.p-biuhu -= Logos in der f?)

Vereinigung.

2) Lies: KaCtAr^.

3) Arm. liest: „nach der unaussprechlichen Vereinigung" = fiuui

uublSlun iPniuL.nnnL.[a-lrimj .

4) Arm. liest nur: „nach der Natur = niiin oLnu^buiL". Auch sind

im Arm. die beiden Sätze umgestellt.

5) Fehlt im Arm.

6) Arm. fügt hinzu : „pum inbiuL.nl^nL.f^lriuljü= Nach der Ökonomie".

7) Der ganze Satz „sondern meint ..." usw. fehlt im Arm.

8) Entspricht dem armenischen 10. Anathema.

9) Arm. fügt hinzu: „nimPlrbiujb . . . iliunij.I^uMj^u = alle mensch-

lichen".

10) Arm. fügt hinzu: „InuJiuL. = freiwillig". Außerdem hat Arm.

noch: „sondern behauptet, verderblicherweise habe er jene (erlitten)".

11) Arm. fügt hinzu: „und bekennt".

12) Vgl. zum Ganzen oben S. 78.

13) Vielleicht fehlt hier der Ketzerkatalog.

14) Nr. 10 der syrischen Anathemata fehlt im Armenischen. Dafür

ßteht dort als 9. Stück folgendes: „l?/?"^ "-B- "t. /""""""/i"^^"^/»
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Zur Befestigung, zur Beständigkeit und Erhaltung der

zwischen uns und euch gemachten Vereinigung, haben wir (dieses

Bekenntnis usw.) geschrieben und es euch ^ gegeben, oh ihr, unsere

oben aufgezählten Brüder, die ihr das ganze Syrien repräsentiert;

wir, die weiter oben bezeichneten Bischöfe, Chorbischöfe und

Priester, die wir ganz Armenien vertreten, vor dem lebendigen

und das Universum belebenden Gott und (vor) seinen heiligen

Engeln ; er selbst möge der Siegelring und das bestätigende Siegel

des Glaubens sein, d. h. der Vereinigung zwischen uns und euch

bis an das Ende der Welt. Und auch wir haben zur Sicherheit^

dessen, was getan worden ist, unterzeichnet und gesiegelt mit

unserem Siegelring zur Bestätigung."

So weit die Akten der Synode zu Manazkert. Ich habe sie

wegen ihrer großen Bedeutung vollständig mitgeteilt und ich

glaube, daß diese Akten die Geschichte der vielumstritteneu

Manazkerter Synode nun endlich in das helle Licht stellen. Es

kann nach diesen Akten keinem Zweifel mehr unterliegen, daß

diese Synode wirklich unter Johannes Oznezi stattgefunden und

eine epochemachende Bedeutung für die spätere armenische

kirchenhistorische Entwicklung gehabt hat, worauf schon oft

hingewiesen worden ist.

Eine ausführliche Beurteilung der Akten, nachdem ich viele

notwendige Bemerkungen unter den Noten gemacht habe, halte

ich nicht für notwendig. Ebensowenig brauche ich die Echtheit

des Schriftstückes eingehend zu beweisen, denn unecht und ein-

^ niLLJiib
I
^umnuiua- ti^t/utnniii unjLuil^u uwintunhiui L. dk^^^PP'^

Jiunn. ^lULMiuuin Jon II tPha^ P-^R r '^"H^Q unnJlruti lin PQP^^ J ==

„Wenn jemand nicht bekennt, daß Christus nach der unaussprechlichen

Ökonomie, dem Vater und dem heiligen Geist gleich, wahrhaftiger Gott

ist, ebenso aber auch vollkommener und wahrhaftiger Mensch, gleich der

Mutter und uns, ausgenommen die Sünde, der sei verdammt." Wenn man
danach fragt, woher auf einmal dieser große Unterschied kommt, nachdem
die beiden Quellen bis hierher miteinander übereinstimmten, so ist darauf

zwar nicht mit voller Sicherheit Ant ,'ort zu geben, aber man kann darauf

aufmerksam machen, daß die armenische Verdammung Nr. nichts Neues

enthält, sondern nur eine Ausführung der Nr. 5 ist, demnach also das

syrische Anathema Nr. If) aller Wahrscheinlichkeit nach das ursprüng-

liche ist.

1) Lies: ^ CV^ .^
| 2) Lies rdOCUsA.i vryr^.
^"

^ 13*
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geschoben kann es überhaupt nicht sein. Allein schon die altertüm-

lichen Bischofsnamen und Bischofssitze reichten dazu hin,

die Echtheit über allen Zweifel zu erheben. Man beachte aber

auch die ganze Art und Weise des Schriftstückes, die großen

Übereinstimmungen mit den armenischen Nachrichten und so

weiter. Wer sollte denn, und für welchen Zweck, die Bischofs-

namen so zusammengesetzt und die Anathemata geschrieben,

oder aus dem Armenischen übersetzt haben, vorausgesetzt, daß

das Armenische ursprünglicher wäre, was nicht anzunehmen ist,

angesichts der Tatsache, daß wir das syrische Schriftstück ganz

vollständig besitzen, vom armenischen aber nur Fragmente da

und dort erhalten geblieben sind. Außerdem nennt uns Michael

in einer Fußnote seinen Gewährsmann, von dem er diese Dinge

übernommen hat; er sagt:

Allya3J crao^Äk.i oa^^O S^r^n r<lr3\ A^ .ia.s- ocq Är^.i

..Auch Johann der Stylite Ton Litarba^) endigt hier das

Buch; welches er über^) die Zeiten geschrieben hat, von welchem

Buch auch (wir) ausgezogen haben in dem gegenwärtigen Werke
bis hierher."

Wer dieser Mönch Johann von Litarba ist, bin ich nicht

imstande zu sagen, ein Zeitgenosse der oben beschriebenen Er-

eignisse wird er wohl gewesen sein, wenn er gerade nach der

Synode zu Manazkert seine Chronik endigt. Viel später als die

Synode von Manazkert wird er aller Wahrscheinlichkeit nach

nicht geschrieben haben, und von ihm schreibt nun Michael diese

Akten ab. Hiermit ist die Echtheit der bei Michael enthaltenen

Akten der Manazkerter Synode bestätigt. Jedenfalls aber sind

die Akten viel älter als Michael selbst.

1) Chronique de Michel, S. 461 des syr. Textes, S. 500 der franz. Über-

setzung.

2) In der Handschrift steht „von Jathreb". Vgl. aber die franz.

Übersetzung Band II, S. 357, Anm. 1, im Text S. 378, vgl. S. 377. Die

Reihenfolge, in der dieser Johann von Litarba erwähnt wird (Text, S. 377,

378), scheint auch darauf hinzuweisen, daß er etwa in das 8. Jahrhunderfc

gehört.

3) Lies: A^ ; in der Handschrift steht: Aä ,
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Was ergibt sich aber daraus, wenn die Akten echt sind?

Zunächst hellen sie für uns die Geschichte der Synode zu

Manazkert in einem Grade auf, in dem wir bisher keine armenische

Synode gekannt haben. Durch diese Akten wird für uns das

vielumstrittene Kätsel gelöst, das noch bis vor kurzem an dieser

Synode haftete, und wir sind durch sie jetzt auch in den Stand

gesetzt, die armenischen Bischofssitze des 8. Jahrhunderts,

wenigstens zu einem großen Teil, genau kennen zu lernen^ und

mit denen früherer Jahrhunderte zu vergleichen. Wir ersehen

ferner, daß Chosrowik, über den wir oben ausführlich ge-

schrieben haben, einer der bedeutendsten Prälaten seiner Zeit ist,

wie er auch in seinen Schriften erscheint, daß er in der Synode

zu Manazkert eine Rolle gespielt hat, daß er nicht identisch ist

mit Johann Oznezi, wie vor etwa 12 Jahren P. B. Sargisian, ein

Venediger Mechitharist, vermuten wollte. Wir lernen daraus aber

auch, daß Johann Oznezi niemals ein Chalcedoniker gewesen ist;

das wußten wir zwar auch früher und konnten es auf Grund seiner

eigenen Schriften behaupten, doch hier haben wir nun die authen-

tischen Akten seiner Synode, die Anathemata, die er mit verfaßt

und angenommen hat. Er kann demnach auch nicht als ein

Gegner Chosrowiks angesehen werden, wie es ganz kürzlich ein

junger Wiener Mechitharist *N(erses) A(kinian) in der Zeitschrift

Hantess Amsoreah 1 904, S. 262—270, aus Anlaß der Besprechung

von Owsepians Ausgabe der Werke Chosrowiks und auf Grund

der Werke des Johann Oznezi selbst ('?!) zu behaupten sich nicht

gescheut hat. Nachdem nun die authentischen Akten der Synode

des Johann Oznezi in Manazkert im Jahre 726 erschienen sind,

werden hoffentlich alle Versuche, die seit alter Zeit bei den Mechi-

tharisten in Übung sind, Johann Oznezi als einen Chalcedoniker

nachzuweisen, endgültig aufgegeben werden.
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102. 117. 119. 127; siehe auch unter

„Sakrament".

Abdiso (Bardiso bei Wardan) 41

—

49.52tf. 58. 61. 158 f. 161f. 164f.

179.

Abjathar 18.

Ablaha, ein Diakon 34. 152.

Abraham, der Patriarch Israels 71.

80. 87. 150.

— K. der Armenier 31. GOf.

— B. von Taron 49.

Abt (Archimandrit) 110.

Abulfedä 158.

Acha, ein Presbyter 34. 153.

— ein syrischer Mönch 172.

Achudemmeh 56.

Agathangelos 4 f. 8. 14 f. 68.

Adam 72. 87. 99. 102. 144. 192.

Addai 3. 59.

'Afrin 158.

Aggai 3.

Ägypten 96. 167.

Aharon, A. von Marhala 43. 100. 102.

Airarat 7. 14. 153. 187.

Aitallaha, ein syrischer Mönch 172.

Akakius von Melitene 29.

Akak, der Nestorianer 33. 38. 154.

156. 163.

Akiule, ein unbekannter Mann 146.

Aktisteten 80. 85. 109.

Aküliten 60.

Alan, B. von Chorchorunik*^ 153.

Albanien 59. 70. 154. Aran 172.

Albanier 38. 49. 156 f.

Albianos, B. der Euphratgegend 13—
16. 18. 20.

Alexandrien 39 f. 167.

Amaik*^ (syr. Gau) 115.

Amasia 77.

Amatunik*^ 188.

Amid 21.

Anachoreten 76.

Anak 19.

Anania von Sanahin 142. 151.

Anastasius (Kaiser) 30. 107.

Antiochenisches Patriarchat 171—177.

Antiochia Pisidiae (?) 167.

Antiochien 55. 67. 90. 91. 93 f. 96.

158. 171 f. 174 ff. 177.

Apahunik' 13. 15. 186. 189.

Aphraates 24.

Aphthartodoketen (Phantasiasten) 40.

Apollinaris von Laodicea 160. 163.

Apostel 2f. 69. 78. 118. 137. 157. 159.

162f. 165. 169. 189. 191. 193f.
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Apostelgeschichte 74.

Apostelverkündigungen (syrische) 3.

Araber Hl.

Araberherrschaft 91.

Arahez 28.

Aramonli 187.

Arbastan 64.

Arche Noah 9.

Ardasir (armenischer König) 25.

— (persischer König) 172.

— ein persischer Christ 34. 152.

Aristakes 156.

Aristoteles 127.

Arius 43.

Arkadius (Kaiser) 118.

Armenien Iff. 4 f. 7 ff. 10. 12 f. 15.

17 f. 20 f. 24 f. 27 f. 30. 34. 35 ff. 38.

43. 45. 47. 49 ff 52 ff 56 ff". 59 ff.

62f. 72f. 82. 92. 109. 146. 154. 157.

159. 168. 172. 174. 186. 195.

Armenier 2. 19 f. 22. 24. 30. 32. 34 ff.

37 ff. 43ff. 46 f. 48 f. 50 ff. 53 ff". 57 ff.

62. 63. 68 f. 70 ff. 74 ff'. 77. 79 f. 82.

88. 90-94. 96. 98. lOOf. 109. 111 ff*.

115—119. 121—124. 127. 129. 131—
135. 147. 151. 156 f. 158. 164. 166.

174ff. 177. 180f. 190f.

Armenische Bibelübersetzung 21 ff.

Revision der arm. Bibelübersetzung

22.

Armenische Kirche 1. 4. 7. 10. 17.

20. 24. 25. 29. 34. 35 ff. 39 fi'. 42 f.

45. 47. 49. 51. 54. 58ff. 61. 67—71.

79. 81. 88 f. 92. 99f. 109f. 119. 130.

135. 143f. 147. 151. 176. 179.

Armenische Kirchengeschichte 3 f. 8.

29. 32. 35 f. 42. 175. 177.

Armenische Kirchensprache (Kultus-

sprache) 3. 12.

— KirchenVerfassung 4.

— Nationalpartei 4. 115.

— Schrift (Alphabet) 21 f.

— Sprache 10 f. 21. 24.

Arsakuni (Arsacide) 94.

Arsamunik' 188.

Arsarunik' 188.

Artasat (Artaxata) 7.

Artith, B. von Bason 13.

Arzanene (Arzn, Arzon) 13. 17, 37.

52 ff. 65. 180. 189.

Arzruni (Fürstenhaus) 9.'^37f.

Arzrunik' 188.

Asot Bagratuni 92.

Astisat 5 f.

Asien 171.

Asolik, Stephanos 2(j. 30. 46. 56. 61 f.

65. 72. 76. 89. 98.

Asorestan (Syrerland) 33. 45. 56. 153.

155. 159. 165.

Aspakunik' 188.

Aspurakes 16. 18. 28.

Assyrien 155.

Athanasius, P. von Alexandrien 44.

83. 128. 1.38. 140. 144. 151.

Athanasius I Camelarius, P. der Syrer

63. 67. 172. 175 f. 177 f.

— Häye, P. der Syrer 96.

— P. der Syrer (724—740) 71. 74. 82.

90(?). 158. 180. 186.

— P. der Syrer (1090—1129) 121.

Athanas, B. von Nepherkert 77. 82.

186. 191.

Athen 25.

Auferstehung 66. 77 f. 83. 138. 162.

167. 193.

Auferstehungsfest 68. 121.

!
Babai 172 f.

Babai 38. 156.

Babken 30 ff. 36. 38 f. 49. 153.

Bagrewand (Gau Arm.) 57. 189.

Bakur Bdesch 10.

Baradäus s. Jakob Baradäus.

Barandreas 113. 114. 117.

Bardesanes von Edessa 3.

Barhebräus 35. 37. 38. 54. 55. 56. 58.

65. 70. 71. 72. 73. 75. 77. 80. 93,

112f. 114. 116. 117. 121. 125. 128.

129. 131. 132. 133. 134. 135. 147.

151. 158. 171. 174. 176. 181. 191.

Bar-Igra (auch Beth-lgi'a;syr. Kloster)

179f.
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Barsahde 56. 173.

Barsapuh (Priester) 70. Barhad-

besaba 180.

Barsauma, der Nestorianer 33. 35.

37 f. 48. 48. 07. 154. 157. 160. 163.

172ff. 177.

Barsauma, der Orthodoxe 54. 70.

Barsusan s. Job. X. Barsusan.

Bartholomäus 3.

Basilius, der Große (von Cäsarea)

9(3. 140.

Basilius Metropolit von Edessa (726)

76.

Baum des Lebens und der Erkennt-

nis 116.

Bdesch, A. von Salima 43. 158.

Bdna (syr. Kloster) 43. Batne(?) 180.

Behardasir 33. Wehardasir 153.

Bekenntnis s. Glaubensbekenntnis.

Benjamin, B. von Mngri 64 f.

Beth-'Arab 56.

Beth-Arsam 34. 35. 153.

Beth-Läpät 154.

Beth-Nuhadra 37.

Bilder in den Kirchen 68.

Bischof 109. 152 f., verheiratete Bi-

schöfe 112. (Bischofsamt) 110. 111.

Blat Sahastan, nördlich von MöquI

152.

Blut Christi (Blut Christi göttliches

Bl.) 105. 141. 161.

Bratok, ein pers. Christ 152.

Brkiso, der Anachoret 43. Brichjesu

160.

Brkiso, der Syrer oder 'Abdiso 25.

26. 93.

Brot (gesäuert) 104. 113; s. auch unter

„Sauerteig".

Brot (ungesäuert) 76. 90. 96. 99.

104. 119.

Buch der Briefe31. 40. 51. 60. 101 . 143.

Bundeskinder der Kirche 76. 164 f.

Buret (syrischer Wardapet) 92.

Butnän habib (=.B«rvat, Batnae) 158.

Byzantiner, 51. 88. 122. 125. 129. 144.

Byzantinische Kirche 81. 130.

Byzanz 25. 27.

Bznunik' 187.

Cäsarea 4. 7. 19.

Chalcedonense (Dogma oder Bekennt-

nis von Chalcedon) 30 f. 36. 38.

46. 48f. 51. 5Stf. 89. 137. 179.

Chalcedonismus 36. 49. 73. 81. 92.

Chalcedoniten (Chalcedoniker) 36. 4(i,

51.. 59. 66. 73. 138.

Chalcedonsynode s. unter „Synode

zu Chalcedon".

Chalifen (der Araber) 111.

Chamira 104.

Chacik, K. der Armenier (972—901)

93. 143(?).

Chorbischof 152.

Chorchorunik*^ 188.

Chosrow I. Anösarvan. 42. 45. 47.

55. 03.

Chosrow Kotäk, König der Armenier

(317—326) 14.

— Parvez 60. Ol. 02. 63. 06.

Chosrowik (5. Jahrhundert) 27.

— (8. Jahrhundert) 53. 79. 81—90.
141. 167f. 169f. 189. 191. 197.

Christentum 1. 3. 5. 8. 9. 19. 30. 112.

115. 134. 147. 154.

— hellenisches 3. 4. ö. 20.

— armenisches 4. 21.

— syrisches 4.

Christologie 42.

Christophorus I., K. der Armenier

,55 ff. 96. 136. 173. 175 f. 177 f.

— IL, K. der Armenier 61. 67. 176 ff.

— M. von Mar-Mathai 172. 174. 176.

Christus (Christus Gott) 19. 40. 43.

53. 71 f. 74 f. 70. 79 f. 80. 85 ff. 95.

98. 102. 104. 106 f. 112. 117. 124.

127. 135. 138f. 140. 142f. 145. 148ff.

151f. 153f. 157. 159. 161f. 104f.

168 f. 192 ff. 195.

Chuzastan (Auzastan) 32. 154.

Cilicien 113. 114. 121. 133.

Cilicier (Kilikier) 133.

Cölestin (röm. Papst) 131.
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Corduene (Korduene) 9. 13. 17.

Öunak, armenisclier Oberbischof 17f.

Cyrill von Alexandrien (Kyrillos) 42.

44. 96. 128. 140. 151. 155.

Dabiq 161.

Dada, ein Julianist 52. 54.

Daniel der Syrer, Zeitgenosse Gre-

gors des Erleuchters 5 f. 8 f. 13.

15—17.

— ein syr. Bischof zu Anfang des

5. Jahrhunderts 11. 21.

— B. von Karme 32 ff. 152.

— A. von Bdna 43. 158.

— A. von Sareba 43. 158.

DardamakV 76.

David, Diakonus von Bdna 43. 160.

— A. von Hapa 43. 160.

— A. von Soqpone 43. 158.

— A. von Partna 43. 160.

— B. von Rstunik' 188.

— B. von Suphri(?) 189.

David, K. der Armenier (Ende des

12., Anfang des 13. Jahrh.) 120.

Derajidrosdat (syr. Kloster?) 82.

Der-Scharba 180.

Der es-Salib 180.

Diakon 152.

Diodor von Tarsus 33. 43. 155 ff. 160.

163. 165.

Dionysius Areopagita 140.

Dionysius (Jakob) Barsalibi 72. 117

—

120. 129. 144. 147.* 151.

Dionysius Heheh, P. der Jakobiten 93.

Dionysius Teil-Mahre 57.

Doketen (Phantasiasten ; Julianisten)

80. 138; s. unter „Julianisten".

Doketismus 85. 87. 170.

Drasark (armenisches Kloster) 113 f.

Dwin, Hauptstadt Armeniens 32 f.

47—49. 60. 66. 153. 187.

Dwinsynode s. unter „Synode zu

Dwin".

Edessa 2. 9. 21. 24. 25. 33. 55. 59.

76. 121. 186.

Eine Natur {^ia (fvmq) 98. 128.

l.-]9f. 147. 190. 192.

Elia, jakobitischer Patriarch 74.

— Vorgänger Oznezis 73. 130. 137.

— (d. Syrer) aus Sareba 43. 160.

— A. von Susina 43. 1.58.

Elise 2. 37.*

Ephesus 29. 38; die Väter von Ephe-

sus 159. 163.

Engel 150. 157; Erzengel 164.

Ephräm, B.vonHaran (13. Jahrh.) 1.32.

— P. von Antiochien 58.

— der Syrer 24. 112. 138.

Epikur, ein Chalcedoniker 92.

Epiphanie (Epiphaniasfest) 90. 96.100.

107. 112. 118. 119.

Epiphanius der Grieche 13.

— von Cypern 140.

Episkopat (armenisches) 45.

Erasx (Fluß) 7.

Erde oder Staub (Element) 99. 102.

Eremia, B. von Apahunik' 189.

Erlöser 85. 87. 155. 164.

Erlösung 66. 138.

Esaji, B. von Golt n 188.

Eski MöQul 152.

Etschmiadsin 7.

Euphratstrom 14. 152.

Eutyches 41. 43. 65. 117. 150. 160. 163.

Evangelisten (Evangelisator) 2. 10.

Evangelium 4. 8. 68. 69. 111. 135.

— Johannis 92.

Eznik Kolpazi 23. 25.

Ezr 61. 67. 72. 73. 88. 137. 176. 177 f.

Faustus von Byzanz 5 ff". 8ff. 13. 16f.

I8f. 20.

Feuer (Element) 99. 102.

Fürbitte für die Lebenden (Opfer;

Messelesen) 119 f.

Gabriel, Abt von Kartamin 76.

— Diakonus aus Meiafarkin 70.

= Gabriel von Beth-Igra 180.

— Erzengel 83.

— A. von Opes 43. 158.
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Gabriel, B. von Arzon(?) 189.

— B. der Taciks 64.

— B. von Karme 04.

— der große Oberarzt 05.

Gardmank*^ 70.

Garmai 56. 173. 175 f.

Garmakan 32. 33. Garmakan Saha-

stan 152 f. Beth-Garme 152.

Gajiniten {= Gajaniten?) 60.

Gayiane 7.

Geburtsfest (Geburtsfeier) 90. 96.

100. 107. 112. 117ff. 127f.

Geistlichkeit, großarmenische (ost-

armenische) 119.

— syrische 3. 124.

Georg, K. der Armenier (11. Jabrh.)

48. 93. 97. 100-106.
— K. der Armenier (9. Jahrh.) 92.

101.

— B. der Araber 68. 69.

— Vorsteher des ostarm. Klosters

Haghbat 121.

Geradikor 84.

Germanikeia 70.

Germanos I. von Konstantinopel 142.

Gezireh 179.

Ghewond, K. der Armenier 56.

Gind 13.

Giut 28. 56. 57.

Giwargis, nestorianischer Märtyrer

63. 05.

Glaubensbekenntnis (Bekenntnis) 38.

41. 44. 53. 54. 61. 62 f. 65. 72. 80.

117. 124. 127 f. 130. 139. 143 f. 151.

154. 156. 168. 186. 190 f.

Glaube 34. 36. 38. 41. 44f. 46. 51.

53. 60. 63. 66. 68. 70. 77. 81. 89.

94. 96. 98. 101. 107. 128 f. 141. 144.

147. 150. 152ff. 155ff. 159ff. 162f.

105 ff. 169. 174. 179 f. 189. 191. 195.

Gnista (syr. Kloster) 43.

Gnostiker 3.

Gnunik' 188.

Golt'n 188.

Gorgi, B. von Kotakk' 188.

Gott (Gott Vater) 20. 58. 66. 85 f.

95. 98. 102. 106. 115 f. 123 f. 137.

139 ff. 142. 145. 148. 150. 153 ff.

156 f. 160 ff. 103 f. 165 f. 168. 186.

190 f. 195.

Gottesgebärerin 66. 83. 139. 142. 159.

190.

Gottheit 44. 85. 88. 124. 137. 141 ff.

145. 102 f. 168. 190.

Gregor(ius) Abulfarag Barhebräus,

siehe Barhebräus.

Gregor der Erleuchter 3—21. 23.

53. 68f. 92. 94. 108. 112. 116. 138.

168. Gregor der Parther 179.

Gregorios, B. von Arsarunik' 188.

Gregor Magistros (Arsakuni) 57. 92.

94 ff. 97. 108. 120.

Gregor von Nazianz (der hl. Theolog)

118. 128. 138.

Gregor von Nyssa 138.

Gregor III., K. der Armenier (f 1166)

113-110.

— IV. Tela, K. der Armenier 123.

130.

— Tuteordi 120.

— Wkajaser 120; siehe auch unter

Wahram.
— B. von Wanand 188.

— B. von Taron 189.

Gregorianer (syrische) 53. 74. 158.

Gregorius Thaumaturgos 144.

Griechen 3. 10. 24. 35. 38. 48. 92.

94. 121f. I28f. 147. 150f.

Griechenland 18. 22. 94. 154.

Griechische Kirche 46. 88; s. auch

unter byzantinische Kirche.

— Literatur 11. 20.

— Missionare 8. IS.

— Partei 4.

— Sprache 3. 11. 12. 20. 22f. 25f.

Großarmenien 7. 153. 165. 186.

Guma (al-Güma?) 43. 158.

Gundsapuh (= Gundisäpür) 33. 154.

Haba (= Ibas von Edessa?) 156.

Habel, B. von Amatunik*^ 188.

Haghbat (armenisches Kloster) 120 f.
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Halphai oder Alphäus, B. von Hark'
'

186 f.

Hapa (syrisches Kloster) 43.

Haran 7ü. 132.

Haraner 133.

Hayan, Sohn des Abu Hakim 189.

Harew oder Herät 64.

Hark' 187. 189.

Heiden 104. 154. 165.

Heiliger Geist 06. 99. 106. 137. 142.

153f. 156. 161. 164. 186. 190. 195.

Heinrich VI (Kaiser) 131.

Henotikon Zeno's 30 f. 33. 36. 38.

Heraklius (Kaiser) 72.

Herodes 104.

Hertha dh Tajäje 64. 152. Hert 152.

Hetüm, arm. König 132 f. 135.

Himmelreich 106.

Hiob 103. 104.

Hrip'sime 7.

Ibas, B. von Edessa 163; s. auch

unter „Haba".

Iberer 38. 60f. 121f. 156f.

Iberien 121. 154. Gurzan 172.

Iberische Kirche 60.

Jgnatius Rabban David, jakobitischer

Patriarch (13. Jahrh.) 132 f. 135.

Inkarnation s. Menschwerdung.

Irinäus 140.

Isozeka, M. von Mar-Mathai 173. 176.

Israel 18. 98. 169.

Italien 118.

Jakob Baradäus (Zanzalus) 56 ff. 92.

168. 180.

— von Melitene (Dionysius Barsa-

libi?) 117. 143. 144.

— von Nisibis 9 f. 24. 168.

Jakob, Priester aus Sareba 43. 160.

•Jakobit, Jakobiten; (severianische,

syrische Jakobiten) 2(5. 41. 59. 70 f.

74. 77. 79 ff. 80. 91. 93 f. 132.

136. 138. 147. 151. 168. 191.

Jakobus, Bruder des Herrn 96.

.lazden, A. von Guma 43. 158.

Jerusalem 63. 104.

Jesu'a der Klausner 68 f.

Jesu, B. von Basen 187.

Jesus 3. 72. 99. 156. 159. 161 f. 165.

Jödamna (syr. Kloster) 43.

Johanan, ein Nestorianer 33. ir)4.

Johann Ekelezazi 21.

Johann, K. von Griechisch-Armenien

61.

Johann der Mamikonier 9.

— der Stylite von Litarba 196.

— Mandakuni 39. 56 f.

— Oznezi 24. 47. 52. 71—74. 79.

80f. 85. 88. 89 f. 136 f. 141 f. 158.

180. 186 f. 195 ff'.

— ein syr. Mönch im 7. Jahrhundert

172. 176.

Johannes, der Apostel 105. 163.

Johannes Barmaadani, jakobitischer

Patriarch (13. Jahrh.) 135.

— 1., K. der Armenier 42. 46—49.

51. 60. 61.

— K. der Armenier (der Historiker)

31. 42. 61. 73.

Johannes von Ephesus 42. 50 f. 57 f.

— von Jenisalem (6. Jahrh.) 47 f.

— von Jerusalem (386—417?) 140.

— P. von Antiochien (7. Jahrh.) 177f.

Johannes X. Barsusan, jakobitischer

Patriarch 48. 57. 96-108. 112-

114. 117. 119.

Johannes (Mar-Johannes, Chrysosto-

mus?) 118.

— B. von Gnunik' 188.

— ein B. im 12. Jahrhundert 124.

— ein Chorbischof 189.

Jonan, B. von Hert 64.

— der Prophet 107.

Joseph, K. der Armenier (um 451) 27 f.

Joseph Palnazi 21. 23. 25.

Joseph aus Sareba 43. 160.

Jowsep, B. von Arzrunik' 188.

— B. von Bagratunik' 1S8.

Jude, Juden 99. 104. 141.

Jungfrau (hl.) ()6. 84. 88. 124. 137ft".

142 f. 144 f. 159. 162. 190 ff".
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Jusik, der Enkel Gregor 's des Er-

leuchters 7. 13.

— arm. Oberbischof (nach dem Tode

Nerses' des Großen) Ki. IS.

Justin I (Kaiser) 39. IGT.

Julius von Rom 14(),

Julian, P. von Antiochien 59.

Julian von Halikarnass 39—42. 44.

52-55. ()2. ()5. 70if. 77. 79f.

84Ö. 89. 92. 124f. 13Gf. 139. 141.

142. 145f. 147. 149f. 167f. lG9f.

180.

Julianist, Julianisten (julianische

Syrer, julianische Phantasiasten)

40. 41. 44. 52-55. 58. 66. 70ff.

74f. 78-81. 89. 125. 139. 147.

149. LÖS. 168. 170. 180.

Julianismus 54. 70. 79. 81. 83. 151. 180.

Kabadh 1, 32 f. 35. 47. 63. 153 f.

Kabadh H Scheröe 61.

Kamiso, d. Metropolit 64. 65.

Karkä de Bet Slök 38.

Karkä de Ledän 33.

Karme 64.

Karis, B. von Sigar 55.

Kartamin 76.

Kappadozien 4. 7. 55. 58.

Katholikos, Katholikat, Patriarchats-

thron (der Armenier) 5— 8. 13 ff. 17 ff.

25. 29. 34. 38. 43 ff. 47 f. 50 f. 55 f.

60f. 67. 97f. lai. 109f. 113f. 123.

127. 130. 132f 165. 171 f. 174ff.

177 ff.

Katholikos (Patriarch) der Syrer 94

—

96.

Kena (syi*. Kloster) 43.

Kirakos v. Ganzak 47. 72. 120. 133.

Kirchenväter (armenische) 89. 147.

151. 170.

Kirchenväter (griechische) 21.

Kirchenväter (syrische) 21. 24.

Kleinasien 77.

Kleriker (gefallene) 111.

Klerus 115.

Kloster des Lazar im Lande G ubos 93.

Klöster (armenische) 22. 110. 113.

Klöster (syrische) 121. 132. 133. 179 f.

Koh-i Nihorakan 64.

Komitas, K. der Armenier 60—67. 177.

Konstantin der Große 154.

Konstantin (Konstans IL) <)2.

Konstantin, K. der Armenier 134.

Konstantin, syr. Bischof in der Synode

zu Manazkert (726) 76. B. von

Urhai 186.

Konstantinopel 34. 38. 42. 51. 53. 121.

191; die Väter von Konstantinopel

157. 159. 163.

Korcaik' 16.

Korintherbrief, der falsche 24.

Koriun 22. 24.

Kreuz 105. 106. 115. 117. 138. 157.

162. 165 f.

Kreuzschlagen (mit einem Finger) 113.

Kreuz- und Klingelweihe (Kreuz- und

Klingeltaufe) 99. 105 f. 116. 119.

Kreuzigung 138—140.

Kultische Wörter 11 f.

Kultus 11. 68.

(Kultus-) Sitten und (Kultus-) Ge-

bräuche 68 f. 72. 75. 76. 89 ff". 96 f.

99-120. 123 f. 127 ff.

Kürion, K. der Iberer 61.

Kuwaik' 161.

Kyrrestike 161.

Lambron 131.

Läsöm 33.

Lazar von Parbi 20. 22. 24. 26 ff'. 29.

Legende (^= Abgarlegende, Addai-

legende, Thaddäuslegende) 1. 2.

9. 15.

Leib Christi 40. 66. 70 f. 74 f. 83 f.

85f. 137f. 139. 140. 142. 144. 140f.

149. 160. 167. 169 f. 180. 193.

Leiden Christi (menschliche Schwach-

heiten und Bedürfnisse) 40. 44. 66.

7Hff. 8:2f. 85ff 88 117. 139f.

142f. 145f. 148. 149f. 162. lOiJ.

109. 190 ff. 194.

Leidensfiihiorkeit und Sterblichkeit
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des Leibes Christi 84 ff. 88. 124.

141. 14G. 149. 167. 193f.

Leidensunfähigkeit und Unsterblich-

keit des Leibes Christi 84 tf. 141.

146. 167 169. 193 f.

Leo von Rom 139.

Levitenbuch (Leviticus) 102.

Lewön, armenischer König 130. 131.

Logos (Gott-Logos ; Wort Gottes) 40.

66. 79. 86f. 88. 115. 124. 138. 142.

143. 156. 159. 190 ff.

Lot 150.

Luft (Element) 99. 102.

Maharz (ein Kloster) 54.

Maiperkat (Meiafarkin, Nepherkert)

74. 77. 93. 158. 179.

Mairagomier 81.

Makenis (arm. Kloster = Makenozaz

Wank') 189.

Manavazier 14. 15.

Manazkert (Manavazakert) 18.14.186.

Manazkerter (Haus, Geschlecht) 28. 29.

— Synode, siehe unter „Synode zu

Manazkert".

Mani, der Ketzer 43. 160. 162 f.

— ein nestorian. Bischof 33. 154. 157.

Manichäer 94.

Manichäismus 147.

Manuel L Komnenos 123. 127.

Mara, ein Lektor 34. 153.

Mar-Barsauma (syrisches Kloster) 131

Marcion' 43. 61. 160. 162 f.

Mardin 161. 180.

Marhala (syr. Kloster) 43.

Mari, ein Priester 34. 152.

— M. von Mar-Mathai 173. 176.

Maria, Mutter Christi 83. 88. 124.

137. 144. 156. 159. 162. 190.

Mar-Marutha 67. 172 (?) 177 f.

Mar-Sahda, M. von Mar-Mathai 174.

176.

Marti (Dorf) 43. 160.

Mar-Mathai (syr. Kloster) 56. 172 ff.

175 f. 177 ff.

:\Iatthäus von ürhai 94. 110. 120. 121.

Mauf^il 64.

Mauricius (Kaiser) Ol.

Mazdaismus 30.

Mechithar Anezi 61.

Mehenunik' 189.

Mehl 99. 102.

Melite, K. der Armenier 28.

Melitene 144.

Melka oder Malka, ein Chorbischof

34. 152.

Melki, A. von Jödamna 43. 158.

Menschensohn 107.

Menschwerdung Christi 66. 72. 8.3 f.

86. 88. 98. 1.37ä'. 150. 162. 167.

Merujan Arzruni 20. 22.

Meruzanes,B. der Armen.(3. Jahrh.) 9.

Mersapuh Arzruni 37.

— B. von Taron, oder der Mami-
konier (auch Nersapuh) 38. 47. 49.

153. 157. 162.

Meshed 'Ali 152.

Mesopotamien 1. 2. 21. 22. 25. 56. 131.

Mesrop (Mastoz) 20—27.

Messalianer 27.

Messopfer 128.

Metropole, Metropolit 7.

Meuks 37.

Mihrardasir, arm. Fürst in Siunik'

46. 49.

Mihrhormizd, ein pers. Christ (Diakon)

34. 152.

Michael des Syrers Chronik in arab.

Bearbeitung 77.

— des Syrers Chronik in arm. Be-

arbeitung 51. 53. 54 f. 61 ff. 67 f.

70. 72. 75. 128. 129. 130. 177. 179.

— des Syrers Chronik im Original

50 ff. 54. 62. 67. 70. 75. 77. 125.

128. 129. 131. 170—181. 196 f.

Michael der Große, Patriarch der

Syrer 114. 122-131. 185f.

Midjät 180.

Mika, ein Nestorianer (Mika von Lä-

söm?) 33. 154.

Mikael, B. von Bagrewand 188 f.

Mission 4. 9. 10. 21.
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Mngri (Bistum) 05.

Mönche 93f. 110. 111. llSf. 152f.

Klosterbewohner 153.

Mönch (syrischer) 13. 114.

Mönchtum 13. 111.

Monophysiten (monophys. Partei;

syr. Orthodoxen) 30. 32 ff. 36.38—

41. 43. 45. 46. 50. 52. 55. 57. 59.

63. ()6ä. 91. 155. 165. 167.

Monophysitische Streitigkeiten 41.

Monophysitismus 36. 41 f. 51 f. 57.

65. 148. 175. 177.

Morgen (Anfang des Tages) 99 f. 107.

Moses von Chorene 3. 9. 10. 16. 18.

22. 24.

— K. der Armenier (nach Melite.

5. Jahrh.) 28.

Moses, K. der Armenier (nach Joh. I.

6. Jahrh.) 46 f. 60 f.

— Prophet Israels 102.

Mus 94.

Myron (hl.) 111. 127.

Nahr-Belikh 76.

Nana, syrischer Diakon 92.

Narkisos, B. von Chorchorunik*^ 188.

Nerses, B. von Mardpetakan 153.

Nerses der Große 6. 16—20.

Nerses IL, K. der Armenier 32. 40—
48. 52. 56. 157. 162. 164f.

Nerses III., K. der Armenier 62. 63.

Nerses v. Lambron 120.

Nerses Snorhali oder Clajensis 79.

113.115-117. 120.121.122-130.

143-146. 147.

Nestorianer (syrische) 31. 33 f. 36—
39. 45, 49. 51. 54. 56. 59. 65. 156 f.

Nestorianismus 35. 36. 38. 39. 46.

49. 51. .58. 59. 65. 83.

Nestorius 30. 33. 35. 3(j. 43. 46. 61.

83. 1.38. 139. 155. 160. 163. 165.

Nicäa 34. 38. 124. 191; die Väter v.

Nicäa 154f. 157. 159. 163.

Ninive 32. 67.

Ninive (Bistum) oder A^ör 64. 172 ff.

175.

Texte u. Untersuchungen. \. F. XL

Nisibis (N^ibin) 3. 9. 64. 65. 152. 180.

Noah, A. von Kena 43. 160.

Norden 118.

Nordmesopotamien 2.

Nordsyrien 158. 161.

Nosirakan 32. 152.

Öl 99. 102. 117.

Olivenöl 127.

Opes (syr. Kloster) 43.

Opfer (= dutmiuq_) 116.

Ordination 7. 171—177.

Ordunier 14,

Orient (orientalische Länder, Morgen-

land) 29. 30. 55. 57. 118. 134. 135.

175. 177.

Osroene 158.

Ostan 187.

Ostarmenische Mönche 120. 122.

Pahlawuni 108.

Palästina 1. 118.

Palmsonntag 108. 121.

Pap (armenischer König) 16—18.

Paradies 116.

P'aren (P'arnerseh) 16. 17.

Parskahaik*^ 188.

Partav 48.

Partna (syr. Kloster) 43.

Passah (jüdische Passahsitte) 108. 115.

Passahstreit 121.

Paul von Samosata 43. 138. 139. 160.

163.

Paule (Nestorianer) 33. 154. 157.

Paulus, Apostel (Saulus) 74. 106. 139.

156 f.

Paulus, B. von Arbastan 64.

Peroz, König der Perser 154.

Perözsäbür 33. 152.

TleQQai 161.

Perser 17. 27. 34. 46. 51. 174. 176.

Persien (Perserreich) 8. 31—35. 38.

55. 63. 67. 152.

Persische Könige 4.

Pesitto 23.

Petrus, der Apostel 166.

4. 14
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Petrus von Alexandrien 30.

Petrus, B. von Siunik*" 47.

Petrus Callinicensis 59.

Philosophen 127.

Philoxenus von Mabbüg 41. 72. 78.

80. 85. 136. 137. 140. 141. 147-151.
Photius von Konstantinopel 48. 91 f.

142. 158.

Phthartolatren 40.

Pilatus 104.

Pokas, B. von Basen 153.

Priester (arm.) 109. 111. 115. 152;

Presbyter 153.

Proklus von Konstantinopel 29. 140.

Propheten 78. 99. 159. 162. 193 f.

Proverbien 21.

ßaphael, Archimandrit 189.

Remban Sahastan 152.

Rom 17.

Römer 104.

Römische Provinzen 118.

"^Romklä (Castrum Romanum) 125.

127. 133. 134.

Rotakk' 188.

Rstuni 9. 10.

Rstunik' 188.

Rubeniden 132.

Sabaiso, B. von Kohonihorakan 04.

Sabellius, der Ketzer 61.

Sahak I., K. der Armenier (der Große)

21-27. 29. 37. 93.

— n., K. der Armenier 137.

-IlL, „ „ „ 73. 136-
142. 146 f. 151.

— B. der Mamikonier 187.

— Chorbischof von Matnis(?) 189.

Sahak Kamsarakan 153.

Sahak Mrut oder Apikures, arm.

Wardapet 92. 142.

Sakrament (hl.) 90. 111; siehe auch

unter „Abendmahl".

Salima (syr. Kloster) 43; ist gleich

Salamja (Salamija)? 158. 180.

Salz 99. 102. 104. 117.

Samariter 108.

Samosata 21. 161.

Samuel von Ani 51. 61.

— B. der Bznunier 153.

— A. von Maharz 54. 153. 15(3.

— Schüler des orthodoxen Barsauma
54. 70.

— syrischer Chorbischof 42. 157.

Sanahin (arm. Kloster) 120.

Sareba (syr. Kloster) 43. 161. ISO;
"

Sarebta(?) 158.

Sargis, B. von Geradikor 83 f.

— B. von Taik' 187.

— B. der Sanasnäje 189.

— hl. Heerführer 121.

— Märtyrer aus Armenien 58.

— Presbyter des Dorfes Marti 43;

auch Sergis genannt 160.

— Wardapet von Sewän 120.

Sasun 47 f. 158. 179. Sanasnäje 179f.
'

189.

Satan 156.

Satrapen (armenische) 37.

Sauerteig 90. 99. 102. 127 f.; siehe

auch unter „Brot (gesäuert)".

Sahak, arm. Oberbischof (4. Jahrh.)

16 ff. 28.

Sallitä, ein Syrer 13.

Sapuh, A. von Gnista 43. 158.

Santa, ein syr. Chorbischof 34. 152.

Sawäd (= Wasit) 155.

Sirin, Königin der Perser 65.

Sma^'on, B. von Haran 76. 186.

— B. von Dara 186.

— von Beth-Arsam 34 ff. 38. 54. 63.

153. 156.

Smesgram 15.

Smuel der Syrer (arm. Oberbischof

im 5. Jahrh.) 25 f.

Sostar 154.

Spltan (syr. Gau) 115.

Salomon, B. von Mrina (?) 1S9.

— A. von Makenis 189.

Sebaste 4 f.

Sebeos 60 ff'. 65.

Seleucia 35.
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Sembat Marzpan (30 f. 05.

Sembat Sparapet 94.

Septuaginta 23.

Seth, Diakonus von Damoq (Tamoq)

43. 100.

Severianer 40 f. 44 f. 54. 58. 00. 71. 79.

Sl. 83. SO. 88. 139. 146. 100. 108.

Severianismus (severian. Lehre) 40.

82.

Severus von Antiochien 39

—

44. 40.

52 f. 58. Ol f. 05 f. 71 f. 77. 79 f. 84 ff.

89. 130. 141. 145. 147. 100. 103.

105f. 167f. 169f. 180.

Simeon, Doktor (= Wardapet) 189.

Simon, B. von Ninive 04.

— M. von Mar-Mathai 174. 170.

Simonist 131.

Sis 135.

Siunik' 10. 46. 59.

Sohn Gottes (Eingeborener Sohn) 00.

83. 137. 139. 142. 1.53 f. 150. 104;

s. auch unter „Christus", „Men-

schensohn".

Sophene 13.

Soqpone (syr. Kloster) 42.

azavQvo&elg öl ))fj.äg 90. 127. 128.

129. 100.

Stephanos, B. von Arzn 05.

— B. V. Siunik' (8 Jahrh.) 89. 90.

142.

— Orbelian 10. 47.

Sünde 83. 87. 139. 140f. 142ff. 145.

191. 194.

Sündenbekenntnis 99. 111.

Sündenfall 78. 87.

Süristän 155. Beth-Aramäje = Aso-

restan.

Surmak, Presbyter von Arzke 25.

Susa 154.

Susi na (syr. Kl oster) 43. arab. Susina (?)

180. Sisan(?) 180.

Synode zu Chalcedon (4. Synode) 30.

46. 48 f. 51. 02. 127 ff. 100. 103.

105. 107.

— I zu Dwin unter Babken (505/500)

31 f. 34 ff. 39. 49.

Synode II zu Dwin unter Nerses II

(554) 42. 46. 49. 59. Ol.

— III (?) zu Dwin ((i02/003) Ol.

— ökumen. zu Ephesus (431) 22. 191.

— armenisch-syrische zu Manazkert

(720) 71 ff". 77. 80. 89. 91. 170. 178—
197.

— zu Sahapiwan (5. Jahrh.) 27.

— zu Sirakawan (9. Jahrh.) 92.

Synoditen (== Chalcedoniten) 50 f.

Syrer 3. 8ff. 12. 15. 17 f. 20. 24 f. 20 f.

29. 35 f. 38—41. 43-49. 53 ff'. 57 f.

02f. 00. 08 ff. 72. 75ff. 80. 90- 94. 90.

99. 101. 111. 113. 115 f. 118. 121 ff".

128f. 131-134. 147. 157. 102. 1(J4.

174. 180 f. 190 f.

Syrer, ein Unbekannter 118.

Syrien 1. 3f. 8. 22. 58. 71. 131. 134.

186. 195.

Syrische Kirche 1. 3. 17. 20. 29. 38.

39.48.00. 70. 101. 132. 134 f. 172. 179.

— Literatur 11. 20. 20.

— (syrisch beeinflußte) Partei in Ar-

menien 4. 27. 29.

Syrische Sprache 3. 11. 12. 20. 22.

24. 25 f.

Syrischer Missionar 1. 3. 5. 8. 15 f.

Tadschikk oder Tacikk' 04. 152.

Tagrit 35. 64. 152.

Taik' 28. 187.

Tamoq oder Damoq (syr. Kloster) 43.

Tanüchiten 09.

Taron 6. 8 f. 13. 15 f. 18. 49. 94.

Tatul, B. von Arsarunik*^ 153.

Tauffest 108.

Testament (altes und neues) 74.

Thaddäus, der Apostel Armeniens

(Stuhl des Thaddäus) 2. 7. 10. 00.

Theodor, B. von Germanikeia 186.

Theodor von Mopsuestia 29f. 33. 43.

138. 155 f. 100. 103. 105.

Theodoret von Kyros 43. 138. 155 f.

100. 103. 105.

Theodoros Barvehebun 127. 130 f.

— B. von Amasia 77. 186.

14*
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Theodoros B.vonArmn(Thaddäusvon

Ostan?) 187.

— B. von Arsamunili 188.

Theodoros Krtenawor 24. 81.

Theodoros (?), Patriarch von Antio-

chien (?) 55.

Theodosius (Kaiser) 24.

— (P. von Alexandrien?) 52 f.

TheodotoSjB.von Gardmank' 76 oder

von Germanikeia? 77. 82 (?).

Theologie, orientalische 151.

Theopaschiten 65.

Theophanes 147.

Theorianos 122. 125. 127. 129.

Theoris (Thoros? Theodoros?) von

Beznunik^ 187.

Thoma Arzruni 16. 37. 56. 57.

Thomas, monophys. Märtyrer aus

Armenien 58.

Thondrak 94.

Tiarnatur, B. von Hark*^ 153.

Tirai'idsch 57.

Tisbon oder Ktesiphon 33 ff. 153.

Tod 83. 86 f. 115. 124. 140ff. 143.

145 f. 150. 162.

Tomos Leonis 46. 62. 160. 163. 165.

Toros (arm. Fürst) 121.

Trdat (arm. König) 5. 7. 10. 14.

Trinität (hl. Dreieinigkeit) 98. 137.

153 f. 164. 169.

Türken 131.

Tu iten 69.

Turuberan 188.

Unverderbtheit (und Unsterblichkeit)

des Leibes Christi 40. 44. 66. 71.

72. 78 f. 83. 137 f. 140. 143. 144 f.

146. 160. 191. 193.

Uchtanes (Bischof) 31. 60.

Yalarsapat 6. 7. 31. 32.

Vaspurakan (Waspurakan) 9. 94.

Väter (orthodoxe) 78. 155 f. 169. 189.

191. 193f.

Verderblichkeit (Verwesung, Ver-

gänglichkeit) des Leibes Christi

40. 44. 52. 66. 71. 74. 77. 78.

82f. 87. 137. 143. 144ff. 147.

166. 169. 180. 193.

Vergottung des Leibes Christi 137 ff.

142. 143.

Verkündigungsfest 90.

Wahan Mamikonian 27.

Wahram (= Katholikos Gregor;

Sohn des Gregor Magistros) 108.

Wan 94.

Wanand 188.

Warastiroz, Marzpan v. Armenien 61.

Ward Mamikonian 153.

Wardan (der Historiker) 47. 48. 121.

Wardan Mamikonian 27.

Wardani erkriege 2.

Wardanierzeit 37.

Wasser (Element) 99. 102.

Wasser (im Abendmahlkelch) 68 f.

72. 76. 90. 96. 99. 105. 127. 128.

Watsche der Mamikonier 14.

Wein (unvermischt, für den Abend-

mahlkelch) 119.

Wfam, König der Perser 25. 26.

Wramsapuh 21.

Wriv 26.

Wrtanes Kertogh 60. 61.

Wrtanes von Siunik' 46. 47. 49.

Zacharia, K. der Armenier 57. 92.

96. 158.

Zacharia, P. von Jerusalem 62. 63.

Zacharia Spasalar 120.

Zadok 18."

Zamoukha 161.

Zanzaliten 92.

Zaven 16—19. 28.

Zeno, der Kaiser 30. 167.

Zenob von Glak 9.

Zion 165.

Zwei Naturen 84. 127 ff 139. 147.

167.

Zwei Willen 127.

Zwei Wirkungen 127.
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